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"Seher" um Auskunft bitten wollen? Nun, er gibt uns allerlei
Bescheid, mehr als seine beiden oben genannten Bruderblätter.
Deutsdlland kann auf weiteren Aufstieg rechnen. "Mit
Wenn ein neues Jahr beginnt, möchte man gerne einen
Von Fritz Werkmann
kann eine weitere Belebung der gesamten WirtBlidt in die Zukunft tun. Diesmal umso begieriger, als das Sidlerheit
sdlaft,
das
Erwachen
ganzer
Industrien
zu
neuem
Leben
erDas
am
4·
Dezember
erlassene Reimsgesetz über das KreditJahr 1935 nach einem Ausspruch ·Musso!inis, den eben erst ein wartet werden, auch ·weitere gewaltige Erfolge im Kampf
wesen
bringt
eine
Diskussion
zum Abschluß, die im Verlauf
hoher französischer Staatsm~nn wieder zitiert hat, von ganz gegen die Not und in der weltanschaulichen smulung unseres
von dreieinhalb Jahren manche Wandlungen durchgemamt
besonderer, ja entschddender Bedeutung sein werde.
Volkes."
hat.
Was wird uns das Jahr r935 bringen? Das Orakel schweigt.
Sd-Jlimmer steht es mit England. "Der Stern Englands über
In der Kreditkrise vom Sommer I93I rimtete sich ein
Auch die Presse, die doch so viel weiß, kann keine genaue Indien sinkt unaufhaltsam. Des britischen Reiches Schi<ksals- Sturm der Entrüstung gegen Banken und Bankenleiter, einAuskunft gehen.
stunde naht."
fad! weil bei den Banken, die bekanntlicll für mehrere Tage
Sie scheint hoffnungsvoll gestimmt zu sein, was früher nicht
Auch Italien steht vor "scllicil.salsscllweren Ereignissen". die Schalter schlossen, das Versagen sinnfä!liger war als an
immer -der Fall war. Dod> die Spalten der Neujahrsnummern Seine militärischen Zusammenstöße mit Abessinien "lassen es anderen Stellen der Wirtschaft. Die Banken hatten sich vorher
sind mehr mit Rück- als mit Ausblicken gefüllt. Das Profe- deutlich erkennen, daß ein italienisch-abessinischer Krieg schon unbeliebt gemacht in all den Fällen, in denen sie Kredite abzelen ist eine heikle Sache. Nachher geht es entschieden besser im Anbeginn des neuen Jahres möglich ersclleint".
gelehnt hatten; nun .wurden sie auch noch unbeliebt wegen
Die Annäherung Frankreims an Rußland bringt im kom- der Fälle, in denen sie Kredite gegeben hatten, die sid!. in der
als vorher.
Aber vielleicht haben wir bloß nicht nach den richtigen menden Jahr "als gewissen Ausgleich die Entfremdung Polens Krise als Kapitalfehlleitung herau~ste!lt~n . .Der Sturm der
Blärtern gegriffen. Die Tagespresse sieht eben kaum über das gegenüber Frankreich", während die deutsch-polnische Ver- Entrüstung, der s1dl jegen das kap1tahsusche System als solHeute und Morgen hinaus. Sie steht mitten im Wirbel des ständigung "allm im neuen Jahr in der Politik zum Segen ches hätte wenden so! en, rimtete sich ziemlich einseitig gegen
Geschehens und hat keine Zeit zur Sammlung, zur inneren beider Länder sich auswirken .wird". Dagegen wird die Ent- die Banken. Die Presse forderte allgemein Banken k o nKonzentration, wie sie dem seherischen Menschen vonnöten fremdung zwischen Polen und der Tschechoslowakei "natur- t r o II e zur Sicherung der Bankeinlagen.
Im zweiten Abschnitt der öffentlichen Diskus~ion spielten
ist. Dieser hinwiederum, der Mann mit dem zweiten Gesicht, gemäß weiter zunehmen".
Spanien wird im neuen Jahr "voraussiclltlich unter ver- zwei andere Fragen die Hauptrolle: die Brechung der Zinspflegt zu vers<hweigen, was er geschaut hat.
Halt: doch nidtt immer. Gibt .es nicht im deutsdten Blätter- närkten Ersdlütterungen zu leiden haben". Auch in Oster- knechtschaft durch Geldsdlöpfung und die Verwald auch einige Zeitungen, die sich bemühen, in Dinge ein- reim sind "plötzliche Uberraschllngen nicht ausgeschlossen". s t 1 a t l ich u n g der Banken. Dieser Absd-Jnitt wurde
zudringen, die uns Alltagsmenschen verboq:;en sind? Laßt Und der Balkan "bleibt auch im neuen Jahr das Pulverfaß gleichsam amtlich abgesd1lossen bei Beginn der ·Banken~En
qu<!te, als Schacllt schon in seiner einleitenden Rede am u.
sehen, ob uns diese an der Schwelle des Jahres I935 etwas zu Europas".
Man kann also das Jahr 1_935 "in eintr Art als ein Schick- November r933 davor warnte, Geld und Kapital :~:u versagen haben.
salsjahr für mandJ~ Emwi<klungen und audl für den Frieden wechseln, und betonte, Kapital müsse vielmehr erarbeitet und
Da hängt ganz vorne am Zeitungsstand ein Blatt "Ne u es betrachten".
Nur Deutschland wird vermöge seiner zunehD e u t s c h I a n d", eine "aktuelle Zeitung für Fortschritt menden Gesundung "zu einem ruhenden Pol in einer Zeit der erspart werden. AudJ zur Frage der Verstaatlimung der Banken hat sidl. Schacht persönlich s<hon sehr bald darauf abund Kultur", mit der respektablen Durchschnittsauflage von
schließend geäußert. In seiner damals mit Recht viel beadl.terund 120 ooo Stück. Aus der mit roten Balken unterstrime- Unruhe und Gärungen werden".
ten Kieler Rede vom 16. Januar 1934 bezeichnete er diese
•
m:n Schlagzeile unter dem Kopf erfahren wir: "1935 -HitWer dürfte sich herausnehmen, heute zu behaupten, daß Frage kun.weg als "nicht aktuell".
ler und. Lava! im Mittelpunkt des Weltgeschehens". Zwei weiDie Bankenreform, die nunmehr in dem Reichsgesetz vom
der
oder die ,,Seher", die wir befragt haben, falsch profezeit
tere Sätze sind ebenfalls rot ausgezeid-Jnet, aber frei!i<h hinten
4· Dezember 1934 "verankert" ist, hat keineswegs die Vermit einem Fragezeimen versehen: "Kommt zehnjähriger Frie- hätten?
Sollte unter uns jemand sein, der zweifelt- nun: so möge wirklimung der in jener ersten und zweiten Diskussionswelk
denspakt Deutsdlland-Frankreidt und anderer Völker?" (~ir
wollen's wünschen.) Und: "Europa vor den größten Ereig- er dieses Blatt nicht wegwerfen, sondern am 31. Dezember vorgebrachten Forderungen zum ZieL Um diese ZielversdlieI935 nocheinmal zur Hand nehmen. Dann wird er, denken bung zu verstehen, müssen wir uns vor Augen führen, daß
nissen des Jahrhunderts?" Darunter fragt eine Leitartikelübersich während der dreieinhalbjährigen Diskussion die Tatsachen
X X X
wir, in der Lage sein, zu urteilen.
sdl.rift: "Karthago- Europas Schicksal?"
ebenfalls verschoben haben, sowohl im Bereich der KreditMan fühlt infolgedessen bezüglicll der möglichen "größten
,.Es geschieht nicht in einem Anflug von Pessimismus, wenn wir banken als auch innerhalb des Rahmens der Reichsbank.
Ereignisse des Jahrhunderts" gewisse Besorgnisse aufsteigen,
aber die Lektüre des Leitartikels wirkt dann .wieder beruhi- an die Spitze dieser Zeilen schreiben: Jahreswende ohne Wendung.
Um das deutsdte Kreditbanksystem über die
gend, denn in seinem Schlußabsatz heißt es~ "Nein - Europa Wir wollen dami~ nur sagen, daß in diesen Wocllcn die Weltpolitik Stürme der Kreditkrise wegzuretten, wurden bekanntlich sehr
wird nidtt Karthagos Sd-Jü.:ksal erleiden, solange Deutsmland ihre Grundtendenzen nicht geändert hat
"
crheblime Staatsmittel eingesetzt: rund I Milliarde Mark.
Frankfurter Zeitung, 1. Januar I9J5
Ergebnis: 70 Prozent des Aktienkapitals der deutsdlen Aktienlebt. Europa wird wieder gesunden, und die weißen Völker
werden den Weg zur gemeinsamen Arbeit wiederfinden, .weil
banken mit mehr als IO Millionen Mark Kapital sind heute
., ... Durd! Rußlands Zuriid:,.;eichen um eillfn Schritt ist die
sie a!!e leben wo!!en."
akute Kriegsgefahr im Fernen Osten in weitere Ferne gerüdn . , ." unmittelbar oder mittelbar im Reimsbesit:z. Um die bekanntesten Großbanken besonders zu nennen; die ReichskreditgeUnd aus einem größeren Aufsatz über die deutscll-französiSu~r.sekret:ir a. D. v. K ü h Iman n, 1. Januar 19JS
sdten Beziehungen, der an seinem Kopf die Titelzeile der
,. ... Unter den Güt~rn. die d1e Menschen heutzutage am meisten sellschaft war schon immer im Reichsbesitz; die Dresdner
Nummer wiederholt, klingt uns die hoffnungsvo!!e Auffas- begehren, erhebt sicll ohne Zweifel über alle anderen der Welt- Bank ist es jetzt fast völlig, die Commerz- und Privatbank
zu zwei Dritteln; lediglich bei der Deutschen .Bank und Dissung entgegen: " ... es mag nidtt unwahrsche!nlich sein, daß friede mit all seinen Auswirkungen auf politischem, wirt>d!aftlichem
kontogesellschaft hat das Reim (über die Golddiskontbank)
wir vor einer Entscheidungsstunde der SmJcil.salsprobleme und sozialen Gebiet ..." Nuntius 0 r s e n i g o, I. Januar I93S
nur eine Minderheit der Aktien im Besitz. O.ie Forderung
Deutsmlands und Frankreichs stehen." Denn (und wer aucll
" ... I<h sehe in den Beziehungen der Völker kein Problem, das "Verstaatlichung der Banken" war also- bevor sie im Vorvon un.seren Lesern wo!!te da nicht gerne beistimmen):. "Oh.ne
eine Verständigung zwischen Deutschland und Frankreich ~br nicht bei \lcrständnisvolln Bcl.andlung einer gütlidlen Lösung zu- dergrund der Bankendiskussion stand! - bereits weitgehend
Adolf Hitler, 1. Januar 1935
erfüllt worden.
es keine klare Lage in Europa und in der Welt. Deshalb g1bt gänglidl wäre
es nur einen Weg, nämlich den eines längeren Friedenspaktes
Und nun zur Reichsbank. Der Wandel in ihrem BeNach neuen Ufern
zwisdten Deutsdl.land und Frankreich ... Warum sollte es
reich scheint gering, ~Wenn wir kdiglich die umlaufende Geldnidlt möglim sein, eine Verständigungsgmndlage zwischen
... Die Technik fordert unbarmherzig andere staatli<he, poli- menge betramten. Sie betrug am 30. November l9JO rund
Deutsdlland und Frankreidl zu sdtaffen, nachdem eine sold!.e tische und soziale Ordnungen als die Ordnungen vergangencr Epu- 6,2 Milliarden Mark und am 30. November 1934 rund 5,8
auch zwischen Deutschland und Polen in sd-Jwierigen Fragen <hen. Früher krochen die Nachrichten langsam über die Länder, Milliarden Mark. Interessant ist aber, wie die jeweih umlauerreicht worden ist?"
Fernwirkungen brauchten ihre Zeit, man reiste mit Muße, die fenden Reimsbanknoten in den Verkehr gekommen sind.
Auch die "Welt-politische Rundschau"!.Auf- Heereszüge rückten gemächlich vor. Der politioclle wie der gesell- Roh betrachtet, können Reidlsbanknoten in den Verkehr
lage 34 ooo Stück, betradltet das Jahr 1935 als "w.eltpolmsch~s schaftliche Alltag war auf die niicbHen und ben>d!bartcn Gruppen kommen durm Hergabe von Noten gegen Einlieferung von
Wendejahr". "Gerade 1935 muß auf G~nd besnmmter.. pol;- und Mensdlen gericlltet. Die meisten Wirkungen geschahen aus dem Gold oder durd!. Ausleibungen der Reichsbank.
tiJmer Konstellationen maßgebend und nmtunggebend fur d1e unmittelbaren Anstoß zwisd>en Mens<h und Memcll, zwischen
Die Unterlage für die Geldausgabe seitens der Reichsbank
Zukunft des deutschen Volkes werden." Aber auch ,,Staaten Gruppe und Gruppe, aber nicht aus einer Mascllinerie und Organi- hat sich innerhalb von vier Jahren zweimal grundlegend veroder Länder wie England, Frankrei~, Italien, Polen, R~ß sation heraus, die derjenigen umerer Zeit vergleichbar wäre, und schoben. Die wöchentlichen Bankausweise machen allerdings
land OsterreidJ Griechenland, Spamen, USA, Jugoslawien, die e>n Net2 von psychologisch nod! ganz ungeklärten Beziehungen nur eine große .1\nderung sichtbar: der Gold- (und Devisen-)
Japa~" werden :,in .Bezug inner- und außenpol.itis~er Wen- über .Jie Völker der Erde geworfen hat. Die Summe der po!itisd! bestand ist innerhalb der hier ins Allge gefaßten Zeitspanne
dungen und Ereignisse wohl am stärksten m1t embezogen wirk.nmen Umstände ist tausendfältig multipli:ciert. Die ganze Erde von 2705 auf 83 Millionen Mark zusammengeschrumpft. Er
werden".
ist ein Gemeinsd>aftsbezirk für die Wirkung der Nationen aufein- ist als Grundlage der Notenausgabe in der Hauptsache ersetzt
In England ist nach Au~!assung ~es Heraus&.ch~rs der welt- ander und gegeneinander geworden. Dementsprcd!end hernein all- worden durch eine Zunahme der Ausleibungen von 1,/ auf 4
politischen Rundschau spatestens m den F;uhJahrsmona~en gemeine Konkurrenz.
Milliarden Mark und durch den seit Herbst 1933 zu ässigen
eine Regierungsveränderung zu erwarten; Wirtschaftsvertrage
Trotz heftigen Widerstiinden, trotzvielen entsetzEdlen scelisd!en, Ankauf von "dedmngsfähigen Wertpapieren" (Ende Novem(Deutsdtlands) mit Frankreim sind "nicht nur mögho;fl, so~ wütschaftlid!en und politischen Folgen ist die Zunahme eines plane- ber 1934: 436 Millionen Mark). Der zweite nicht minder
dern kommen bestimmt zustande"; die inneren Knsen, tn tarisd!en Bewußtseins nidlt zu vermeiden. Der Planet ist zusammen- revolutionäre Wandel liegt innerhalb der Posten der Ausdenen sidl Rußland befindet, rwerden sich 1935 "deutlicher gesdl.rumpft, die Aufteilung des Landbesitzes auf Erden hat prak- leibungen. Während der Kreditkrise wurde der Wechselkredit
tisdl und seelisd! eine neue Lage hervorgerufen. Unsere Raumvor- a!'! Private, vor allem an Kreditinstitute, außergewöhnlich
h
zeigen".
·
An kriegerische Auseinandersetzungen in Europa" 1m
stellung hat sich verändert, und es täte not, eine völlig neue Vor- stark erhöht. Diese Wechsel sind inzwisd-Jen durch ArbeitsI9J5 ß'!aubt der Herausgeber, wie wir befried~gt ·festste len, stellung von den Räumen der Völker zu schaffen.
besmaffungswechsel und ähnlime Kreditinstrumente der öfnidlt. Freilich: "am Balkan gärt es"; dort hat s1dJ "Explo~lv
Diese außerordendidle Umwälzung wird neue politisclle und ge- fentlichen Hand ersetzt worden.
stoff gesammdt", und "es ist nicht :'-usge~m!ossen, daß es le.Jd!t sel\schaftlid!e Ordnungen ergeben; denn sehr wichtige Sdlwerpunkte
Das neue Kreditgesetz müssen wir also würdigen unter Beso weit kommen kann, daß das Sptel m1t dem Feuer zu emer .des Völkerlebens haben sich vemhoben. Bedingungen, aus denen achtung der folgenden Tatsad!en: die entsmeidenden Großneuen dramatisch.en Auseinandersetzung führt".
heraus die Völker ur.prünglich entstanden, sind e.ntsdleidcnd abge- banken sind zum größten Teil in der Hand des Reichs; die
Die auf der Titelseite rot unterstrichene sensationelle Frage wandelt, und die Nationen schweben gleidlsam wie von magisdl.er Kreditmöglidtkeiten der Reichsbank sind für öffentlkhe
Geht die Welt unter?" wird in einem Aufsatz von Kurt nationale; Spannung erfüllte, eigenwjllige und vom Lid!t der Ver- Zwecke bereits in sehr erheblichem Maß ausgenutzt worden,
Waidemar .dahin beantwortet, daß dies zwar einn:al ~as.sieren gangenheit besu~hhe Wolken über einem neuen planetarischen wahrscheinli<h bald in dem größtmöglichen mit der Stabilität
werde aber nad!. menschlicher Berechnung erst m Bdbonen, Erdboden, der unweigerlid! ein Beziehungs- und Herrsd!aftsgcbiet der Währung vereinbarten Maße.
ja vieheicht ~rst in Trillionen Ja~ren", .so daß glücklicher- aller Mensdlen und Völker geworden ist.
•
•weise von uns niemand mehr dahl:t zu sem braucht.
Wäre unter den heutigen Voraussetzungen von vorne anzuDas Ziel des Reimsgesetzes über das i:reditwesen wird in
Die weltpolitische Rundsdlau tritt, wie hier n.?ch ~rwähnt fangen, dann würden n.icht nur wegen ges.ffiidltlicher, sondern. aud! dem nur wenige Tage vor dem Gesetz veröffentlid!ten .Ensei, in ihrem Artikel zur Jahreswe~de u. ~· fur ... außerste wegen veränderter Bedmgungen des Dascons ganz andere na!Jonole quhe-Bericht klar zum Ausdruck gebracht. Aus ihm seien
Reduzierung der gesamten Tedmik ~is auf d1e ~ygte.~e- un?. Ordnungen e.nmehen.
E u g c n D i e se l
daher hier zunämst einige Sätze wörtlich wiedergegeben: ,,In
Lichtanlagen" und für eint; "i~tern.atlo~ale stabt.le Wah.~un~.
einem blühenden Organismus, wie ihn der Nationalsozialismus
ein, die "für alle Länder die EmheltSwahrung h1lde~ wur~e ·
Kleine Chronik
erstrebt und planmäßig anbahnt, werden die (für S.taatsauf"Was wird I9H bringen(" ruft uns audl noch eme dntte
Das p r e u ß i s c h e Landwirtsdlaftsminjsterium ist am 1. Januar gaben) notwendigen Beträge ohne Störung des wirtschaftderartige Zeitung in SdJ.warz ~nd Rot ent~~gcn, der m' t dem Reiffisministerium !Ur Ern'ährung und Landwirtschaft ver- lichen Gleichgewichts im wesentlichen durch Steuern auf1
"Se h e r", eine "geistwissenschafthdl.e R:unds0au , Aufla~e
gehracht werden können. Solange aber ein solcher Zustand
30 ooo Stück. Das Jahr präsentiert s~ch 1~r "1m Feuersche:? einigt worden.
nicht erreicht ist, müssen dem Staat A n I e i h e m ö g I i c h Lebenshaltungsindex
im
Dezember
I934:
121,1, gegen !:!2,3
eines kommenden internationalen Kneges 1m Ferne:n Osten ·
k e i t e n zur Durchführung seiner Aufgaben zur Verfügung
Denn, heißt es im Leitartikel, die "nach mensdlhdJ~m E.r- im November.
stehen ... Die Herstellung eines entsprechenden Geld- und
In L e n in g r a d ist kür:zli.:h ein Mitorbeiter Stalins namens Kapitalmarktes muß somit -das Kernstück einer je-den Neumessen mit Sicherheit kommende Auseinandersetzung 10: Stillen Ozean" muß durdl das Wettrüsten zur See .zw1schen Kirow ermordet worden. Es mll sid> um e>ne Verschwörung h~n ordnung sein."
J.apan und USA beschleunigt werden. Ubera~l do:t s1nd "d~o ddn, hinter der Sinowjew und Kamenew (vielleiffit au.:h Trotzki)
Die dieses Ziel verfolgende Neuordnung hat einen deutlidJ
hende Sturmzeichen" zu beobachten. "Die S1tuauon muß std1 stehen.
planwirtsdlaftlichen Einschlag. Die Kreditinstitute (z. B. Banzwangsläufig smon in den ersten Mon~ten des neue~ Ja~res
In der englisdlen Presse ist die Existenz eines f r an z ö s i s c h- ken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften) dürfen in Zukunft
versmärfen. Ich bin überzeugt, daß die erste _Auseman e~~ r u 5 s i s c h e n Militärabkommens behauptet worden.
die bei ihnen :zusammenstörmenden Mittel nimt mehr in vols~zung .sd!on 1935 stattfinden muß, wenn "d1es aud! m
In 1 u g 0 s I a wie n ist ein Kabinett Jeftitsdl ans Ruder ge- lem Umfang so anlegen, wie es ihnen zur Erzielung der eigeSJdlerheit natürlim nimt gesagt werden ~ann.
. d
nen Höchstre~tabilität zwe<kmäßig ersmeint. Gewisse Ankommen.
Und was wird sonst in der Welt pameren, wenn Wlr en

tn

die Zeit

Kapitallenkung
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lagen werden ihnen vorgesdtrieben durch das "Aufsichtsamt
für das Kreditwesen" und den ,1Bankenkommissar".
Das Gesetz zieht an enucheidenden Stellen den stutlichen
Eingriffen lediglich die äußerste Grenze. Es bestimmt z. B.:
die Barreserven müssen mindestens einen vom Aufsidusamt
festzusetzenden Prozentsatz der Gesamtverpflichtungen des
Kreditinstituts abzüglich der Spareinlagen ausmachen; dieser
Satz darf nicht höher sein als ro Prozent; ferner: die flüssigen
Mittel zweiten Ranges (höchstens noch 90 Tage laufende
Wedlsel und bestimmte Wertpapiere, vor allem StaHsanleihen) müssen ebenfalls mindestens einen vom Aufsichtsamt
festzusetzenden Prozentsatz jener Summe ausmad1en; dieser
Satz darf nicht höher sein als 30 Prozent.
Der Zwang zur Haltung von !0 vorgeschriebenen Bar"
reserven (in Form von Kassenbeständen, Rcichsbankgllthaben
und Postscheckgurhaben) gibt die Banken fest in die Hand der
Reichsbank, deren Präsident übrigens von Amts wegen auC'h
Präsident des Aufsichtsamts ist. Denn zur Erhöhung der Barreserven werden sich die Banken im allgemeinen nur durch
erhöhte Wechseleinreichungen bei der Reichsbank insundsetzen können, zumal der Verkauf von Gold an die Reichsbank zurzeit nid1t in Frage kommt. Soweit die Banken erhöhte Noteneinzahlungen auf ihre Reichsbankgirokonten vornehmen, wird die Reichsbank ihrerseits in die Lage versetzt,
entsprechend Staatsanleihen gegen Noten zu kaufen, ohne daß
die umlaufende Notenmenge dabei steigt.
Der Zwang zur Unterhaltung von prozenrmäßig vorgeschriebenen flüssigen Mitteln zweiten Ranges wird eine weitere Möglichkeit zur Unterbringung von Staatsanleihen r.u
niedrigem Zinssatz eröffnen, desgleichen der Zwang, Spueinlagen getrennt zu ver.walten und in der Hauptsache langfristig
anzulegen.
Auf den Inhalt des Gesetzes mehr einzugehen, würde zu tief
in banktechnische Einzelheiten führen. Man bnn jedoch auch
ohne das erkennen, welche Rolle der Staat künftig im deuts~en Bankwe~;en zu spielen gedenkt. Hierfür genügt es eigent·
hch, -den § 32 des Gesetzes zu lesen. Er enthält eine Generalvollmacht für die Staatsaufsicht: "Das Aufsichtsamt hat mßer
den ihm in diesem Gesetz besonders zugewiesenen Geschäften
die Aufgabe, für die Beachtung allgemeinwirtschaftlicher Gesichtspunkte in der allgemeinen Kredit- und Bankenpolitik
und für die Beseitigung im Kreditwesen auftretender Mißstände zu sorgen ... Das Aufsichtsamt kann Grundsätze über
die Geschäftsführung der Kreditinstitute aufstellen." Mit diesen Formeln läßt sich nahezu jede Anordnung des Aufsichtsamtes decken.
Die nationalsozialistische Zeitsduift "Deutsche Volkswirtschaft" schreibt mit Re<:ht in ihrem ersten Dezember-Heft:
"In der Hand des Au fsi<:htsamtes .wird also· künftig eine
Schlilsselstellunr; liegen. Von ihr aus werden Milliardensummen in Deuts<:hland ersparten Kapitals so dirigiert, daß sie
dem deutschen Volke höchst erreichbaren Nutzen brin<>en."
Man beadm, daß es hier nicht heißt: "der deutschen V o fk sw i r t s c h a f t ... ", sondern, du rehaus folgerichtig in der
Deutung der staatlichen Maßnahmen: "dem deutschen V o 1ke höchst erreichbaren Nutzen bringt".
AudJ die staatliche ·Bankenpolitik erweist sich bei näherem
Zusehen tatsächlidJ als Teil nida einer isolierten Wirtschaftspolitik, die etwa auf Steigerung und gere<:hte Verteilung des
Volkswohlstandes ausginge, sondern als Teil einer alle Lebensäußerun~~n. erfassenwollel'!den und alle erreichbaren Mittel
z~ntral filr 1hre _Zwecke emsetzenden Staatspolitik. Das KredJtgesetz u':d seme Anwendung kann daher nur im Zusammenhang m1t der gesamten deutschen Staatspolitik, der innern
und der äußern, der Wirtschafts- und der W ehrpolitik, richtig
verstanden werden.
1

"Jede theoretisdte Diskussion ist jetzt unnötig. Die Banken haben
das Wort, das aber durch die Tat belegt werden muß. Der natio·
na!sozialistische Staat hat sie eben beim Wort genommen: die Banken ha_ben ja _immer gesagt, für das Gerneinwohl zu arbeiten. Sie
sollen Jetzt md:tts .~n~eres tun, als d~n Beweis dafür erbringen."
"Volk1Scher Beobachter" vorn '4· Dezember '934

Das Tabaksteuergesetz
Der Aufsatz "Geld fiir Arbeit" in Nr. p war abge<<hlossen ehe
das Tabaksteuergesetz vom '3· Dezember im Wortlaut v' 1
Nad:t Zeitungsnachrichten hHte ich angenommen die Beseit~r ag.
de r b'" her an ,.1e T aba k.1n dustne
. gewährten Steuerkredite
•
wgung
d
<i~r Reichskasse Mittel zuführen. Die Dur<h.>idtt des ziernli<h :.rer~
Wl<:kehen Gesetzes ergibt, daß das nidtt der Fall ist.
Tabaksteuerkredite werden zwar tatsädtlidt künfti~ ni<ht
h
ge.währt; Steuerreichen (Banderolen) werden von de~ Zollii,::r~
se1t I. Januar nur nod:t gegen Barzahlung an die Industrie abge-

Musik
Von Alfrcd Uhlmann
.. Musik wird störend oft empfunden, dieweil sie mit Ge·
rausd! verbunden.
W j I h e 1rn B u s eh
"Gott schenke uns Ohrenlider!" hat ein ganz verzweife]
Mann ausgerufen.
ter
. Aber Gott hat ja nicht ahnen können, daß die Menschen
emmal so 1ehe Musik machen würden!
B ~~m ish zwar angeblich immer schon in der Welt gewesen
_e1 .nts_te ung von Himmel und Erde, wird behauptet, wa;
em eJnz1ges Donnern und Dröhnen mit krachenden E d
!:'ebe!l, heule!lden Stürmen, brausend~n Wassern. Mit Lä~~
J~t d 1e Welt ms Leben getreten; mit Lärm, so scheint es
ß
sle 1Ortzeugend neuen Lärm gebären,
' mu
Abef.udJ.~ Ohr hat mit wunderbarer Einfühlung gelernt
'N~mp m d1 d ~u sein. auch gegen das lauteste Brüllen de;
f]"~ ur)(o)n
z_':lgleld: aufn.ahmefähig für das zarteste Geuster · a, .es gewohnt s1d1 mlt der Zeit selbst an d W
gesang der .~echnischen Sfären: das Rasseln VOn Kettee~ schl!~
gen von Hammern, Surren von Motoren d p 0 eh
K
tern! Prasseln, Zischen, Krachen ·_ an die gas
~n, .n~_t
OrgJe von technischem Lärm. '
anze g1gam1sme
~ oge~en es aber ni<:ht unempfindlich zu m eh .
es mh memals gewöhnen wird das ist deg
a ~nk '",,_woran
Lärm d' 1··
d
'
must a 1schc
• ;e armen e Musik, die in der fremd W h
~eugt_ Wir~ und durdJ Rabitz, Stein und Luf~n o nu"'ng. er·
10 deme e1gene dringt.
raum un"en1ert
Darf jemand zu mir in die Wohnun ko
d
.

°

;~~ttm~b~~e u~~:e n~ .~inmal'.' vorsiJ~gen?m~~~. d~s d~;f

lidJe ·Li~cl brüllen rd:'N\ u_ber .mtd· un~·tdeben mir das herrfallen, das darf er' I
el. ffilr 1e 1 er von der Wand
was ich will" >•g< .H" n Mme_mer Wohnung kann id-t machen
,
a
err · e1er.

kl:?:e ";fi~d:na;d~enan ·Buchwalden~ mi~ ihrer Hildegard. Die
line sp· I 's . d ernt_ etwas, v.:as Sle me erlernen wird: Viole en. eJt em s1e zu W eJh eh
N
b
men ~at, übt Hildegard die Lorel;ya ~ien~~~~ oten ekomaus _eJner Zeit, die keine ·Bllbikö f~ kannte· ey s~ammt noch
Ansichtspostkarten bekannt daf"p d ß . ,bs1e ISt von den
ur, a Sie esonders langes

geben. Die "Tabaksteuerlänger" von Händlern, an die die Zigarren·
labrekanten unversteuerte Zigarren versenden konnten, werden auf·
gehoben, und die Fabrikanten dürfen seit 1. Januar nur nod! ~·er·
l!tuene Ziprn'n liefern. Aber: die zurzeit eingeräumten Steuer·
kredite werden der Industrie dadurch erla5Sen, daß die einzelnen
Unternehmungen gruml>iit7.lidl vom r. Januar ab, solange sie die
laufenden Kredite - innerhalb der festgelegten Zahlungsfristen abtragen, Stcuerzeid1cn gratis erhalten. Auch lür den Teil der
Zigarrcnproduktion, der bisher in Steuerläger ging (etwa ein Vier·
td der Ge>amtproduktion), werden in der Ubcrgan);'zeit Steuer·
zcichen "msun;t geliefert. ßei der banzcn Aktion werden die Klein·
un.l Mittelbetriebe bevorzugt behandelt, w Losten der Großbetriebe, die in der Zeit der Gratisbeferung von SteuerzeidJen .mmcr·
hin 15 Prw.ent der Stcuerzeidlcll bcz~hlcn mÜ»Cil.
Zindre1e Steuerschulden in Höhe von wohl mehr ah 100
Millionen !1-hrk werden auf diese Wei1e '"Vermögen der Taba~"'ntcmehmungen verwandelt. für die''" ergibt sich dabei der
\veCtere Vorteil, daß neue Untcrnchmun~;cn s.:hwcrcr a!s bisher er·
öffnet werden können, weil "" "" Gegensatz zu den alten Unter·
n~hmun~;en das 7Ur ß~rnh!ung der St~ucrzei.:hcn erforderliche Be·
rric•bskapital sdber aufbringen lllÜ"cn.
Hir Jen Staat bringt die Neurc·gclung Jen Vorteil, dall er künfri);
Verwalwngs!..ostcn spart; die Ubcrwad1un~ von rund 15 ooo StcucrsdlUldncm hat, wie es heillt, unverh:iltn:,nüllig hohe Ko1<en ver·
f. IX'.

Koppelgeschäfte
Es gibt eine Anekdote von einer Bauersfrau, die •idJ durch ein
GdUbJc gn.wungen sah, ihren sd1ön<tcn Stier um einen Gulden zu
\'Crkaufen. Sie bra<hte da1 fer,ig, ohne ,;J, allzu wehe ~u tun: der
Käufer mußte ihr glcidlZeitig einen Hahn um )CO Guldc11 abneh·
mcn. Das war ein "Koppclgc>dtäft", wie sie heute oft vorkommen,
vor allem in der bndwinsdJaft, aber aud1 im lndustriohandel.
\X'einn wird etwa n"r abgcgcbe11, wenn .1uch 1\.u"~cn ~b"cnom·
mell wirJ: der lo.\üller muf\ Kleie zurüc-khdcrn, WC~Il er cretrcide
kauft; Hafer und Funcr;;ente werden vnm Landwirt nur gegen
Abgabe <·on IJ]k.,chen oder KUbenschnitzeln Yerkauh. Der Han,llcr
gibt die Olkuchen nur her, w•·nn allch Kanofldfloc-km ~;cn()mmcn
werden. ("frankfurtcr Zeitun~", 1934, Nr. 656.) In der Te~tilwirt·
sduh w~rd ße\ieferung mit Waren "ahcr Quala:U" abb:in~ig ~c
mada ,-on der ~lcidJzeiti~cn Abn~hmc \'Oll Eneugni'"n au1 ncuc·n
Werk>toifen. !. G. hrben Iidern !"arben nach Rumlnicn und übernch.~>en bestimmte .\lcnJ.;cn Sc>jabohncn von einer ncu~;e~ründctcn
rumJnischcn Sojabohnen-Anbaugesellschafr; eine Elektrizitlt>~escllschaft bJur ein Kraftwerk gc5C11 Tabakab,chlü"c, u. d~l.
~
Derartigen Ge<d>äften haftet, wie die Frankfurt~r Zeirun~ si<.:h
ausdrückt, oft eine gewi"e "Problematik" an. Schließlich ka~n es
n:imlich darauf ankommen, ob die letzte St~tion im Handel. der
Verbraucher, ebenfalls be1 der Verkoppelung matut oder
n1cht.
Am 31. D"zember in 111 Prct<>na 7Wi,dlen dem deutsd 1cn Gcund der südafrikanisdJen ReJ:icrun~ em Abkommen über
d1e Lieferung •on ~~ o 11 c bis zum \X'cn von 30 Millionen Mark
gegc•n deutsche Waren aller Art abgeschlossen worden.
An der stati>ris<h fcsq;estetlten erheblichen Stcigerun~ der Ein.
zelhandclsums~tzc in lkuwflland im Jahr 1934 ist nutk·
würd1ber"ei1c der Lcbcnsmittei·Fadlhanclcl nur wenih betcil 1gt.
Eine Verordnung des Rcichskomrni11an für Prcisüberwadmng
v?m z1. Dezember 1934 vcrb1ctet ein \X'arcnangebot zu Preisen,
d1e unter den Selbstkosten liegen.
s~ndten

Die beiden China
Krieg d.zwi;chen der Regierung von N'nkin~~ und " SOW)Ct·
·
rn_·ln ,.dem
~- .
1na _s<.Tiemcn 1e ~rf_olge do<h nidtt so ganz einseitig bei Nanking
u.nd Se~nem Ge~cra!,..,mus Ts~1angkaisdtek zu lie~cn. Neuerdings
smd auch Nadtn<hten von md1t~risdlen Erfolgen der Kornmu 1mten
bekannt gcw_ordcn. Da• von 1hnen behrrrsdnc Gebiet scheint heure
no<h etwa cme Fläche vorn Umfang des deutschen Re 1ch
· 60
_ll,{illionen Einwohnern zu umfa"en.
' mit
d Jeder einzelne :Mcn,ch verlangt für sich, ja fUr den Ta;; und für
as Jahr, 1n dem er lebt, d1e Erfüllung seinor Hoffnungen, und er
~at n1dtt, w1e der seltene große, kluge und reife :\1cnsdt die Fähi~
el!.. Zu Wdtten. Er sieht die Erlösung oft nur in einer völligen
Vcran~erung der Verhältnisse, die ihn dann nach bekannten psydtolog,.chen Gesetzen eine Zdtlang in hoffnungsfreudigem T
1
ernaJr,
. aurne
_!"u~en L>1ese,
nicht
d' Gott
· ist ·ch
d' wählerisdt
. in seinen Boten und "''
"er kzeugen, un d
1e Irren SI , 1e da memcn, daß er die Welt mit spitzen f' ,
anfasse und das Nämliche von ihnen verlange.
Ra ::g:rn
Bd den f~insten Schadtzügen des Wehgeistes rücken die unbedeutenden F1guren vor.
ErnstJlinger
I--J;aar hat~e .. Und nun deutet mir Hildegard mit Cl[ res .0 .
smch-real!stJschem Bo<>enstrich an ~.,·, ,~
d P L " "'·
· d 'h H
"
' "
cnwer es er Ore 1ey
Wir ' 1. r
aar zu kämmen. Der goldene Kamm reißt und
zern d!e Jungfrau an ~en Haarwurzeln, und das tut weh so
rhlsam we~, da~ ciu dd, zuletzt an jeder Wurzel mitgez~ ft
"~rd>,t. Es Wtrd md-.t besser. und wird nicht besser; aber t·lil~e
o •
ns brennender Ehrge1z kratzt unent
, "b d.
·
ten
Furchtb
h
..L
wegt u er 1e Sald ß···
. _ar, so at Su10n Shakespeare ungefähr "
,
M "esag_t,
a man mJt emem gedrehten Schafsdarm Seele aus dem Leibe haspeln ka nn.
emem
anne d1e
. A_?cr in _meinem Hause wohnen audJ Prochaskas· das .
jle ube_r mlr, P_rochaskas h.aben drei musikalische Todner ~~1
azu em Klav1er, auch P1anoforte genannt· aber m
..
besser_daran, es. Fonissimoforte zu nennen. Dieses Kla:i~ tate
ungefahr adnz1g sch.warze und weiße Höl
n· T"r hat
von Produskas sind nun partout darauf a"zer.
lbe _ochter
Hölzc
d'
h ·
.. s ganz estlmmte
I .
r von ~esen ac. tz1g zu treffen. Sie nennen da d.1 T
k eh .
. s e one1ter. Ach, d1ese Lener führt
Grab hinab .•..
sen re t m mem allzufrühes
Manchmal versuchen die Töchter auch o-1··, c
.
.
Ho·l·o
· B ewegung zu setzen D • · ."~du1
~ r m
· zu. zwcten
.
• d;•~
es auf dem Klavier donnert ~nd a~i~ Jtzt Je eme lmks, wo

;~~t~;ieg
geghen die Herero; musikalisd~~~~:~~i:~~n~o~~t~:~~
umta, umtarumtatumta
d'
d
b

rechts hin, und das hört s'ch
· · ., .. te a~ ere a er podn
zerstört. Die dritte Tod!tler :b~ra!~n~urdde CJ\Por~ell~nladen
aus der ,,Stummen von Portici" . gt azu 1 r L1cbhngslied
recht im Bilde bin der Vesuch • !_ener Oper,, wo, wenn ich
·h
'
an 1an"t zu spe1en ()<< ,
·ß
Je , warum er speit, der arme Vesuv.)
·
z we1
Während ich no~b von Proch k
Kl .
zwischen das Konun bei V
I as as
av1er rede, ist inW.ohnung, fällig gcworden,o~~!'ehuL t r an_de~n Seite meiner
splelt " .. , Tu-ran-dot bö-"zau-ab en emd·· Trammofon. Es
-'- BaJa-a-a-zo· '
ern. . . " u n d " .. 1ame
" Ao ß u-ran - d ot
Vogels viele Tauberplatten und .
'b· u erdem haben
de~ Himmel auf Erden s'ein ~nc ~u hrp 1_atte, das soll ja
ZW!Scben einer Tauberpln<o .:.d _enn z"h d;d;e Wahl hätte
·· de m1u
"'"'-1 wahrhaft· f" "d' emer
a ll"<>
w u 1st,- 1m
·'
wur
"
1g ur Je z ah ngesch.wulst
D
entscheid
en.
er Martern furdltbarste aber ist cl R ·
laut aufgedreht ist Den Laut
eh as d adlo, wenn es zu
unter mir hön man. bei Stärke :phe f~r fh es dHerrn Pietzsch
den Wind. Ich zittere vor diese;
und ert Met~r gegen
USI , un
wenn s1e schon

T·

Mu_k

Weltmacht Oe!
Anton Zisch k a s Buch "Der Kampf um die Weltmacht
öl" (soeben im Verlag von Wilhelm ~oldman~ 1n Leipzig
erschienen) lüftet den Schleier von elflern S:uck Weltgeschichte: es beridHet vom Kampf der O!dynamcn.
Deren einflußreidme ist heute die von W:ilhclm August
Deterding, einem ehemaligen kleinen holländJsdJen Bankbeamten, t;eleitete eng:lilche Royal-Duu.h-Shcii~Gru~pe. Und
wenn man Dererding nennt, muß man aud1 gle,ch semen Todfeind nennen, den amerikanischen Rockcfdler-Trust, die Standard Oil-Gruppc.
TJusenJe von J:.hren 1•ar 01 n1d1ts wert. Als um 1840
herum ein ru<~ischer Gouverneur eme Petroleumprobe an d1e
Akademie der Wisscns~h11ften nH:h llaku od-Ji,Jnc, antwortete
die;e, dJH "dieser stinkende Stoff l-ll g:ar niL-hts g-ut sei außer
viclk<du 1um Schmieren von Wa~enrädrrn".
rS5H bohrte der ~merikani~che Oberst Drake nad-J Salz, um
d:tfür Erdöl 1u finden. Er war der ente, der ahnte, daß er da
einen Sch.nz gefunden habe. Um r86o her~J!l wußten es atJdJ
schon andere. l:s folgten die ersten lnvest1t10nen, es gab die
cr>tcn Million~re. Aber als sdJOn das enre Modell eines Explosiommowr> (von einem Deutsd-Jen) erfunden war, rcJste
Ro~-kcicllcrs Vater mit seinem Erdöl nodJ als Wunderdoktor
durch AmerikJ und empfahl Petroleum als Allheilmittel gegen
alle mö"lid1en Krankheiten. Rockcfcl!er, der Sohn, war klüger;
er gründet 1einen Trust, d1e Standard Oil; und etwa ~leidJ
zeitit; baute aenz in M.mnheim sein erstes Automobil. Es lief
ac Kilometer in der Stunde, die Welt stand Kopf.
Warum i1t Erdöl heute eine "Weltmacht"; warum wird
um die Olqudlen der Welt gekämpft? Weil mm ohne 0!
keinen Kriq; mehr führen kann. Ohne öl werden kostbare
Sdrladltflotten, Luftflotten, Autoparks, Tank~esdJwader einfad-J wertlos. Ein paJr Ta:;e vor dem Waffennillstand, der das
Ende des '\);reltkriq;s einleitete, hat Lord Curzon ja schon das
Wun gcoprod1en: "Splter wird man nidrt mehr daran zweileln, dJß die Alliierten auf einem Strom von öl dem Siege
ent!;e:;en"et~.,gen wurden." Die FadJleute, die Generale, Lu0cndorif 7,lln; Beispiel, waren alle dieser A-r_lSidn. Ein paar
Z.rhlcn: be1 Kr1c;::;sausbruch besaß d.H franzö~mdJe Heer nidJt
m<·hr als 110 Lastautos und 132 Flugzeuge. 1918 war es im
Bcs1tz ,-on 70 coo Lastautos und 1 2 ooo Flugzeugen, und dazu
l..Jmt·l_l n0.d1 die 105 oco Kr.ürw.,gel_l u':d die 4000 Äraplane
der En,_:landcr und Amenk,mer, d1e s1d-. auf französisd-.em
Boden bcf.1micn.
Der "mownsierte Krieg" stei~ert den VerbraudJ an Olund
Benzin ins Ungeheure. Die englisd!e Marine hat w!oihrend des
Knegs 9 Jco oco Tonnen Petroleum verbraudJt, die englisdJe
Armee r 119000 Tonnen ~n<l die französisdJ~ Armee 1855000
Tonnen. Troudem war d1eser Krieg nodJ lange kein motori·
sierter Krieg!
Fanustiscll klingt es, wie die Engländer in den Besitz des
A~sbeutungsredrt der penischen Olfelder kamen. (Fantastisch
kl,mgt überhaupt a!les.in dcr,Geschi~te des Erdöls.) Um 1894
hnum w;; Willlam K_not J Arcy, em kanadisdler Ingenieur,
der_ sed1s Mdhonen hmter s1ch hatte, nadJ Persien. in den
an<~ken Schnfmellern hatte er gelesen, daß auf den Platt·
formen permd-,er Tempel jahraus jahrein mädnige weißleudJtende fackeln brmnten. Er suchte die Stätten dieses alten
K~lts, denn was da br~nnte, konnte nur Erdöl gewesen sein.
D Arcy verpulverte scme sed-.s Millionen und fand nidlts Er
bekam in England nod1mal Geld und verpulverte auch di~ses.
~I> er sd10n aulgeben wollte, iand einer scmer Angestellten
eme ~pur Erdö!. Aber d'Arcy war zermürbt, er wollte nur
nod-J m _der He1m~t _sterben~ und .-_erkaufte die ölquelle und
sem' Sd1urf~echt ~1l11g .m eme klcm.e englisd-.e Gruppe, die
Ang_lo Pcrs1an, hmter der (was er mcht wußte) die en<>lisch.e
Re~1erung sta11:!. H.eute w1rd der_ :''en der persisd-.e~ 01·
Interessen der _En:;:lander auf 8o M1llllrden Mark taxiert. Die
gesamten eng-lmhen. Olreserven sdlätzt man auf 100 Milliarden Mark,_ d1c a~enbmschen auf 100 Milliarden. D.;~.s in der
Petroleummdustne ang.elegte K~pital betrug 1933 rund ?8
M ,11Mla: d md!lhrk; a uf dte Verem1gten Staaten entfallen davon
38 · 1111ar en, au 1 England 30, auf Rußland 9 de kl ·
Rest ,\Uf andere Länder.
'
r
eme
U~ 19_4o herum, behaupten einige Geologen, .werden die
.1men~an1\d-Jcn Ölquellen vielleidrt versie"t und Engla d · d
dann 1m Bemz der größten nod--! fließc~den Olquelt Wl_r
Alle Olg~sellsd1lften, vor allem also die beiden großen eT sem.
der cngi_ISdJe und der amerikanische, suchen sidJ jede~f:U~
heberhalt den Besitz neuer Quellen abzulaufen E> ><<h f
d ß ·
R ·h
K ·
·
t est
k 1 . eine e1 e v.on r1egen und bewaffneten !ntervenrione~
.c.l.ncn_ andern Hmtergrund haben als die unterirdische Riva·
htat d1eser be1drn Gegner. Die Intervention d,, All..
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uerten Ln

einm~_l verstummt ist, biete id! das Bild eines ganz

d
verstarren \1ensdJen, d~r husdn, ah ob es im Keller Jn gar
Aber _schon. h3t Frau Pletzsch wieder dran hcrum<>edr onnert.
es Crtont m1t unerbittliJJcr Gewalt daß H
p 9
eht und
birn ·
y
d
•
err rotcssor Dörr
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gangen
Und nun laßt S1d1 seit Weihnad-.ten im N 3 d-.b h
rademeinem J'enster gegen""b
. T
~-r ause, gc·
rend der Feiertl"e hat er r~;J• em .h rompeter horen. WähAngrifle auf dicc.Tonleiter d' Lw_el Ul_lden _hochtouristische
unternommen. ßis zum G i~t :; imeJter m met.n _frühes Grab,
aber nKhher hat er schauriges F ker gan7. lc1dl.d1 gegangen,
hat er es probiere · d
l
las 0 . gemacht. Immer wieder
gleitet, _ iJ1 wagt~c z~'r~t~ t vo_d, memehn Segenswünsd1en bezur Krisis kam
b
z _nl t !T"e r zu .atmen, wenn es
·d .
· · ., a er es lol"te 1mmer
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me1 hd1e Katastrofe
"
WJe er 1e unverln New York so ~a ·
·
'k .
lieh zu lesen ha~ ein ·Mr Ln em er _amen .. an1~d1en Zeitun"0 kürz.. b b ·
:
ann au 1 emen Jun~lm.., d ·h
u er e1 oftenem Frnster au f e1ner
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er 1 m gogcn·
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sen. Der ~a~n wurde freigesprodlcn!
pete u te, gesd-.osKann m1r f<m' d · II · ,L .
.
be'
d h'
'n 'vre CILllt Clll Junst, sagen ob
I uns a lngehende Hoff nun,-; hegen kön~te?'
man audJ

Aus dem >o. Jahrhundert

Stell~n Sie sich, verehrte Lescrin bitte ci

I
.
krank Jm Bett und es käme z 'lh
l_lffia ~or, Sle lägen
Haus. Diese Zigeunerirr beha~~tet nc1_1 ekn_~ ZJge~nerin ins
machen.
' Sie onne Ste gesund
Sie würden sie sofort zur Tü h'
le~en ja im 20 Jahrhundert; ~a Jk~~~~rf~n~ Nat~rli.dJ, wir
keme solche Z1geunerin mehr. Ab
h
ah:schemhch gar
an, Sle käme und Sie "in"en vielleei~~eS men wh"lbdoch einmal
Vorschläge ein.
" " '
passes a er, auf ihre
Sie behauptet also, sie könne 1 d eh
nur müsse dabei alles Geld d e. uH Bespr~chung heilen,
Bett stehen. Zufä!Jig haben Sie ~sl~~ Ma:ks~ se1, neben dem
sendas nun ans Bett bringen· d' z·
.1m Haus, und las·
• 1e 1geunerm legt das Geld in

s·

R~ßla~d is.~ a_uf ölin_teressen zurückzuführen gewesen; der
gnechJsch-tlJrkJsche Kneg vo_n 1921, wo es um Mossul und die
mesopotamJsdlen Olfdder gmg, nicht minder· dia K~· ~ ;m
· M ·k ·
' ~ ,,eg~ '
Gran. eh ac~, m..
ex1 ?• m Panama ebenfalls. Die vielen Revoluu<:'nen m Sudamenka beruhen meistens darauf, daß einer
d~r be1den OltrlJ>.ts dem andern das Arbeiten unmöglich und
d1e Quellen stremg zu madien sucht.

. Wi~d die Erfindung d:r Kohleverflüssigung durch Bergius
vJellea:ht dadurd:.• d_ag s1e die Verbraucher vom Besitz der
Olquelle_n unabhang~g macht, die weltgeschichtliche Mission
haben, em qegcngcw}~lt gegen den. Machthunger dieser Trusts
zu schaffen. Zum Fn~den zu zwmgen, wo es bisher nieins

gab als Raub und Intnge?

Fr 1 edrich Roman

Benzin aus Kohle
Die starke Motorisierun" in der "esamtcn zivilisierten

Welt erfordert größte ~engen von Br~nnstofien. Die Fr;~.ge
d~r Selhst_beschaffung d1eser ßrcnnstofle hat in Deund·dand
d1e C~emtker angeregt, Benzin in der Retorte zu gewinnen.
~enngere Mengen von Treihstofi, nämlich Benzol, fallen
be1 der _Kokserzeugung an. Die Gesamterzeugung an Benzol

betrug m Deutsdlland im j.d1re 1931 217 jDO Tonnen im
Wen von 59 Mill. Mark. Bei der Verkokun<> der Steinkohle
fä!lt auch Steinkohlenteer an, insgesamt 911 ~oo Tonnen. Er
kann bei der Benzinbbribtion als Rohstoff dienen; ebenso
das Erdöl, das -wir in stcig;endem Maße auf deutschem Boden

finden. Ein ;~.ndercr Rohstoff der Bcnzinhcrstellun<> ist Braunkohlenteer, in Deutschland in einer .\1en<•e von e~wa 22 5 ooo
Tonnen im Jahr anfallend.
<>
Die direkte Benzingewinnung au« Braunkohle und Steinkohle, ?hne. die Zw!schenstation der Verkokung ul,).d des
Teers, 1st wtrtschafth_ch am bedeutsamsten. li er g i u s hat
als enter den Nad1we's erbracht, daß man, um 7.U den Kohlev.:asserstoffen des Benzins zu gelangen, unter hohem Druck
d.trekt Was~erstoff an Kohle anlagern kann. Man benötigt
h1ezu ReaktJOnsbeschlcuniger, sogenannte Katalysatoren, unter
deren geheimnisvoller Einwirkung und Mitarbeit die beiden
Elemente Wasserstoff und Kohlenstoff sid1 schneller chemisch
zueinanderfinden. Diese Verknüpfung des \'{'asserstoffs mit
dem Kohlenstoff •Wird als H y d r i er u n g bezeichnet, - ah
Druckhydrierung, weil man mit Drucken von etwa 200
Atmosfären arbeitet.
Weitere Versuche haben es ermöglidu, diese Hydrierung
audJ auf Braunkohle, die uns in Deutschland ja in großer
Menge zur Verfügung steht, auszudehnen. Ein außerordentlid-Jer d1emisdler Spürsinn hat dazu aehön, diese Braunkohleverflüssigung durchzuführen, denn B~aunkohle enthält Schwefel, ein Gift für die Vermittlerstoffe. Man mußte 7.uerst giftfeste Katalysatoren aufspüren, um auch in der Braunk'Ohl~
den Wasserstoff direkt an den Kohlenstoff zu kuppeln. Das
Sorgenkind der Fabrikation waren immer diese Vermittlerstoffe, die oft erst bei sehr hoher Temperatur ihre d1emischen
Fähigkeiten entfalten.
Man erhält bei too Atmosfären Druck aus einer Tonne
Braunkohle etwa 650 Kilogramm Benzin und Gasöl. Die
Hy-drierung der Steinkohle ergibt eine etwas höhere Aus·
beute.
Neben der chemischen Arbeit waren große tedmische Aufgaben zu lösen: der Bau entsprechender Hochdrucköfen. Die
Zusammenarbeit von Ingenieur und Chem1ker hat auch diese
letzten Schrwierigkeiten behoben.
Net;erdings haben sich die Chemihr mit der Frage beschäftigt, ob es tatsächlich in allen Fällen notwendig ist, mit
HodJ.druck zu arbeiten. Geheimrat Dr. Fisd1er ist es neun·
dings gelungen, eine Benzinherstellung aus Kohlenoxyd und
Wasserstoff mit Hilfe von Vermittlersubstanzen ohne Anwendung der kostspieligen Hochdruckapparate zu ermöglichen.
Dr. AdolfReitz'
Auf die ;•om Reichswirtschaftsminister durd-! Ver-ordnung ge·
schafiene "Pflichtgemeinschaft der Braunkohlenindunrie" ist im
Herb•t 1934 die Gründung der "Braunkohlc·BenzinA. G." gefolgt, die von einem Reichskommissar geleitet wird, also
trotz ihrer Rechnforrn völlig unter Staatsaufsicht steht. Man erwartet von ihr eine Jahresproduktion von 400 ooo Tonnen Benzin.
(Im Leuna·Werk der I.G. Farbe" können durdt Druckhydrierung
3500cn Tonnen eneugt werden, in Oppau etWl )OOCo Tonnen,
nach dem Verfahren von Fran~ Fischer aus Kob etwa &o-90 ooo
Tonnen, aus Braunkohlenschwelereien und deut5chcm Erdöl 150 ooo
Tonnen. Der dcunche Jahresverbrauch beträgt rund ~ Millionen
Tonnen.)
Eine preußische Vemrdnung vom 13. Dezember 1934 bestimmt,
daß von jetzt an nur noch der Suat, n1cht mehr wie bisher der
eine Schachtel, stellt diese neben das Bett und beginnt mit der
heilenden Handlung.
Nachher verschnürt sie die Geldschachtel fest mit Bindfaden, schließt sie in einen Schrank, schärft Ihnen noch ein,
Sie dürften nidu vor Ablauf von drei Stunden nach der
Schachtel sehen, sonst würden Sie nicht gesund, und verläßt
-dann das Haus, indem sie hinter sich her Salz streut.
Wenn Sie den Spaß bis hieher mitgernadle hätten, dann
wJren Sie gesund. Denn Sie würden, und wenn Sie auf beiden
Seiten gelähmt gewesen wären, aus dem Bett sausen, n~ch der
Schachtel greifen und finden, daß sie - leer ist. Selbstverständlich; denn für Vertreibung einer beiderseitigen Lähmung
kann die Zigeunerin doch ein ordentliches Honorar bemspruchen.
Und jetzt wollen Sie wissen, gnädige Frau, wozu ich solche
Geschichten erfinde?
Aber diese Geschichte ist gar nicht erfunden, sondern ist
tatsächlich passiert, und zwar nicht etwa vor 300 Jahren, son·dern Mitte Dezember 1934• in einem Ort in der Nähe von
Gleiwitz. Nur ist die arme Frau leider nidn geheilt worden,
denn sie in gar nicht sofort aus dem Bett gesprungen, son·dern hat noch eine Weile gewartet (wenn auch nicht die vorgeschriebene Frist von drei Stunden).
Und die Frau war auch nicht, wie Sie vielleicht denken,
allein im Hau>e, sondern der gante Hoku.1pokus wurde mit
Zustimmung ihrer Familienangehörigen gemadn. Wir leben
eben doch nod1 im Mittelalter!
Nein wir leben in einer modernen Zeit. Denn wenn wir
noch i~ Mittelalter leben würden, dann wäre die Zigeuncrin
in den Wäldern Oberschlesiens verschwunden. Da wir aber
1934 leben, ist sie zum Dorfausgang geschlichen, dort in
einen ,wartenden Horch-Wagen gestiegen und davo~gcsaust.
Denn wenn auch die Dummen, die nie alle werden, steh. noch
genau so hereinlegen lassen wie ihre Vorfahren - d1e Betrüger selber gehen mit der Zeit und fahren Auto.
Tom

Thomasmehl
Der "TUrmer" zitiert aus einem in einer westdeutschen Tageszeitung veröffentlidncn Feuilleton: "Kleine Gesdtiffite eines Rüben·
feldes":
"Ich sehe noch die weit ausholende rhythmische Bewegung des
Bauernarmcs, von de"en Hand die weißen, dünnen Wolken des

Grundeigentümer, b_erechtigt sein soll, auf Erd ö J, Erdga 5, Erdwachs, Asfalt und baummö5e Gesteine zu schürfen. Laufende Ver·
träge bleiben bestehen, bedürfen aber bei J'inderun~ oder Erneuerung der staatlichen Genehmigung.
~
In die Leitung der neuen Reichswinschaft•kammer hat der
Reichswirtschaftsminister den früheren Stanssekretör T r c n d c.
l • n b ur g, den einstigen Mitarbeiter \'\'ichard ,·on Moellcndorlfs,
berufen.

Maschinenausfuhr
. S<:hon oft ist darauf hingewiesen worden, daß es bedenklich
tst, wenn d1e Industrie eines Landes Krie~swaffen an ein anderes L.tnd liefen. Denn diese Waffen kön"nen sid1 im Ernstfall
ge~e': das _Land ihrer Herstellung kehren, und es kann dann
d~r Fall_ eintreten, d?ß ein Soldat von einer Waffe getroffen
wtrd, ~1e er selbst em;t als Industriearbeiter geKhmiedet hat.
Anges1~hts der Amwüd1se des internationalen Wafienhandels
'wie sie erst jetzt wieder durch die amerikanischen Unter~
suchun::;en enthüllt worden sind, liegt mandwm der Gedanke
an em grundsätzliL·hes \Vaffenausfuhrverbot nahe. Aber ein
sold1cs Verbot ist in der rauhen Wirklichkeit undurchführbar.
Nicht viel anders - wenn aud1 weit weni~er au<>cnfälli~
liegt der I'a!l beim MaKhinene;;port. Die M~sdJin~ ist et~~·as
sehr Ei\Oenarti\;es: sie ist eine Ware, auf der man Waren erzeugen bnn. Der Verkauf einer solchen Ware an d~s Ausland
kann also unter Umstanden sd1werwiegende volhwirts<llaftliche Folf;en haben.
Die ?V!aschinenind 1strie bzw. der unkontrollierte Malchincnexport hahen Z\>.Jr die heutige Weltkri1c nicht allein geschaffen, aber sie haben sie gan·z t"·eifell01 sehr wesentlich
verschärft. Nicht genug damit, daß die hemmungslose Herstellun~. von M1sdlinen zur Warenernugung eine schwere lnhndsknse zur Folge hatte, die davon herrührte, daß jedermmn oh~e Bedarfsprüfun~ Anlagen zur Waren-Massenerzeugung erndnen konnte, bis schließlidJ der Inlandsmarkt mit
diesen Waren liberschwemmt war - nein die rühri<>e Maschinenindustrie lieferte gleidJZeitig amh an' die Kunde~ ihrer
Kunden die gleid1en oder gar nod1 inzwischen verbesserte
Ma><:hinen und trug so wesentlich zur industriellen Verselb·
ständigung des Auslands bei. Es wurde ja niemals danach gefragt, was -der in· oder ausl~ndische K~ufcr mit der Maschine
anfangen wollte, fürwen er dar:1uf "W'aren herzustellen bcabsidnigte, ob er vielleicht gar der Industrie des eigenen Landes damit Konkurrenz zu machen gedachte. "W'er s~e bezahlte,
bekam die Maschine, und wenn es noL·h so offtnkundi<> -war,
daß der zweite MasLhincnkäufer dem ersten das Geschäft verderben würde.
Sehr >piit erst wurde der Begriff des "wirtschafdi<.hen Landesverrat>" geschaffen und wurde der Kampf gegen Export
von Masd1incn (und damit auch gegen die Auswanderung von
~dernten Fachlrbeitcrn u~w.) aufgenommen. Man darf wohl
sascn: zu spJt. Denn als man sid1 endlich darauf besann, daß
jede solche Masd1inenausfuhr, und wenn sie im Einzelfall noch
so gewinnbrin~end war, national-wirtsdJaftlich betradnet einfach Selb'>tmord bedeutete, war bereits die <>anze Welt mit
·JI.hschinen versorgt.
"
Aud1 hier ist ein einfaches Ausfuhrverbot unmö<>lid1. Wenn
das eine Land nicht liefen, beeilt sid1 das andere~ zu liefern,
sodaß in der Tat ein förmliches Wettrennen der großen Industriestaaten z. ll. um die sowjetrussischen Maschinenaufträ<>e
einsetzte, obwohl doch jeder ganz genau wußte, daß die~e
nach Rußland \;Clieferten Masd1inen nur dazu dienen sollten,
der eigenen Industrie - vielleidlt sogar dH eigenen Firma! Konkunenz zu mad1en. Ganz abgesehen davon, daß in der
Winsduftskri>e jeder der von Arbeitslosigkeit geplagten
Staaten nach dem Augenblicksgewinn aus diesen großen Aufträgen strebte, - selbst wenn sich z. B. Deutschland, England
und Amerika darüber emig gcwe1en wären, keine Maschinen
an Rußland zu liefern, so häuen lediglich andere - etwa die
S~hweiz, Schweden, Belgien usw. - das Ges~häft gemacht.
. Die- heute weniger als je erfüllbJre- Vonussctzung zu
emer "Masd-linenpolirik" der alten Industrieländer wäre deren
vollkommene Einigkeit gegenüber den Rohstoff- und AgrarHindern. Dod1 selbst wenn eine sokhe Einigkeit denkbar wäre,
wäre es jetzt zu spät dazu. Das Schicklai muß nun seinen Lauf
nehmen, und ~u<.:h der rücksichtsloseste Egoismus der einzelnen Staaten - von denen jeder sich, seine Währung und
Wirtschaft auf Kosten der anderen reuen möLhte - wird die
alte "gesunde" Lage nid1t .wieder herstellen können: daß
n"oimlid1 die Industrie- und Rohstofflinder ihre Erzeugnisse
gegenseitig austauschen.
Heute gibt es ja gar keine reinen Industrie- und Rohstoffländer mehr. Die ersteren bemühen sich krampfhaft, auf
Thomasmehle< über dJs Land wehten. Viele Stunden lang ging der
).-bnn, den Dün:;erkorb nn gewinkclten Arm, nicht unähnlich
einem segnenden, weih"·asser5pendenden Priester, vor meinem Fenster auf und ab, und ir1 meine Stube drang der Geruch des Thomos·
Wenn unser Bübchen in der kommenden Winterszeit
mehles
gute, worl)le Mi!ch zu trinken haben W!Td, dann werden wir uns
erinnern, dal1 es die Rüben sind, die es trinkt, nachdem sie im
B~uch der Kühe für das Bübchen vcrwa11delt und gcbnuchsfenig
gemadlt worden sind.''
"Es fehlt nur nClch der ZusJtz", 5chreibt der Türmer, "daß e5
die Maiklfer und Rec;enwürmer sind, d1e man ißt, nachdem sie im
BJuch der Henne zu dem (somt recht wohl,d-Jme<:kenden) F.i gebrauchsfertig gemacht wurden."
übrigens sieht Thomasmehl nicht weiß aus, sondern kohlraben·
sd1warz.

Skepsis
WLe drehn sich in den All)leln laut
der l\1cnschen grämliche Gesd1äfre!
0 trieben um wie Gra5 und Kraut
die starken und die stummen Krähe!
Man
Nur
Und
aud1

hat sie oder hat >ie nLd1t.
was mln hat. kann man entwickeln.
wer's nid11 f Ü h 1 !, tut seine "Pf!icht"'
nid>t auf Gru11d VOll Len;anikeln.
Dr. Owlglaß

Quatsch
"WaldYögel singen und jubilieren in der Thüringen-Schau im
Europ~haus, unbekümmert u:n Sd.einwerfer und YknschenmaS5~n.
Sie sitzen in winzigen Kafi)len über den Arbeit5tischcn der Lauschler Glasbl:i>cr, die ihre Heimat nnt sich genommen haben. Denn
der Gbsbl~ser braudn bei seiner sch,.,·ercn Arbeit an der sau<er1dcn
und pustenden Stichflamme einen kleinen Boten aus der freiheil
seiner Wälder.
"''enn er in harter Tagesfron alle jene Küstlichkciten mit wunderbar geschickten Händen formt, die nicht nur das Entzücken der
kleinen, auch die >tille Liebe der großen Kinder •ind, so i>t sein
kleiner freund, der Buchfink, der Stieglitz, die Mei5e, ihm nahe.
Die Lau1chaer sind selbst musikalisd-J, sind auch die Züchter der
begehrten Kanarien-1>.-leistersinger.
Das ist wohl das tiefste Geheimnis der Thüringer Glasbläler: sie

chemischem und anderem Wege die benötigten Rohstoffe
selbst herzustellen, und die letzteren haben sich alle im Lauf
~e.r letzten zwa~zi? Jahre me~r oder weniger stark industrialiSiert - womit jeder von 1hnen seine besten Kunden erschlagen hat!
Man braucht sich bei einer solchen Situation wirklich nidi.t
mehr den Kopf über Wesen und Ursache der Weltkrise zu
zerbrcd1cn.
Ulrich von Riet
Die amerikani5chen Automobilfirmen, ''Or allem Ford und Gene-

ra~ f..·luton, sLnd beu11ruhigt über die rasche Entwicklu 11 g der ja p a-

n 1 'c h e n Automobilindustrie, die dc11 Vereinigten Stancn in Südamerika und Asien Konkurrenz madu.

Not und Oberfluss
. Während der Kreis der Notleidenden in den Vereinigten Staaten
1mmer nnffi sehr betriiffitlid1 ist, sd1einen die Farmer in den auf)lestapdtcll Lcbensm,ttcln budl<t~bliffi zu enti<ken. Die Regierung
kauft rie.,~e :.!engen auf und lößt sie durch die Federal Emergency
Relief Admini•tration an die Knmmunalbehördcn zur Verteilung
a11 die Unterstützu~tgsempfän~er weiterleiten. Aber offenbar kön·
nen die BehOrdcn, wie sich die "Berliner Nachtaus<>abe" aus New
York melden läßt, Jen Riosemegen gor nicht bewältigen, und große
Mcn~cn LcbensmLnd sind dem Verderben aUSJle<etzt, während
Hunderttausende hungern.
In einem Lagerhaus i11 ßrooklyn sollen z. B. anderthalb Millionen
Pfll<td Kartoffeln erfroren sein. A11 verschiedenen Lagerplätzen
Ne"'' Yorb liegen rund sieben Millionen Pfund -Kanoffcln, die
derartig mitgenommen sind, daß sie bum noch genossen werde11
können. Die Stadt New York hat 3<>0000 Pfund Kohl angefordert
und etwa das Dreißigfache erhalten; sie ist nicht imstande, ihn
schnell genug verarbeiten und unter die Bedürftigen verteilen zu
lamn. Im New Yorkcr Stadtteil Brom< hgen elf Millionen Pfund
Kalbfleisch, die nid-!t verarbeitet werden kö11nen, da die Stadt nicht
genügend Maschinen u11d Verarbeitungswerkzeuge zur Hand hat.
Nach cLncr ErkLiru11g der amerikanischen Gewerbehaften sind
in den Vereinigten Staaten 1S Millionen Menschen oder
rund 15 Pro>cnt der B"'·ölkcrung von öffe"diffien Unterstützungeil abhängig. Es bestehe nur wenig Hoffnung, daß ein nennenswerrer Teil in absehbarer Zeit Besd1ähigung in der Industrie finden
werde.
Die Zahl der Arbeits 1o s e n auf der Welt ist nadt Berech·
nungen des Statistischen Reichsamts von Anfang '933 bis Ende
1934 um 3 Millionen, von 30 auf u, zurückgegangen.

Das Recht auf Eigentum
Die gesenwänLge spani,d-,e Regierung sieht •idt u. a. vor der
Aufgabe, die Agnrrcform in ,.vernünftige Bahnen" zu lenken. Jhr
Lalldwirtschaft5minister hat sich, nach der "Schöneren Zukunft"
energLsch für Abgabe von Land an kleine Siedler eingesetzt und
dabei u. a. gesagt' "Der christlidte Eigentum~begriff enthält zwei
Elemente: ein individuelles und ein wziales, welch letzteres sid-,
entweder auf die Familie oder auf die Volksgemeinsdtdt beziehen
kann. Ich glaube, daß die Einzelfam1lie vor a!lem berufen ist, den
Reichtum und die Frudabarkeit des Boden• der Gesamtheit zu er·
halte". Stets aber müssen wir daran fe5thalten, daß -das Redn auf
Eigentum unzerstörbar und jedem Menschen von Natur aus angeboren i<t, '>>ährend andersein der Gebraud-, des Eigentums gewi5scn
Schranken unterliegt. Eine solche Be5ffir~nkung z. B. besagt, daß es
unerlaubt ist, das Eigentum unproduktiv liegen zu lassen; es ist also
eine Ungerechtigkeit, wenn Güter nicht so gebraucht werden, daß
sLe den ihrer Natur entsprechenden Ertrag für die Gesamtheit liefern, und der Staat hat daher das Recht, die notwendigen Maß.
regclll zu ergreifen, um diese Mißbräudte abzustellen. Unerlaubt i5t
auch dLc übertriebene Anhäufung von Gütern, die ihrer Natur nach
nLcht produktiv sind und daher ihre Ausnützung im Irtteresse der
Gemei11schaft unmöglich machen. Endlich ist zu erwähnen, daß das
Recht auf Eigentum, obwohl es zur Aufrechterhaltung eines standesgemäßen Lebens er!aubt ist, eine Be5d-!ränkung erfahren kann,
""renn es sich um F:ille äußerster Not handelt. Diese Grundforderungen müssen auch in der Agrarreform zum Amdru<k kommen.
\X·as ist das für eine Politik, die dauernd mit dem Betrug und
der Unwahrheit al5 Mittel rechnet, alles beim Gegner durd:tsdtaut
und sid1 doch auf Schritt und Tritt von dem durch5dtauten Betrug
ur1d der Unwahrheit beeinflu>Scn läßt!
.Eu g e n Diese 1
VOlker •ind keine Individuen, wndern ein g:lrender und ·brodeln·
der Prozcfl, Jus wcl<hem die Politiker und die Zufälle die sonderbanten und nicht vorauszusehenden Ergebnisse hervorzaubern.
Eugen Die5el
Sd-Jlechte Küche braucht viel Gewürz. Altes Sprichwort
gießen ihr und ihrer Vögel Lied in die schillernde, schimmernde
MaS5e, die dann wieder für uns singt und klingt.'"
("ß.Z. am Mittag", 13. Dezember)
Wir würden uns für unsere Meinungen nicht verbrennen las5en:
wir sind ihrer nicht so llffier. Aber vielleicht dafür, daß wir unsere
Meinungeil haben dürfen und ändern dürfen.
Nie t z s c h e

Literatur
Ein Christ erlebt dk Probleme der Wdt. Von G u s t a v A d o 1f
G c da t. Verlag I. F. Steinkopf, Stungart. Preis brosffi. 1,80 Mark,
gebd. J Mark. - Ein Mensch, der mit offenen Augen und offenem
Herzen durch die Welt gereist ist, versud-!t in diesem Buch darzu·
stellen, um was für Fragen es heute in der '\\.7 elt geht. Er hat mit
glü<:klid1er Hand in knappen, klaren Stri<hen hingezeidlnet, was
für Probleme den Menschen, sollderlieh den westlichen Menschen,
wen11 SJch diese nicht immer wieder um nebcnsächlid-,c Fragen
streiten würden, 7.ur l.ö•ung aufRegoben wären. Das eine ist das,
dall die Weltherrschaft der westlichen Völker infolge d 05 Weltkrieg> in Frage gestellt worden ist; dazu kommt das Problem des
u11gestümen Macht- und Raum,·erlangens des Ostens (unter fi.ihrun~ der hochintelligenten und willenszähen Japallcr): und zuletzt
das indisd1-hritisd1e Problen1. Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, daR es bei dem heutigen Star1d der Technik nicht mehr
Angelegenheiten dc.' Ostens nder mlche des "''estens gibt, sondern
nnr nod1 W c 1 t ar1gclegenheitet1. Er hält es z. B. für eine Notwendigkeit, dai\ England Indie11 nicht freigibt, weil er den sofort
ausbrechend~" BruJ~rkrieg zwisd-JerJ HinJu5 und Mohammedanern
fürdnet, in dcS>en Verlauf audt Europa in den Strudel der Ereigni•se gezogen werden würde. Gedat bemüht "eh im übrigen sehr,
obicktOv zu sei11. F.r adnet die Redne und Gebräudte, auch d1e
Rd,3Lnnc<l ~ndercr Völker. Er geLI\clt mLt Schärfe die Verheerun~""• die die Profitgier wcstlichor Völker im Osten angerichtet habe.
Hinsid11ltch der .,Religionen" kommt er zu der Oberzeugung, daß
";...!issionieren" Un.<illn sei. Er >a~t z. B.: "Ich bin jedesmal beschäntt, wenn ich einen \loh~mmedaller beten sehe." Allerding•
(hierin ist er inkumequellt) nimmt er das Chri<tentum von dieser
seiner Einstellung aus: denn das Christentum ist für ihn keine
A. H.
"Rehgion", su11dcrll "Gottewffenbarung".
Die Diesel-Zitate 5tammen aus dem Buch Eugcn Diesels "Vorn
Vcrh:ingnis der Vülker", er<dlicncll bei Cotu in Stuttgart, Preis
kannttiert ),90 \hrk, in Ganzleinen 4,80 Mark.

Wirtschaftsmedizin

Wort und Sinn

Die menschliche Sprache ist von Hause aus eine Bild~r:
A II o p a t h i e ist diejenige Krankheitsbehandlungsweise,
und so vielseitig -:- je nach dem Stan~pun~.t des
die die Krankheit sozusagen als einen M<;>rdanfall. betrachtet sprache,
tradtters _ die Bilder emes Gegenstandes se_m . konbnen •. dlund demzufolge ih;en Ausbruch ~u verhinde~n, 1hre Sym~~ vielseitig ist auch die Bedeutung der Worte, d1e 1hn ezcJ
tome um jeden Pre1s zum Verschwmden Z? brmg_en s_ucht. S;
nen sollen.
L _
ß M
bedient sich da~i mit Vorliebe operativer E_mgnf.fe und
Man ist sich dessen in der Regel freilich nicht O<:WU t. a~
dtemika!ischer Gegenmittel, die sie dem Körper m ste1genden
bedient sich der Sprache zumeist in d_em gu_tcn Gla~_ben, ffilt
Mengen zuführt.
ihrer Hilfe unmißverständlich und e1ndeuug. ausdrucken Zzu
H o m ö o p a t h i e ist diejenige K~ankheitsbt:handlungs können, was man gerade meint. Und wahr _ISt esd deWo~
weise, die die Krankheit sozusagen als emen Befremngs- oder sammenhang, in dem sie g~braucht wer?en, mmmt en.
=
Gesundungsprozeß des Körpers betradltet und demwfolg;e ten der Spnche viel von 1hrem unbestimmten und sch1i!e~t"
ihren Ausbrudl besdtleunigt, ihre Symptome ':'erst~rkt. S~e den Wesen, - insofern nämlidl, als er den Standpun_kt es
bedient sich dabei mit Vorliebe pf!am:hcher Hllfsmlttel, d1e Spred!enden mehr. oder .weniger hervortreten und d_amJt au~
sie in äußerst geringen Mengen. ve;ordnet. und dur~ Bäder, den eigentlichen Smn semer Worte mehr oder wemger deut
Schwitzkuren, Abreibungen sow1e e1ne bemmmte DJat unterlid:! werden läßt.
.
.
stützt.
Aber ,was hilft das alles dem, der nicht oder mcht hmDie ältere der beiden .ßehandlungsweisen ist die Homöoreichend imstande ist, aus dem Zusamme~hang der ~orte ~uf
pathie. Aber sie war lange in Vergessenheit geraten und ~at den Sundpunkt des Sprechen~en zu schl~eßen, der mdlt .Em~
sich erst in letzter Zeit wieder durchzusetzen begonnm: VJel- fühlungsvermögen genug bes1U:t, um J_n Gedanke_n d1e~
fadl gilt sie noch heute als eine Art von Kurpfusdlerel: Und
Standpunkt einen Augenblick lang zu teilen, dem die Ras kdoch fehlt es audl nicht an Stimmen hervorragender Krz:te,
heit der Auffassung abgeht, um das, "'_'JS von dem Standpun t
die ihr die richtigere Krankheitsauffassung zuschreiben.
des andern aus gilt, nun für den e1genen Standpunkt entTatsache ist, daß beide Heilverfahren Erfolge ~eitigen und spred!end umzu-denken?
.
.
Mißerfolge davontragen können. Und 1.-v.:ar schemt es s~ ~u
Es bedarf in Wahrheit schon c1_ner ganzen ausge~ddeten
sein daß die Homöopathie die Krankhe~tsursachen besemgt Ranglehre und Transpositionstechnlk? um selbst nu~ em paar
und' also gründlieber heilt, dafür aber auch einen noch ver-" allt:i<>licbe Gelegenheitsbemerkungen 1hrem vollen Smne nadl
hältnismäßig wi.dentandsfähigen Körperzustand_ vorausset7t zu e~fassen und sich anzueignen. Und wenn man aud:! sat;en
und längere Zeit in Anspruch nimmt, wä?.rend d1e .:Allop:l.thle darf, daß unbewußt jeder Mensch über eine sold:!e Ranglehre
sdineller heilt und sidi auch an geschwachren Ko~pern b~
und Transpositionstechnik_ verf_ügt, so.. ~uß. ma~ dod! Zllwährt dafür aber im wesentlidJ.en nur die KrankheaserscheJ- gleich hinzusdzen, daß d1~ Lc1stung~fah_1gkc1t d1escr Ran~
nunge~ beseitigt und von häufigen Rüddällen bedroht ist.
lehre und dieser Transposmonstechmk 1nnerhalb s~hr _weJt
Aud! die Wirtscb:dt ist ein le.bender Organismus, und auch
gesteckter Grenzen schwankt. Ferner aber: daß m ':lel_en
sie ist darum Krankheitsanfällen, Krisen genannt, ausgeset.zt. Fällen eine lediglich unbewußte Rant,le~re und_ e1ne le~1gl1ch
Aud! sie möd!te von ihnen geheilt werden, und auch J~r unbewußte Transpositionstechnik gar mcht gnugen, ;""Cil zur
bieten sid! dazu die beiden Behandlungsweisen der Allopathie Feststellung .des ~irklil.h_ gem_einten Sinne; eben d1c allerund der Homöopathie an. Zu welcher soll sie sich entschlieshöchste Bewußtheit vonnotcn Jst.
Denken wir beispielsweise an fr~mdsprachigc_ i'\uße~ungen!
sen?
Denken wir an ;olche aus längst vergangenen Zelten, d1e unter
Die Entsd!eidung darühl;r hängt ganz. da.von a~, i?- w~lche~
Kräftezustand sie sich befmdet und w1ev1el Zelt s1e m:h fur ganz andern Umständen, auf Grund ganz anderer Vor~us
setzun'"en als der uns "eläufi"en
gefallen sind! Wir begreden
eine Kur bewilligen kann.
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Ist der Verfall sdwn so weit vorgeschritten, daß es sidJ für dann ;ielleicht, warum" ~s zu allen Lireratu_rdenkmälern mehr
sie nur nodi darum handelt, den endgültigen Zusammenbrud1 oder .weniger umfangreiche KommcntJre g1bt - und wa~um
ein wenig zu verzögern, -dann ist die Allopathie das einzig diese Kommentare, die dod-t von hod!gclehrten und ho-;hst
bewußten Leuten stammen, in ihrer Zuverlässigkeit noch ImRid!tige für sie.
J:st sie jedoch noch lebenskräftig genug, um auf eine völlige mer umstritten sind.
Es gehört in der Tat außerordendi(.h viel d~zu, um Wort
Wiederherstellung hoffen zu dürfen, kann sie sich Zeit zu
und Sinn in den i'\ußerungen eines andern, d1e iiber das Al~
einer längeren Kur gönnen, die nidit bloß den Krankhelts~r
sc:heinungen, sondern audi deren tieferen Ursadlen zu Le1be täg!iche hinausgehende Anforderungen an das _Yerständm~
geht, dann ist ihr zu einem homöopathischen Verfahren zu steHen, annähernd vollständig wr Deckung w bnngen.
Und das eben ist einer der Hauptgründe, weshalb die Menraten.
Worin aber bestehen die allopathiso:hen und worin die schen sich so häufig von einander betrogen glauben. Sie hatten
homöopathisd!en Behandlungsarten der Wirtschaft? Sie be- die Worte, die sie hörten, so ausgelegt, wie es ihrem eigenen
:Stehen, kurz gesagt, in Methoden, die genau den in der Me- Standpunkt entsprach, und sie hatten dabei übersehen, daß
auch noch andere Standpunkte denkbar seien. Sie ~aren g.lückdizin des Körpers angewandten entsprechen.
Die Allopathie des Körpers kennt eine Operation, die der lich gewesen, auf Ansiditen zu swßen, die sich mlt den 1hren
Wirtsdl.lft kennt staatliche Eingriffe. Die Allopathie des Kör- scheinbar eng berühren, und sie waren darüber gar nidlt auf
pers versdireibt Pillen und Pulver, die der Wirtschaft Steuer- den Gedanken gekommen, si<:h zu fragen, ob von den Leuten,
begünstigungen und Ausfuhrprämien. Die Allopathie des Kör- die diese Ansichten an den Tag legten, denn aud1 wirklich
pers arbeitet mit Einspritzungen und Impfungen, die der derselbe Sinn mit ihnen verbunden worden sein könne.
Wimd!aft mit Anleihen und Wed!seln. Die Allopathie des
Ein "freundliches Zimmer", das man auf eine Anzeige hin
Körpers bedient sich der Prothesen, die der Wirmhaft. der besi<:htigt, kann immer nod-J auf einen kahlen Zw11chenhof
Stützungsaktionen. Die Allopathie des Körpers unterbmdet hinausgehn. Und die Zusicherung von "Familienanschluß", auf
die Funktionen erkrankter Organe, die der Wirtsduft ver- die hin man eine Stellung annimmt, hnn immer noch darin
bietet Zwangsvolhtredtungen. Die Allopathie des Körpers bestehen, daß man sich an der Ableistung eines zwöllstündidämpft das Fieber durch niederschlagende Mittel und Eisbeutel, gen Arbeitstages beteiligen darf.
die der Wirtschaft beruhigt die Nerven durdi So:hließung der
Es kommt bei jeder Feststellung, jeder Beteuerung, jeder
;Börsen und Ansetzung von Mindestpreisen. Die Allopathie Verheißung eben vor allem darauf an, von wem sie her·
des Körpers verordnet künstliche Ernährung und Stärkungs- rührt. Wenn ein brutaler Gewaltmensd-! von Freiheit spricht,
kuren, die der Wirtso:haft Sd!utnölle "und Staatsbeihilfen. Die so muß man wissen, daß er darunter etwas anderes versteht
Allopathie des Körpers sucht den Appetit anzuregen, die der als ein gütiger Menschenfreund. Wenn ein vorbestrafter BeWirtschaft stcigert den Verbnud!.
trüger .das Wort "geschäftliche Sauberkeit" in den Mund
Und umgekehrt ist's mit der Homöopathie. Die Homöo- nimmt, so sollte man sich keinen Illusionen darüber hingeben,
pathie des Körpers unternimmt Blutreinigungskuren, die der daß er etwas Besseres damit meine als möglichst unauffällige
Wirtschaft läßt es zu zahlreichen Bankerotten kommen. Die Bereicherung. Und -wenn ein ehemaliger Stallknedu sich Ubcr
Homöopathie des Körpeu erhöht die Temperatur durch "kulturelle Belange" ausläßt, so darf nicht der geringste Zweischweißtreibende (Mittel, die der Wirtschaft verstärkt den Ab- fel obwalten, daß er in erster Linie dabei an eine Herabutz der Waren durch billige Preise. Die Homöopathie des setwng der Bierpreise denkt.
Körpers setzt den kranken Organismus auf Hungerdiät, die
Nicht bemitleidenswert, - nein, lächerlich und verädnlich
der Wirtschaft begünstigt die Sparsamkeit. Die Homöopathie ist der, der sich durch bloße Worte schon blenden läßt.
des Körpers überläßt der Natur die Hauptarbeit, die der Die Worte sind allen gemeinsam, aber der Sinn, der mit ihnen
Wirtschaft beschränkt sid! auf eine bloße Unterstützung de; verbunden wird, ist eine Sache des Ranges der Mensd!en. Und
automatischen G~sundungsprozesses.
wenn man nicht fähig ist, den Rang der Menschen, mit denen
Man erkennt aber sdlon aus dieser kurzen und unvollstän- man zu tun hat, kl~r zu durd!schauen, dann soll man sich in
digen Zusammenstellung, daß die Allopathie weit größere Gottesnamen besche1den und das Urteil darliber andern und
Anforderungen an den Kunstverstand und das Fachwissen Klügeren überlassen.
ihrer Krzte stellt. Ihre Praxis ist demgemäß auch bedeutend
Sonst hören die Enttäuschungen die man erlebt, nämlich
vielseitiger als die der Homöopathie. Und es ist schon des- nieauf.
'
KunoFiedler
wegen nicht zu verwundern, wenn sie beliebter ist als diese.
Denn die Menschen sind nun einmal so geartet, daß sie ln der
Daß zwei Mensd-.en miteinander Gedanken austauschen und sich
Regel meinen, viel helfe auch viel, und es sei besser, etwas dabei b~stiindig der Gebrechlichkeit ihrer Werkzeuge, der VielFalsd!es zu tun, als den Dingen ihren natürlichen Lauf zu deutlgkeJt aller Worte, der Unmöglichkeit eines wahrhaft exakten
lassen.
Ausdrudr.cs, also aud! der Notwendigkeit eines intensiven SichU:ider ist das oft nicht ganz richtig. Und leider gibt es geben., emer gegemeitigen herzlid!cn Bereitwilli~cit und intellekin der Medi:tin des Körpers ebensowohl wie in der der Wirt- tuellen Ritterlidikeit bewußt bleiben - diese hübsche zwisd!en
sd!aft- zahlreiche Fälle, in denen der Allopath wahre Wun- denkenden Wesen eigentlich selb,tverstiindlid!e Situ~ti;n kommt
der der Gesdiidtlichkeit vollbringt und der Patient dennoch praktisch so kliig_lich. •dtcn V?r, daß wir ~de Annäherung an sie,
so undankbar und verständnislos ist, daran einfach zu ·sterben. Jede auch nur teJ!wme VcrWlrklichung innig begrüßen. He .1 s e
Andererseit.s wieder ist nicht zu leugnen, daß bei akuter
Gefahr - wle besonders irrfolge von Unfällen aller An Die Freireligiösen
die ~chönsten Blutreinigungskuren nidlts helfen, weil der PaNach der _Auflösung des. "Bundes Freireligiöser Gemeinden"
tient ihren Erfolg nicht mehr abzuwarten imstande ist, sonkonnte man 1n manchen Zeitungen die irreführende Notiz losen
dern vorher sd!on aufgibt.
-~u.n.um: es i!t offenbar nötig, Allopathie und Homöopa- die Freireligiösen Gemeinden seien aufgelöst. Eine berichtigend~
thie 1n der MedJZin des Körpers und der der Wirtschaft mit- Meid_ung de_• _deutschen Nachrichtenbüros, daß die Gemeinden der
einander .zu verbinden~- in der Weise, daß der Arzt, je nach "~re1en Rd1goonsgc~einschaft Deutschlands" von dieser Auflösung
Bedarf, >Jd! bald zu d1eser, bald zu jener Behandlungsart be- nIcht betroffen Selen, wurde von verhältnismäßig wenigen Zei·
tungen abg~dru~t. Und. b1s heute begegnet man derartigen Bekennt oder aud! beide einmal nacheinander anwendet.
merkungen m_Slattern, d1e auf die freireligiöse Bewegung nid!t gut
. U~d es scheint ja tatsächlich, daß die Entwidr.lung darauf zu
spred!en smd.
hmzJelt.
Pranz Krämer
Ni~tsde_srowenig~r ist sie lebendiger denn je. Unsere Arbeit geht
An Unheilbaren soll man nidu Arzt sein wollen. Ni e t z s c h e ailerdmg• 1n der St1!1e des eigenen Krei,es vor sich, und nur wenige
Die Gesdiäftswelt ist, wenigstens dem Grundsatz nach, zu der Außens:e~~nde haben davon Kenntnis. Wir >ind der Überzeugung,
Oberzeugung gelangt, daß sich Offenheit Anstand Sadilidlkeit und daß rehpose Dmge am be>ten ohne großen äußern Lärm wachsen
die Abwägung du Interessen b e i d e r 'Parteien besser lohnen als sollen, und vertunen darauf, daß eine solche Religiosität mit innedie Lüge und die propagandistische Unsachlidikcit. Die politiso:he rer Notwendigkeit ein_mal zur:' Durchbruch kommen muß; denn sie
~elt _billt makwürdi~erwei'e die schle.:htesten Mittel ~rundsätz!ich k~mmt aus dem GeSlcht9kre!S der Gegenwart und aus dem unfurd1e besten.
Eugen Diesel
ml~t~!.haren Leben, und jeder muß darauf stoßen, der sich in seinem
rehglosen Denken nad! Wahrhaftigkeit sehnt.
Im vergangeneo Jahr sind aus verschiedenen Ländern Deut>ch·
Sddagfertig
l_and~ ~cue ~em_emden zu um gestoßen, so daß wir immerhin jetzt
"Kann idt Herrn Müller spre.:hen?"
uber eme M1tghederuh! von rund 20 ooo verfügen.
"Worum handelt e• sid! denn<"
Was. unser ':'erhältnis zum Christentum betrifft, so fühlen wir
,,Id! habe hier eine Rechnung ..."
uns mlt den remst~n_ Tendenzen des Christentums verbunden, ohne
"Bedauere sehr, Herr Müller ist gestern leider verreist."
uns an mne TradJ_tlon. gebunden zu fühlen. Wir folgen vielmehr
"· ·. die idJ gern bezahlen wollte!"
"Aber er ist glüddid!erweise heute früh schon wieder zurückge· dem Gesetz des, Wie w:r glau~en, auch religiös schöpferisd!en GeiStes der Gegenwart. D1e•e Nahe zum Christen~um ..1_1· ß< 11
kommen. Bitte, treten Sie näher."
d"
k" b
Smle aermgs em esonderes Verhältnis zur "Persönlichkeit Jesu" ein.
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Kleinigkeiten

D" > I" ~ Ta~chlan" hat in Seiner Ncujahrs·
Pa k tomame.
• tr lne•
~
k · " d J
numm<r versucht, die "europäische Paklprodu tlon . er erzten
zehn Jahre gufisch dar!ustellcn und gefund~n, docß ~abeJ eJO gro!kr
Wirrwarr herauskäme. In E~ropa smd S~Jt ljl2{ 1m ganzen llt
(hunde"rdünhehn) po!ui;d!e ,,Pakte" abgeschlossen worden, ohne
die über Europa hina, 1 ~ehendcn (wie d_cr Kellog·Pakt usw.) und
ohne die Wirt>dlafts- ·ond J-{andel>vcnragc.
Zwis.dtensuatlid!es AbkomJTlen. J)ic Verkehrsver~ine der eng·
lischen Stadt ),hrf;ate und der Stadt Köln haben em Abkommen
über dw Ausrausch von Hod-..zei!Spurcn getroffen.
Jetzt ohne Trittbrett. Das •• Deuuche ~~~ksblau" (Nr. 2)_b_eridJ.
tct: ,.Am Ncuiahrm.: benutozte der. Pra.,dent d~r funzomchen
Republik, Lebrun, zun, <rlt.:n nul sc1ncn ncucn Dlcn>t.kraf_twagen,
der kein Trittbrett aufwci 5r. BebnntlidJ hat da• Attentat m Mu<cil!c bcwic~<·n, daH d., Trinbrctt des Kraftwagens bei einem An5dJia~ dem Täter dir Ausfi.i hrung !eine> Vorhabens erleichtern
kann."
Ein Antipolitiker. E'n JCj:ihrigcr Grundbesitzer in der kle~ncD
lronzi»llchcn Stadt Lllire hat: >idl, der "Dcutsdien A!lgemcmcn
Zeitung" zufo!ge, in lc=ner Scheune erhängt, als er die Mittcilunr;
behm: n sei (gegen "'·"'n Willen) endgültig auf die Kandidaten·
li~tc für d1e kommcr.J, Gcmei ndenuwah! gesetzt worden.
Alterudiwadl. Die Siin' von Gi>ch, von der vier Jll!rtau>endc
auf Napoleon> Soldlton h~ra.b~;eschaut haben, zeigt neue grolk
Ri,.c, trotzdem vori~" Jahr Eilenklammern und Vcr•pannungen
in >lC eingebaut word<n •ind- Man fürchtet, daß sie eines Tages
zuSJmrncnfä!lt, wenn,;, nid!t ganz gründlich "renoviert" wird.
6f.:> Jahre zu tpät. D,. ,.Leipziger Ncue>tcn Nachrichten" erz.ählen, daß ein ll-hnn ou1 clcr von einer Mäuseplage heimgesudnen
d~lrnat"ln>,<hcn Insel 5-oha in ~incr deutschen Zeitung von einem
R~ucnlängcr von Harndn gel~sen habe. Er machte die Behörden
auf seine EnrJcd.un~ •ufmuksam, und diese sch.id.ten ein Telegr~mm nach Hamdn, m>n solle sofort den bnühmtcn Rattenhn~cr schi&cn, Ko!!,·n Jr·ln Nebensache.
Wohnung1not und ·Cberfluß. Die "Deuuche Allgemeine Zei·
tung" bcridnet, daß in Wien bei tats~ch!idiem Wohnungsmangel
rund 70::>0 Wohnung<n lrmtehen, weil sie einen zu hohen Miet·
preis haben und im Retueb zu teuer sind.
Auch eine. Am }!. Duernb~r hat die "ii!teste Zeitung Dcutscblands", die 1609 gc~;rUndrJe ,~'vlünchen-Augs.bur&er Abendzeitung",
ihr Endleinen eingesu~k Am 13. Januar l93f hu sie nodi ein
315j~hroge> Jubiläum ~dcim.
Auf Seide. in Jap•n drud<.t man, wie die Zeitschrift für Bücherfreunde bcridaet, 1011 riniger Zeit Zeitungen auf billige Seide
~tau aui Papier. M;~.n ~iil jeu: t Bücher auf Seide drucken, bis die
Scidcnf•brikanten ihrrn Oberfluß los sind.
Tdcfonrcklamc. DitBudapes~er Fcrnsprediverwaltung prüft zur·
Zelt die Erfindung e>n<l jungen. Ungarn, nach der das Telefon in
den Dienst der Rek!me ge>tel h werden soll. Zwisdien Anruf "Und
~sprach gibt der .Appmt keinen brummenden Ton von sich, ion·
dern Rcklanlctcxte ~er Geschäftswelt und Pro~ganda für den
FremJcnverkehr. (Der j·Jnge Mann gehört dahin, wohin wir ~chlicß
licb nodi alle kommen wUrden. wenn Ieine Erfindung verwirklicht
wUrde: m~ Irrenhaus.)
Der Zweilr.ämpfer. In Buda_p.c,st in kün!ich ein Siebzigjihri.ger
genorben, der m seinem Leben 161 Zweikampfe ausgefochten hat:
86 Siibehluelle und 7! Piltolenduelle. Ums Jahr 1900, als, wie die
Zeitungen beridnen, Unl<l den jungen ungarischen Offizieren "e.ine
wahre Dudlseuch.c" ;~u,brach und übermütige Leutnants zu ibrcro
VergnUgen Zivilisten bdcidigten, hat sidJ der Verstorbene (gtgen
gute• Honorar?) für d:cBttrcffenden geschlagen.
Für Frauen rc5ervicr~ ln Kopenhagen eröffnen die dänischen
F:aucnvorbände demnid!st ein ~.Haus der Frau", ein Hotel mit 47
Wohnungen, in dem nur Fnuen leben dürf~. Aud! zum Weubo;-werb für die Jhuau;!Uhrung sind nur weibliche Arch.itekun zu·
gelassen worden.

. Ebe~wang. Das k;uholi,dle Blatt "Palabra" in Mexiko veröffentlld-.t cm neues Kultgcmt des n-..<:xikanischen Bunde>Staates Colima
nach dem alle Pr.iesw, die d_as so. Lebensf,lhr noch nicht über:
schntten haben, verhcilltCI •e1n. müssen.
. Eheci~;nung. Ein a:ncoikaniscl-Jer Soziologe hat seine Erfahrung
ube~ gute und sd!.lcdm "Eheberufe" statistisch geordnet. Danach
g~oren. zu den ungwgnclen .Jihekandidaten vor allem Reisende,
S_ auspleler, Telefon. und Telegrafenarbeiter Krzte und Journa·
··
s
-''
]llten: Gute Eh cmanncr
~·r prc~en dagegen zu werden: Bauern,
Fabnkantcn und Männer der ~isscmchafr, aha etwa Soziologen.
NEin N~g~r- ,,.Phil,dclph~a C<l.Zette-Demoerat" berichtet: "Der
cge~ W11l~am Daw10n, t!!1 S1.:iefelputzer, war Zeuge der Welt·
pr~nuere se1?er "Ncgcr-Volks~yn1fonic Nr. !" durch das Philadelk'"a·Symfome·Ordiemr. Auf -~rängen des Dirigenten erschien der
d ompomst ad der K~n<ertbuhne, um den donnernden Applaus
er versammelten Konzw":iebh:o.bcr entgegenzunehmen."
Strickende Manni]eul<. Die Gefängnisbehörden des amerikan.i·
sdicn Staates Co!orado habon, U.t"U die Unkosten zu verrin~ern angeordn~_t, daß sidl die Grfwgcncn künftig ihre Socken sell~r s~rik
·ken mus•en.

M"~ie nati~nale Falte. In Japan soll es, besonders unter den jungen
addien, Immer mehr l!ode .w-~rden, sich die sogenannte Mongolenfdte ~ber den Au~'" open~r-en zu lassen, um europiisd-. auszu~ehc_n. Dle großen Zem:~scn l~hren gegen diese Modetorheit einen
eft1gen Ka_mpf und >igen, dH:o Operierten hätten aufgehört, Japancr zu se1n.

Stuttgart, 13. Januar 1935

Die

Bilanz
In dem Wirtsdlaftsberidn der Reichs-Kredit-GesellsdJ.aft
vom I. Januar 1935 findet sich eine hochinteressante tabellarische Zusammenstellung, die den Stand der industriellen
Produktion der Welt und einiger wichtiger Länder seit der
Hodtkonjunktur von 1929 widergibt und also eine übersid!t
über den Ablauf der Weltwirtschaftskrise und ihr
heutiges Stadium ermöglicht.
Der für jedes Jahr berechnete "Produktionsindex" bezieht
sidl auf den Stand von 19.1.9, der mit 100 bezeidJ.nct wird;
für 1934 sei hier der Durchsdmitt der ersten neun oder zehn
Monate eingesetzt, da die Ergebnisse der beiden letzten noch
nicht angegeben sind. Nidtt berücksidltigt ist Rußland, da
von dort offenbar keine einwandfreien Zahlen vorliegen.
(Oie Zahlen sind von uns auf Ganze ab- bzw. aufgerundet.)
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Diese Zahlen• illustrieren folgende Feststellungen über "
die

Krise: I. Japan ist von ihr ausgenommen; sein Index ist
zwar nach 1929 vorübergehend etwas zurückgegangen, hat
aber schon 1931 den Stand von 1929 überschritten und sich
geradezu stürmisch aufwärtsbewegt. ~. Im übrigen liegt der
Tiehu.nd durchweg im Jahr 1931; Sl!ither ist überall wieder
eine Aufwärtsbewegung eingetreten, allerdings von ganz verschiedener Stärke. J. Am besten abgeschnitten haben (außer
gewissen überseeischen Rohstoffländern wie Brasilien) anscheinend die Länder des sogemnnten Sterlingblocks, England und
Skandinavien, wobei dahingestellt sei, wie weit deren Wiederaufstieg mit der dortigen Währungsabwertung zusammenhängt (USA hat auch abgewertet, aber mit weniger stark
sichtbarem Erfolg!). 4· Ebenfalls noch weit über dem Welt~urchsdu.litt .liegt .die K~njunkturbelebung !n J?eutschland;
un Verh:iltms zu dem Tiefstand von 1932 ISt s1e sogar am
stärksten, denn es hat um 25 Punkte, um über 40 Prozent
aufgeholt. 5· Untn dem Durchschnitt liegen die europäischen
"Go!dblockländer" {Frankreich, Belgien, Holland, Schwciz,
Polen) mit Aumahme von Italien. 6. Auch die Vereinigten
Staaten von Amerika, die in letzter Zeit "das in seinem
Konjunkturverlauf schwankendste Gebiet der W eltwiruchaft"
bilden, haben, haben sich bei wdtem noch nicht von ihrem
1932 beinahe auf die Hälfte der Produktionskapazität herabgesunkenen Tiefpunkt erholt. Nach einem ziemlichen Rückschlag im Sommer dieses Jahres scheint es dort seit der
Wieder:wahl von Roosevdt allerdings jetzt wieder etwas aufwärts zu gehen.

•

Das Charakteristische an dem Wirtsduftsaufstieg m
Deutsch I an d, dessen weiterem Fortgang wir nach der
Darstellung der Reichs-Kredit-Gesellschaft in diesem Jahr
.entgegensehen dürfen, ist ohne Zweifel der Umstand, .daß .er
bei rückläufigem Außenhandel und passiver Handelsbilanz
erfolgt ist, aho fast ausschließlich au·f einer Belebung der
.ßinnenwirtschaft beruht, die ihrerseits wiederum in der
Hauptsache durch planmäßige staatliche Wirtschaftsmaßnahmen hervorgerufen worden i>t.
Dem entsprechend ist der Aufschwung in den sogenannten
Verbrauchsgüterindunrien verhältnismäßig nicht so. groß ~nd
nicht so geradlinig wie in den Procluktionsgütermdustnen,
.die auch im neuen Jahr durch den Ausbau der inländisch.en
Rahnoffbasis und die Umstellung ganzer Produktionszweige
auf inländische .Rohstoffe teilweise stark beansprucht sein
werden.
Von den Verbrauchsgüter erzeugenden Industrien hat im
abgelaufenen Jahr derjenige Teil, der sich der Herstellung
von Hausrat und Wohnungsbedarf widmet, im Zusammenhang mit der erhöhten Bautätigkeit sehr günstig abgeschnitten; ziemlich gleich geblieben ist die Produ~tion in ~er Na~
rungs.- und Genußmitte!industrie; rückläufig war die Te.xtil·
procluktion, die sich wohl oder übel der dur:ch den Devisenmangel bedingten Verknappung der ausländischen Rohstoffe
.
anpassen mußte.
In der Produktionsgüterwirtschaft standen an der Sp1tze
der Aufwärtsentwiddun~ die ~aui~dust.rie, vor alle~ d~r
Tiefbau und die Metallmdustne. D1e Elsenerzeugung iSt m
den zeh'n Monaten Januar bis Oktober 1934 mit über 4 ~il
lionen Tonnen Mehrerzeugung um etwa 6o Prozent u?er
den Vorjahresstand gestiegen. Die Gesamtzahl der Arbeitslosen, die im Jahr 1932, während des Tiefs ?e.r Krise, über
6 Millionen und Ende 1933 noch über 4 M1lhonen betrug,
war Ende Oktober nur noch etwas über l,l ·Millionen.

•
Außer denReich ~ a u tobahne n, dem "größten T!efbauvorhaben der Gegenwart", sind im verflosse.nen W!~t
schaftsjahr zwei gewaltige WirtsdtaftsaLlfgaben m Angnff
genommen worden, deren Durchführu.ng ~u~. dem .lauf~~den
Jahr ihren Stempel aufdrücken und Sich Je .langer Je starker
auswirken wird: die Erzeugun! von Benzm. a~s deutscher
Kohle und die teilweise Umstel ung der Texul.wmschaft auf
Kunstseide.
Zur Gewinnun<> von Benzin aus Kohle pbt es zwe1
Wege: die Hydri;rung; und d1e. Schwelung. Be1de Verfahren
werden von der mit emem Kapital von IOO Millionen Mark
neugegründeten Braunkohle-Benzin-A.G. in großem Maß stab
aufgenommen werden; es sind hiezu N~Ll~nlagen gep1ant,
deren lnvestierungskapital bis zu zoo M1lhonen Mdark. betragen wird Theoretisch betrachtet kann Deutsdilan semen
ganzen Treibstoffbedarf aus eigenen Rohstoffen ~erdteJlbn!
das Schwelverfahren hat dabei auch noch den Vorteil, da
Cl
ihm als Nebenprodukt Paraffin gewonnen wird, un ..zwar
~~ vi~l, daß daraus e.in großer Teil des ~.edarfs an ~ettsauf:ll
fur d1e Se1fenindustne gedeckt werden konnte. In diesem
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würden viele Millionen Mark, die bisher für die Einfuhr von
Fetten ausgegeben werden müssen, gespart werden.
Die deutsche Erzeugung an Textilrohstoffen ist
1934 bereits um etwa 40 Prozent höher gewesen als im Jahr
I9Jl· Sie wird .durch verstärkten Flachsanbau und durch die
Gewinnung neuer Arten von Kunstseide noch ganz bedeutend ge>teigert werden. Wie die Sachverständigen vusichern,
sind die daraus gefertigten neuen Stoffe den wollenen und
baumwollenen Geweben in ihrer Güte durchaus ebenbürtig,
ja teilweise überlegen. Ein neuerdings in München-Gladbach
hergestelltes Mischproclukt aus Kunstseide und Flachs ist, wie
Professor UbDelohde in der "Deutschen Volkswirtschaft"
schreibt, "von so überraschender Güte und Schönheit", daß
die Ware "nicht nur bald in Deutschland unseren Bedarf
decken, sondern auch ein begehrter Ausfuhrartikel werden
dürfte".
Es bleibt noch zu erwähnen, daß auch in der M e t a II wir t s c h a ·f t, teils durch Ersdiließung neuer Erzlager, teils
durch Umstellung auf Leichtmetalle, die Abhängigkeit
Deutsdllands von der Einfuhr künftig voraussichtlich stark
vermindert werden wird.
X X X

Das deutsche Erz
" ... Man wird nicht erwarten dürfen, daß dor Erzbedarf sd10n
in kurzer Zeit überwiegend aus inländischem Aufkommen gedeckt
werden kann. Zwar ist die Erzförderung in den vergangenen
Monaten stark ge>tiegen, und man ist mit Erfolg hemüht, bisher
nicht ausgebeutete Vorkommen zu er.chließen. Die stärkere Berüd<sichtigung du deutschen Eisenerze bei der Verhüttung hat zu
einer erfreulid>en Steigerung der Förderung besonders im Siegerländer Erzbergbau 1;eführt. Deutschland verfügt in
reichlicher Menge über Eisenerze, deren Verwertung bisher an wirtschaftlichen Gründen
gescheitert ist. Nunmehr scheinen aber auch die Versu<he,
das Aufbereitungsproblem für ärmere und darum bisher nicht
verwendete Erze befriedigend zu lösen, Erfolg gezdtigt zu haben.
In Fa<hkreisen wird die Auffassut~g vertreten, daß aus süddeutschem Erz'lorkommen die Eisenhütten im Laufe der Zeit in erheblichem Umfange vor allem mit Themaserzen versorgt wuden
können. Unter Verwendung neuer technisdter Methoden ist man
in Versuchsanlagen zu dem Ergebnis gelangt, daß die Gestehungskosten für Roheisen aus deutschen Erzen sogar niedriger lagen als
die für Roheisen aus Auslandcrzen. Außerdem ergab die neue
Verarbeitungsmethode eine fast vollständige Gewinnung des Eisengehalts, die daher auch eine höhere Bewertung gerade der armen
Erze gestatten ..."
(Aus den "Wirtschaftlichen Mitteilungen der Deuuchen Bank
und Discomo-GesdJ,d>aft·'. 30. No,..ember 1934)

Entrationalisierung?
In ~inem Artikel "Mehr Arbeits- od.r mehr Kapitaltinsat~?''
schreiht die "Kölnische Volkszeitung" vom 6. Januar 1935: "Eine
vor kurzem vnöffentlidue •ehr interessante UntersudJung des
Instituts für Konjunkturforschung hat lestge•tellt, daß bis Oktober 1934 gegenüber dem Jahresdurchs<hnitt 19p die gewerbliche
Gütererzeugung um 40 Prozent, dagegen die Zahl der ge\eineten
ArbeitsHunden um 6o Prozent gestiegen sei. Die Erhöhung von
Produktion und Beschäftigung erfolgte demnach in der Zwischenzeit nicht in gleichem, sondern in einem Ver!·Jältnis von z: 3;
d. h. der Prodnktionserfolg, die Leistung je Arheimrunde, blieb
hinter der Zahl der Arbeitmunden um ein Drittel zurück.
.Diese Erscheinung hat mehrere Gründe. ·Einmal dürften von den
Betrieben aus sozialen Rüd<s.ichten zunächst mehr Arbeiter eingestellt worden sein als die Um<at~vermehrung erforderte. Weiter ist
anzunehmen, daß langj~hrige Arbeitslose eine gewisse Anlaufszeit
brauchten, um die Leisrungshöhe der alten Facharbeiter ~u erreichen. Und schließlich bleibt zu berücksichtigen, daß durch die
Arbeitsbeschaffung auch wieder Werke in Betrieb kommen, die in
bezug auf Wirtschaftlichkeit den besurbeitenden Werken ihres
Zweiges noch nad:.stehen.
Aus diesem Auseinanderlallen von Produktion und Produktivität
kann man zugleich den Schluß ziehen, d•ß mit der Arheitsbesdlaffung eine gewisse Entrotionalisierung einhergegangen ist. Damit braud:.t jedoch nicht ohne weiteres ein ·betriehs- oder volkswirtschaltlidJcr Verlust Verhunden zu sein. Waren doch in vielen
Fiillen, vom Betriebe am gesehen, die Anschaffungs- und Tilgungskosten einer Maschine, zumal bei mangelnder Beschäftigung, höher
als die dadurch erroichte Einsparung von LOhnen. Unter volkswirtschaftlichen Gesidmpunkren war das Ergebnis nid:.t viel anders.
Selbst wenn durch erhöhten Kapitaleinsatz, d. h. durch MaschinenMehrverwendung, eine betriebswirtschaftliche Rentabilität erzielt
wurde, ging sie volkswirtschaftlich großenteils wieder verloren, indem die Unterhaltungskosten der wachsenden Arbeitslosigkeit und
die Kosten des damit verbundenen Konjunkturdrud<es in Form
erhöhter Steuern und son>tiger öffentlicher Abgaben auf die
Unrernehmen zurüddielcn."

Gute Vorsätze
Aus R o o se v e lt s Neujahrsbotsd:.aft an den Kongreß sind
u. a. folgende Sätze bemerkenswert: "Die Regierung und der
Bundeskongreß haben vom amcrikanisdtcn Volk den Auftrag erhalten, die alten Ungleidlheit<n wegzuräumen und den Zustand zu
beseitigen, bei dem wenige Reiche i? privaten ~nd öffendi~en
Dingen allein zu hefehlen hatten. W>r wollen keme s<hemattsdle
Gleidlmacherei oder Verteilung des Nationalvermögens an alle zu
glcid:.en Teilen. Wir erkennen auch die Tatsache an, daß mand.e
infolgc größerer F:ihigkeiten mehr verdienen kOnnen als .ander.e.
Wir wollen niemanden das Recht auf angemessenen Gewmn fur
seine ehrliche Arbeit strittig mad.en, aber jeder Mann hat einen
Anspruch auf soziale Sicherheit, und zwar nid:.t nur für sich,
sondern auch für seine Familie. Daher müs.en 1. die Bodensdliitzc
zur Sid:.crung de> Lebensunterhalts besser ausgenutzt werden,
l. eine Sidlerheit gegen Sdlic:ksalsschläge geschaffen werde~ und
3. eine anständige Behausung gewährleistet werden. Den m~olge
der nationalen Wirtschaftskrise gestrandeten Amer~kanern. musscn
wir Arbeit geben. Ferner ist Sorge z~ tragen für eine Ar~emloscn
vcrsicherung, für Altersrenten, für d~e Wohlfahrt der Klnder, ~er
Mütter und der werdenden Mütter, für Kranke und für Arbe,tsunfähige."
Wozu ist es denn -

höchste Zeit?

Nietzsche

Jahrgang, Nr.
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Wege der Wirtschaft
Umwege, Nebenwege und der Ausweg
Von Fritz Werkmann
Fast darf man es als soziologisdles Gesetz anspredlen, dzß
jeder scharfe Suatseingriff in die Winschaft diese auf Umu~d Nebenwege. drän.ge und daß. dann ein Staa~ein~r!ff .deo
nachsten nach s1ch z1eht. Das g1lt besonders fur .dJejetllgen
Staatseingriffe, die in eine grundsätzlidJ m a r k t wirtschaftlidJ aufgebaute Winschaft einen p I an wirtschaftlichen Bereich einbauen. Dann tummelt sich die private Initiative in
den ihr noch verbliebenen Bereichen um so eifriger und sie
beschreitet ganz ne~e W~e. Diese sin~ O~t völlig legal; d. h.
ihre Benützung widerspncht zwar VIelleicht dem W 1 II e n
des Gesetzgebers, aber nicht <lern Ge s e t z. Der Gesetzgeber,
der sich um die Frucht seiner Bemühungen betrogen sieht,
pflegt dann ein Gesetz an das andere zu reihen, in der Hoffnung, so endlich seinen Willen doch durchzu$etZen.
Aber auch die illegale Betätigung der freien Initiative wird
durch manche Staatseingriffe "angeregt". Hohe Zollsätze
machen den Schmuggel lohnend, hohe Steuersätze die Steuer~
hinterziehung. Wenn die Zollbeamten scharf schießen, schaffen die Schmuggler sich Panzerautos an, und die Zollbeamten
müssen schließlich in der Handhabung von schwererem Geschütz ausgebildet werden. Je mehr die Steuersachverständigen
.der Regierung sich anstrengen, jede Lücke zu schließen, je
kniffliger die Steuergesetze infolgedessen werden, desto mehr
Steuersachverständige finden auch bei privaten Unternehmungen ihr Brot. Wo die mit Hilfe gewisser Steuer-,,Berater''
erzielte Steuer-,,Ersparnis" noch legal ist und wo sie anfängt,
illegal zu werden, läßt sich oft schwer entsdieiden. Doch
halten wir uns im folgenden an die unbestreitbar legalen
Um- und Nebenwege.
Ein ganz einfacher, alltäglicher "Nebenweg" sei hier gleich
zu Beginn gezeigt, damit nicht der Eindruck entsteht, bei
.den Um- und Nebenwegen müsse es sich etwa immer um
Außergewöhnliches handeln. Eine deutsche Industriefirma hat
450 Herde nach Niederländisch-Indien verkauft. Der Einfuhrzoll dort ist hoch. Um den günstig1;ten "Nebenweg" aus-findig zu machen, wurde zunächst ein Kaufmann als Kundschafter von Berlin nadl Holland geschickt. Er machte ausfindig: der Frachtsatz ist niedriger, wenn die Herde zerlegt
transportiert werden; der Zollsatz .Wir-d nach dem Frachtsatz
bemessen, wird also dann ebenfalls .''niedriger. Also wurden
die 450 Herde, die zum größten Teil fertig auf Lager standen,
auseinan-dergenommen. In Nieclerlän.ßisch~Indien werden siC'
dann wieder zusammengebaut. (Bevor die nächste Sendung
abgeht, wird unsere Firma gut tun, sich zu erkundigen, ob
nicht inzwischen der Zollsatz für Herdteile erhöht .worden ist!)
Der Außenhandel biet~t überhaupt reicilen Anschauungs·
stoff zu unserem Gegenstand. Da wimmelt es geradezu von
Nebenwegen, deren Benutzung eine Regierung durch Blokkierun! des Hauptweges ~eineswegs herbc;iführen wollte, aber
tatsäch ich herbeiführt. D1e deutsche Reg1eru~g hat z. B. gewiß nicht gewünscht, daß die <kutsche •Emfuhr aus der
Schweiz infolge des Verrechnungsabkommens steigt. Sie betrug aber im November 1933 nur II,6 Millionen Frankenen,
im November 1934 dagegen 19,4 Millionen Franken. D!e
Schweizer erlebten überhaupt im vergangenen Jahr, sowett
sie nicht Gläubiger deutscher Schuldner waren, manche Freuden: die Zahl der deutschen Besucher während der Sommer~aison war mit z76 ooo um ein Sechstel höher als ein Jahr
vorher. Die deutsche Einfuhr aus Schweden war im September 1934, dem ersten Monat des Clearin·g-Verkehrs, gar doppelt so hoch wie im September 1933· Ganz allgemein konnte
man beobachten: als durch deutsche Maßnahmen .die Einfuhr
mancher Rohstoffe gedrosselt wurde, stieg die Einfuhr der
entsprechenden Halbfabrikate oder Fen.igwaren; z. B. kamen
statt Baumwolle Baumwollgarne nach Deutschland herein;
die deutsche Maßnahme wirkte also als Arbeitsbeschaffung in
anderen Ländern, und sie war eigentliCh .durchaus nicht so
freundnad1barlich gedacht.

•

Ein besonders sd.önes Beispiel für unser soziologisches .,Gesetz" konnte man 1932 beobachten. Damals wtJrde Dari
plötzlich eine viel beadltete Einfuhrware. Vorher k.annte
man sie kaum in Deutschland, und heute kennt man s1e bereits kaum noch. Dari ist die Hirse der ·'Neger. Infolge mangelnder realistischer Fantasie der beteiligten .deutschen Beamten wurde ihre Einfuhr gelegent!idl der Errichtung des
deutschen Maismonopols plötzlich lohnend. In der betreffenden Notverordnung hatte man nämlich damals eine Reihe
von Futtermitteln ausdrücklich genannt und ihre Einfuhr
erschwert, dabei aber nicht an Dari gedacht. Daher jene zunehmende Einfuhr. Daher bald eine Verordnung, die außer
Dari vorsichtshalber auch alle "sonstigen Futtermittel" in die
Einfuhrregelung einbezog. Aber eben nur Futter mi.ttd!
Und so beginnt die Gesdiichte heute von neuem m1t J oh a n n i s b r o t. Dieses steht in der Zolliste unter N a hr u n g s mitteln. Es wurde bisher vor allem als Kinderleckerei
verkauft und als Zusatz zu Hustenmitteln verwandt. Die
griedJischen und portugiesischen Produzenten wundern. sich
wahrscheinlich, wie viel naschlustiger die .deutschen Kmd~r
neuerdings geworden s.ind o~er. wieviel ~ehr. Husten es m
Deutsdlland plöt7.lich gtbt. Die Emfuhr behef s1ch von Januar
bis Oktober 1934 auf zzo ooo Doppelzentner; das ist in zehn
Monaten drei Mal so viel wie in den zwölf Monaten I9J2i
allein im September wurde fast ebenso viel eingeführt wie
im gan;:;en Jahr T93l· Des Rätsels Lösung: Johannisbrot läßt
sich auch als Futtermittel verwenden, un-d es ist heute praktisch das einzi,.;e "freie" Futtermittel, dessen Einfuhr und
Preisbildung sid-. unabhängig von der Reichsstelle für Getreide vollzieht. Bei der gegenwärtigen Futtermittelknappheit haben deutsche Kaufleute neben den amtlich zugelassenen
We;;cn diesen durchaus legalen Nebenweg in die Futtertröge
entdeckt. Wie lange wird er noch legal sein?
Auf dem Futtermittelmarkt werden in diesem Winter aus
dem gleid-Jen Grund noch andere "Raritäten" gehandelt:
Kanariensamen (bisher ausschließlich Vogelfutter), Kakao-
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kauf;en. Als Weizen reid1lich am Markt und bloß Rasgen
sen wr.tnl.J!k ~hkroo;]wpc n~d1 ;einer w~ssensch~ftldchdn :~~
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knapp war, konnte man Roggen nur bckon:men, wenn man
suLJktion zi.l b.1ucn. Der Erfolg war so uberrasu,en ' . a .:1.
Wir haben heute eine bunte l'olge von Staatscingrif~~n die beiden Minner cntsd1lossen, die Herstellung f~bnkd.a~1g
gleichzeiti"' Weizen kaufte. Später waren -w:eJten und Rog;\';cn
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l.i(h·methodis~hes Arbeiten hatten s1d_1 ve_rbi.ln et.
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50 r,ewiß Cl ist, daß ohne ~eme WJ.ssc~~rzieJ~
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genverkäufcr auf Kleielieferung StJegen aber b1s at;f 40 Pfo- Leben in feste Phne em1.uspmnen. An ;olchen '(er~uchen
lidte Konstruktion 4er.. Mikroskopc d1e;~r Erfolg mch ich bezent der verkauften Roggenmenge. Wer Brotgetreide kau _en sind 1chon ,·idc 0a-esd1eitert. Trotzdem werden sJe _1mmcr worden wäre, so cmtaltJg-egmsmch war_c es, ~en_n
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0
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... dienst. Nur in der zu s a m m e narbe 1 t von Wissens a t
unerwünschte Nebenwirkung: Kleie kam so vor allem tn doe so "rculirhcn Unordnung, daß d1e 1rgcndl\ tc planmaßq~ ,.,c
und Technik sei der Erfolr; entstanden.
Gebiete die viel Getreide verkaufen konnten, und gerade ord~ete Wirtoduft daneben wie ein wunderbares Tr.tumbli~
Und d.HJtn 1.og Abb~ den Schluß, daß a_ller. Mehrwert, d~r
nid'lt i~ Futterzusatzgebiete wie Nord:"'estdeutsd1land und erKheint. Ni.ir h:ilt dieses Traumbild, wie das _audt ~onst _be1
.Jus "emcinsamer Arbeit, aus der Organ_Jsat!on der Arbeit
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so
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der
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Wirkli~hkca
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ebenso wenig in die Gebiete, in. denen du~ Er~te s~hlccht und
und -~tus der Oq~anisation der. Leitung emes.. Unternehmens
daher der ·Bedarf nach zusätzhchen Futtermitteln besonders
sund.
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K 0 11 e k t j v e i h e n tu m aller Mna~b~1ter J~t un~ als solDie mannigfaltigsten Verkoppelungen .kamen vor. In emem wcgc und alle~J auf ihre Ausfi_ndigmadJung .~nd ßlo~ocrung
dtes erh.1ltcn blc'tbcn muß. Aber Abbe _war. n1~t e1n _Mann
Marktbericht von Mitte November h~Jßt es z. B.: "Hafer ve;wandtcn s,harfsinn unnÖtl';!, mad1en wurde - tst dlS
der
Theorie· er sct?te seme These soglc1m m d1e Prax1s um,
w'1rd nur bei Gegenlieferung von Kle1e o?er Olkuchen an- Herausreil\en der monopolisris<.'hcn Gift?ähne aus der Marktgeboten. Soweit nicht die verfügbaren Kle.7- und OlkudJ~n wirr>~haft. Dann wird diese von selber zu cmer Ordnung als er .1 ls all~tmher Inhaber der Firma Carl Zeiß, d~r er nach
Abfindun.:; der· Erben seines verstorbenen K?m.pagnom ge·
vorräte dunh di~se G:egen{;~schäfte. absorbiert werden, smd kommen, \'Oa der mm bei äi.ißerlid•cr Bctradn~ng anneh·
sie höchstens bei gleichzeitiger M1tnahme von Kartoffel- men könnte, sie sei die Folge einer klugen staatlichen Plan- worden ~-u, die crfordcrlidJe Ellenbogenfreiheit gew~mnen
wirtsdufr; sie wäre aber lediglich die Folge de~ vom s_:aat hatte. Er s~hui die Carl Zeiß-Stiftung, der dJe Erflocken zu erhalren."
.
..
.
Auf so viel verschlungenen Pfaden setzte sich die Wir~ung
her"estellten wirklich freien Spiels der WlrtschaftlJchen Krafte. träge der Stihungsbetr_iebe zufließen.
•
Jm Stiftunpstatut sJn-d genaue Anweisungen u~er d1e z.u
von Angebot und Nachfrage auf dem Markt durch, da s1e m
befolt,enden Grundsät:t.e in ~er '(erwaltung der. Suftu_ng, d1e
Dllrd1 eine Vcror.lnung im Reid.sanze,gcr wird bestimmt, daß
den Preisen selber nicht zum Ausdruck kommen durfte.
Johann,sbrot und MisdnJngen daraus künftig ~nter_,loc Be- Verwendung ihrer Mittel, d1e Le1tung der. Betnebe, ~-Je_ Ent•
Die deutsche Weizenernte reicht -dieses Mal ?.usammen mit stonunungcn des Mai;ge<et7cs fallen und also durch doc R~och<Stclle lohnun<> der Arbeiter und Angestellten, Ihre Entsd:JadJg.ung
bei un~mg'inglither Entlassung, 1hre Pe~si~nierJ_~ng, Gewu~n
-den Vorräten aus der vorigen reichen Ernte nur gerad_e aus für Getreide bewirm:haflct werden. - Wieder cm Nebenweg
betcili~ung usw. getroffen. Das Statut 1St m semer Art eme
für den menschlichen Bedarf {die Ernte beträgt 47 Milhonen blockiert~
Präzisfons'arbeit. Es simert nicht nur die Lebensdauer des
Doppelzentner gegenüber 58 Millionen im '(orjahr und p
Nach den Ant;ab~n des Reid.sverbands D~ut<cher Neuhaus· und
Unternehmens sondern audl seine Weiterentwiddung. In
Millionen vor zwei Jahren). Trotzdem hat d1e Futterknappheit offenbar -dazu geführt, daß Weizen verfüuen Wird, Ei"cnhausbe,itzcr sind im Hausbesitz während der Zca. von
nahezu vier Jdhrzchnten hat es alle Krisen erfolgreim über19~ 4 bis 19)1 17 !'Jilliarden Lcihbpital und 3 Milliardm Eogcn·
was in Deutschland, abgesehen vom Hinterkorn, sonst se~r
sranden: Krieg,, Revolution, Inflation - allen Stürmen h~t
kapital
an?,ele-;t
"'orJcn,
zus~mrncn
1lso
20 Milliarden ~ark. Heute
selten geschieht. Nach den vorliegenden Schätzu~gen war d1e
es getron.t. Vielleicht ist die Zeit nicht allzufern, wo 41e
Abnahme der Weizenbestände von August b1s November .rellt der Ncuhau;bcsitz einen G<~amtwert •·on 12 Mdloardcn Mark ganze Industrie der Optik und Fe.inmechanik vo~ der Zeiß1934 wesentlich !rötkr als in den Vorjahr~n. Sie. betrug_ 18 ~'crt dar.
Stiitung komrolliert oder gar völ11g beherr.scht .wJrd.
..
Nad. einer vorläufigen Ermittlung des Statistisd!en Reid.samts
Millionen Doppezentner gegenüber 16 Millwncn 1m Vof)ahr
Die Begründung und Erläuterung des Suftungsstatu.ts !_aßt
und 14 Millionen vor zwei Jahren. Da die Vermahlung von gibt es in Deutsd.land etwa ~4\ ooo Erbhöfe; sie umfassen
AbbC als weitsichtigen Realpolitik~r, aber auch als W!rkhchWeizen nicht gestiegen ist, dürfte eine entsprech~nde .. Ver- 2 g Prozent der bndwin;d.aftlid.en Betriebe und 44 Prozent du
keits-ldealistcn von ungewöhnlichem Format erken~en.
fütterung von Weizen vorliegen. Bei eine: um em. Funhel !andwimd!aftlidlcn Flädle.
Grundfabch ist die Auffassung, die in Abbe nur den Weichschledlteren Raubfutterernte bekommen d1e Landw1ne n·ur
Eine Bcrrad!tung zur landarbciterfra~e im "Zeitungsdienst des herzigen .\1ensd1cnfreund im landläufigem Sinne sieht. AbbC
schwer Kraftfuttermittel und Kleie; also schlitten sie Brot· Rcichsn'<ihrStande;'· enrh'ält die Fesmdlung, daß 1an d 1ich e Ar"
war Sozialist im Sinne der klassischen deutschen Idealisten,
getreide, das sie haben, in die Futtertröge. Ein Verbot wird bei t er in erhöhtem MaRe '"" der wiederauf!ebc"dcn gewcrb· wie Fidne, Kant, Sd1iller usw. Er war politisch Demokrat,nicht leicht durchführbar sein.
lid!en und industriellen Tätigkelt in den Städten angelod<t werden, aber von einer Wirtschaftsdemokrat'Je, die den Betriebsangeso daß die Bauern ~l!erom über fehlende Arbcitskraftc klagen .
hörigen ~itbesrimmungsrcchte in der Betriebsführung geben
•
.
In der zweiten Dezemberh;ilfte des vergangenon Jahres hH das wollte, versprach er sich nichts.
Zu welchen Um- und Nebenwegen die Unternehmer durch
An die Verantwortlichkeit des Unternehmers stellt er d1e
die amerikanische Erdölgesetzgebung veranlaßt wurden, ha~en italienisd.e Parlament nad! einer Rede Je• Landwinsd.aftsministers
höchste Anforderung: "Unternehmer sein, ist eine öffentliche
wir hier schon einmal dargestellt (in Nr. 17 von 1934). D1ese ein Gesetz bewilligt, das ,lie Aufwlung des g r o li e n G r u n JFunktion: Verwertung der nationalen Arbeitskraft in der
Angelegenheit ist besonders verwickelt, weil dort ein Kampf b c sitze s bestimmt und in die Wege leitet. Die großen Güter
Wirtschaftstätigkeit des Volkes - und diese Funktion muß
nicht nur tobt zwischen den sid:J im Rahmen der Gesetze sollen m ,ninlcre und kleine Bauernbetriebe zerlegt werden.
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wird er als Organist geholt; auf einem internationalen Musikerkongreß steht er der Sektion für Orgelbau vor und entwirft in dieser Eigenschaft ein neues Regulativ für Orgelbau,
das eine grundlegende Neuentwicklung im modernen Oq;elEin Abenteurer der Hingebung
bau anbahnt. Aber nidlt genug damit: in -denselben Jahren
erscheint von ihm in französischer und deutscher Bearbeitung
Zu Albert Sehweitzers 6o. Geburtstag
eine ebenso umfangreiche, wie geistreiche Biographie und
Von Wi\he!m Laiblin
musikwissenschaftliche Einführung in die Kunst Johann Se"Wenn irgend etwas in unserer Zeit erquickend u.n-d ~e bastian Ba(hs, dessen Kunst er sich als Mi.isiker ganz besonders
freiend wirkt, so ist es das Dasein ~ selten genug 1st d1es verschworen hat.
So vereinigt Schweit:ur jahrelang nid1t nur die volle AusDasein- origineller, ganz ihren eigenen Weg gehender, von
Grund ihres Herzens mutiger und .frommer Menschen." Mit übung der aÜerversdJicdensten Berufe nebeneinander in einer
diesem Wort Paul de Lagardes sei heute des Mannes gedacht, Person, er ist auch auf dem besten Wege, eine mehrfach bedessen in mehr als einer Hinsicht ungewöhnlicher Lebensgang rühmte Persönlichkeit zu werden: als wissenschaftlicher TheoReichtum und Kraft eines Menschentums offenbart, das durch loge, als Orgelkünstler, Orgelbauer und meisterhafter Bad1sich selbst wirkt und für sich selbst zeugt: Albert Schweitzer, interpret. Eine glänzende Laufbaum liegt vor ihm offen;
der Urwalddoktor von Lambarene, begeht in diesen Tagen Ehre und Berühmtheit, wie sie die blirgerlid1e Welt Europas
seinen 6o. Geburtstag. Einige kurze Angaben über sein Leben nur ganz wenigen Auserwählten bereit hält, wollen ihm zumfigen genügen, um das Außerordentliche -dieser Persönlich- fallen: da bricht er, den WünsdJen und Hoffnungen seines
keit zu zeigen.
großen Verwandten- und Freundeskreiocs wie zum Hohn,
Geboren am x4. Januar 1875 in Kaysersberg als Sohn eines seinen seitherigen Lebensweg jäh und für die Öffentlichkeit
dsässischen Pfarrers, verbrachte er seine ganze, von ihm selbst unvermittelt ab und wird mit dreißig Jahren, nach einem
als besonders glücklich empfundene Jugendzeit im Elsaß, in halben Menschenalter rastloser 'Und vielseitiger T:itigkeit, Günsbadl die Dorfschule, in Mülhauoen das Gymnasium be- Student der Medizm!
Schweltzers Bewegf;ründe für die;en unbürgerlichen, selbst
sud:Jend, 1893 bis 1899 Student der Theologie zu Straßburg,
Paris und Berlin. Als Doktor der Filosofie tritt er 7lunächst seinen besten Freunden damals unbegreiflid1en Sd1ritt sind so
in den praktischen Kird:Jendienst, gleichzeitig als Privatdozent eigenartig, daß wir ihn, um ihn zu verstehen, am besten selbst
in Straßburg im akademischen Lehramt tätig. Von seiner Red1enschaft darüber ablegen lassen: "Der Gedanke, daß id:J
hervorragenden wissenschaftlichen Betätigung legt -die 1906 eine so einzigartig glückliche Jugend erleben durfte, beschäferschienene "Geschichte der Lebcn-Jesu-Forschung" Zeugnis tigte mich fort und fort. Er erdrückte mich geradezu. Immer
a~, die als grundlegendes religionswissenschaftliches Werk
dcutlirhcr trat die frage vor mich, ob ich dieses Glück denn
semen Namen zum ersten Mal in die ganze Welt hinausträgt als etwas Selbstverständliches hinnehmen dürfe. So wurde
und ihm einen ehrenvollen Ruf als Universitätsprofessor nach die frage nach dem Redn ai.lf Glück das zweite große ErlebZürich bringt, dem er jedoch nicht Folge leisten kann, weil nis für mich. Als sold1es trat sie neben das andere, das mich
an~er~ Pl':ine von ihm Besitz ergriffen haben. Noch eine
schon von meiner Kindheit her begleitete, das Ergriffensein
·!'te1h7 von kleineren theologischen Werken, die er -damals und
von dem Weh, das um uns herum in der Welt herrsdn.
lll semem späteren Leben schrieb, sowie die ihm ehrenhalber Damit entschied sich meine Auffassung des Lebens und das
v~dieh_ene Würde eines Doktors der Theologie weisen -darauf
Schicksal meines Lebens ... Wer viel Schönes im Leben erhm, Wie sehr er hier seinen Mann stand. Mehrere seiner wis- halten hat, muß entsprechend viel dafür hingeben. Wer von
sens~aftlichen Arbeiten erschienen in versd1iedenen SpraL-hen.
eigenem Leid verschont ist, hat siLh berufen zu fühlen, zu
.. S_eme. ungewöhnliche. Gesundheit und körperliche Leistungs- helfen, d'as Leid der andern zu lindern ... Als ich 2 r Jahre
fahJgkeJt erlauben es 1hm, neben praktischem Kirchendienst alt war ... , beschloß ich, bis zum 30. Jahre dem Predigtamt,
und ak~dem~sch-wissensdJaft!icher Betätigung sich gleichzeitig der Wissensd1aft und der Musik zu leben. Dann, ·wenn ich in
~och m1t. Le1denschaft der Musik him.ugeben, so daß er schon
Wissenschaft und Kunst geleistet hätte, was ich darin vorJn ganz J_ungen Jahren in halb Europa nic:ht nur als meister- hatte, wollte ich einen Weg des unmittelbaren Dicncns als
hafter VJrtuose des Orgdspiels, sondern auch als anerkannte Mensch betreten."
Autorität auf dem Gebiete der Orgelbaukunst bekannt, hoch·Ebenso einzigartig sind die Beweggründe dafür, daß er
geschätzt und viel beansprucht ist. Zu unzähligen Musikfesten nach andersartigen, wieder verworfenen oder vom Lebe~

Albert Schweitzer

z~rschbgencn Plänen, den "We~ unmittelbaren Di~nens" für
sich gerade in der Medizin und in einer Hilfe für die Schwarzen Afrikas sieht: "Was haben -die Weißen aller Nationen,
seitdem die fernen Länder entdeckt sind, mit den Farbigen
getan! Was bedeutet es allein, daß so und so vide Völker da,
wo die sich mit dem Namen je.1u zierende europäische
Menschheit hinkam, schon ausgestorben sind und andere im
Aussterben begriffen sind oder stetig 7Urlickgehen! Wer besdlrciht die Grausamkeiten und Ungeredltigkeiten, die sie
1m Laufe der Jahrhunderte von den Völkern Europas erduldet? Wer wagt zu -ermessen, was der Schnaps und die
häßlichen Krankheiten, die wir ihnen brachten, unter ihnen
an Elend gesd1affen haben? Eine große Schuld lastet auf uns
und unserer Kultur. Wir sind gar nicht frei, ob wir an den
Mensd1cn draußea Gutes tun wollen oder nicht, sondern wir
müssen es. W:ts wir ihnen Gutes erweisen, ist nicht Wohltat,
sondern Sühne ... Und wenn •wir alles leisten, was in unsern
Kdhen steht, so haben wir nicht ein Tausendstel der Schuld
gesühnt. Dies iot das Fundament, auf dem sidJ die Erwä~un
gen aller "Licbeswerke" -draußen erbauen müssen." Und
Schwei~zer erhebt diese Forderung letzlieh durd1aus nicht
etwa "1m Namen Jcsu", so sehr er selbst sich stets zum Christentum, wenn auch in denkbar freier Weise bekannt hat;
7r ·Wendet sid1 d~mic_ an das elementar-sittli~e Empfinden
Jedes verantworthell 1m Leben Stehenden: "Es war meine
Überzeugu~i!; und ist es noch heute, daß die humanitären
Aufgaben 1n ~er Welt dem Menschen als solchem, nid1t ah
dem Angehöngen einer bestimmten N,ttion oder Konfession
nahe gebracht werden müssen."
. Mit de: ihm eigenen ungeheuren Energie madlt er sidJ an
d1e ArbCJt ~ur Verwirklichung seines Lehenniels, unbekümmert um d1e Meinung seiner wohlmeinenden Freun-de, die
s~ine Pläne als die cifies Halbverrückten verurteilen. Dabei
g1br er während seines Studiums we-der seine Täti<>keit als
Geis_tlid1er, nodt seine ~k.tdemis,hen Vorlesungen, n;ch seine
schn.ftstellerische Tät'tgkeit, noch seine Orgelkonl.erte auf,
·W~mgstcns zunächst nicht. Denn dies alles muß mithelfen,
se1nen Plan 7.u finan~i~rcn._Jm Februar 19r3 promoviert er
al~ Do_ktor der Medmn; emen Monat später schifft er sich
m1t semc_r Fr~u, <lie ihn als Gehilfin be:;lcitet, in Bordeaux
nach Afnka em, das ku]turübersättigte, auf seine Errungcns.chaften übcrstoh.c, -:- und -doch am Rande eines ungehe'uerhchen Abgrunds_ dahm_wandelnde Europa hinter sid1 i.Jssend.
Und. nun begm.nt cm Lehen aufopfernder, rastloser Menschcnhdfe. W1c e1n fesselnder Robinson- oder Abenteurerroman lesen sich die Schilde!"ungen, die er in seinem nach
und nach in fünf Sprachen erschienenen Bud1 "Zwisd1en
Wasser und Urwald" und den Ergänzungsheften "Mineilun·

natur~emäß durch öffentl.ici;;:s Recht nach. Anforderungen des
Gemeu~wohls geregelt sem.

Im Arbeitsdienst

Dber das Arbeitsverhältnis in

d~n Suftungsbetnrben sagt er: es soll so sein, daß der ge-

Zwischen Wasser und Urwal-d

b_~l4etst~ Mensch ohne Vedetz~ng sc_ines Stolzes als Arbeiter

tatJg se.m ~ann. Jede Lohndruckerei müsse vermieden werden. D1e emmal fe~tgclegten Wochenlohnsätze dürfen nidn

gckürn werden, d1e Akkordlöhne sollen um 20 p ozent
höher sein. Na<.h drei Jahren Dienst soll der Arbeite/ ähnlich wie ein Staatsbeamter, unkündbar sein. Ist abe~ eine
Emlassun~ wegen schlechter Geschäftslage nidlt zu umgehen,
dann hat der Entl~ssen: Anspruch ~uf Entsdüdigung, die
nach abgeleisteten Du~nst)ahrcn z.u bemessen ist. Waden Arbeiter d.urch E!nführung neuer Maschinen überflüssig, dann
haben Sle bere1ts nach halbjähriger ßeschäfti<>ung Anspruch
auf Entschädigung.
"
Die Gescl~äftsle_itung der Stiftungsbemebe besteht aus drei
Personen mJt gleJChen Recl1ten. Bei Todeslall oder Rücktritt
eines Geschäftsleiters wählen sid1 die Verbleibenden Ersatz.
Ihr HödJStgehalt darf das Zehnlad1e des Dllrthsclmittsvcrdiemtes eines Arbeiters nicht üb~rsteigen. AbbC selbst bezog
dementsprechend als Geschäftsle1ter 12 ooo Mark jährlich,
nachdem er seine Millionenwerte der Stiftung übereignet
hatte.
Die Verteilung -des Reingewinns erfolgt, nach Abzü<>en
von Rücklagen für schlcdue Zeiten, Ergän7.ung des Pensi~~ns
fonds und bestimmter Beträge für gemcinno.itzigc Zwecke
als Lohnnach z a h I u n g an die Arbeiter ·und Angestell~
ten im Verhälmis zu ihren erzidten Jahresverdicnsten. AbbC
schätzte, daß die :-.J"achzahlungen etwa 8-10 Prozent betragen können. Es sind auch sd10n 12 Prozent zur Auszahlun"'
gelangt. für d.1s verflossene Jahr g:~b es bei Zeiß 6 Pro;-:en;,
bei Schott u. Gen. 6 Yo Pro1ent. (Es hat freilich auch schon
Jahre ohne Verteilun~ gegeben.) 24 Prozent des Reinnewinnes werJen auf alle Fälle lurückbchalten. Das iq da; oben
erwähnte unvertcilbarc Kollektivcigentum, das Kapital einer
neuen Wirtschaftsgesinnun\,;.
Daß ~bbe im Jahr 1900 das erste wi~senschafdiche Experiment mit dem Achtstundentag -durd1führte und darauf zum
begeisterten Anhänger des Achtstundentags wurde, sei nur
erwähnt, um zu ze~gen, daß er immer gewillt war, den Forderungen der Arberter entgegenzukommen, wenn er sie wissenschafdich auf ihre wirtschaftliche Wirkun<> nach<>eprüft
hatte.
"
"
Gemeinsam mit dem jetn noch lebenden Chemiker Dr.
Sd10tt hat Abbe auch am Aufbau des Glaswerks mitgewirkt,
das d_ie Glasproduktion, namentlich zu optischen Zwecken,
auf emc respektable Qualitätshöhe gebracht hat. Der ebenfalls von Abbt\'scher Gesinnung erfüllte Begründer der Firma,
Dr. Otto Schott, ist dem Beispiel AbbCs gefolgt und hat das
gesamte Werk der Zeiß-Stiftung übereignet.
Bernhard SchildbJch

Nicht umsonst
Die Not in den Elendsvierteln der englischen Grollstädte ist bekannt. Die Leute verhungern in ihren Löchern oder auch auf der
Straße, während sich wenige Straßenzüge davon der größte Lu~us
breit macht.
Die "Daily Mai!" protestiert neuerdings gegen die Art und
Weise, wie dieses Elend von geschäftstüchtigen Jahrn,.rktsunter·
nehmern ausgebeutet werde. Auf dem Jahrmar.kt von Blad<pool
habe man hungernde Männer und Frouen als (unfreiwilhge!) Hun·
gorkünsdcr in Glaskästen amgestellt. Der Gipfel der Gcschmad<losigkeic sei aber die Ausstellung eines hllngernden Brautpaares "in
Hoch:teitskleid und Hochzeitsanzug - frisch vom Altar weg in den
Glaskasten", das dort den Rekord von ,.dreißig Tagen ohne Nah·
rung" bre<hen wolle. Den armen Teufeln, die da halb ohnmächtig
vor Hunger und Schwäche in ihren Glaskästen sitzen, ist nämlich
von dem Unternehmer eine für sie sehr beträchtliche Summe ver·
sprochen worden, wenn sie zwanzig oder mehr Tage durchhalten.
Der :Ekrichterstatter der "Daily Mai!" hat den Unternehmer
wegen dieses ,.bJtbarischen und gemeinen" Verfahrens zur Rede
gestellt, aber zur Antwort bekommen: "Die Leute hungern ja sowieso; ob sie nun ohne Bezahlung hungernd auf der Straße herumstehen oder für gutes Geld in meinem Glaskasten sitzen, bleibt sich
doch schließlich gleich. Bei mir hungern ". wenigstens nidu um·
sonst!"
Die Masse ist ihr eigener Tyrann.
gen aus Lambarene" vom Auf- und Ausbau seiner Arbeit
gibt. An einem Nebenfluß -des Kongo, in einem Land, "das
seine Menschen frißt", wie die Eingeborenen sagen, läßt er
sich nieder, auf Missionsgclände, doch sonst in jeder Hinsicht
absichtlich ·unabhängig von der Arbeit -der Mis1ion, als freier,
auf sich selbst gestellter weißer Arzt. Mit seiner Frau un-d
einer Handvoll Eingeborener zusammen baut er langsam,
Schritt für Schritt, aus primitivsten Anfängen, unter ungeheuren Opfern an Zeit, Bequemlichkeit und Arbeitskraft,
sein Urwaldspital auf. Seine ärztliche Tätigkeit beginnt er in
einem notdürftig als Spred1zimmer, Ambulanz und Operationsraum hergerichteten verlassenen Hühncrstall. Mit Axt
und Säge, Hammer, Kelle und Richtscheit baut er nach eigenen Plänen neben seiner umfangreichen, von Tag zu Tag,
Monat zu Monat wadHenden ärztlichen Tätigkeit, mit Hilfe
unsagbar träger und ungeschickter Eingeborener sein zuk_ünftiges Spital selbst auf, z·u Wasser und ;-:u Land aus _medencweiter Entfernung Material mühsam, aber unermüd],~-h herbeischleppend, überall Hand anlegend, keine, ~uch nicht die
geringste Arbeit scheuend, alles in allem zugleich: Bauunternehmer, Architekt, Meister, Geselle, Arbeitsaufsehcr, Handlanger und Arbdter!
Und -damit der in Afrika vol!zogcnen Umkehrung aller
Werte die humoristische Pointe nicht fehle, wird ihm, dem
Universitätsprofessor, Dr. phil., D. the~L und Dr. med.,
dem mit Axt vnd Säge am Hausbau mlt aufgekrempelten
Hemdärmeln und Schwielen an den Händen Tätigen, von
einem Schwarzen -der im Spital einen knnken Verwandten
besudu und bei 'dieser Gelegenheit vom Urwalddoktor zur
MitJrbeit am Hausbau auf<>efordcrt wird, eines Tages die
Antwort; "lch bin ein Intelfektucller un~ trage kein Holz!"
Man ersehe daraus .wie sehr es an der Ze1t war, der von uns
Europäern versch~ldeten scbw~rzen "Emanzipation", . z·u
deutsd1: Entwurzelung und -damlt Ent-artung durd1 sch!Jdltes, beispielhaftes, bodenständiges und echtes Tun zu be..
.
gegnen!
Aber auch damit nocb nicbt genug: wahr~':d e~ s1cb ta_püber der ·unsagbar aufreibenden doppelten Tangkelt des Hauserhaus und -einrichtens und des Beratcn_s, ~eha':dclns u~d
Opcrierens oft Outzender von Kranken hmg1bt, fmdet er m
den späten Abendjtunden nocb Zei_t und !"raft genug zu
geistiger Tätigkeit: in der stillen Emsamke1t des Urwaldes
empfängt er ~lementare Eindrücke über Aufbau und _Zerfall
unsercr'Kuhur und gibt sid1 aus großer äußerer und mncrcr
Entfernung von Europa Rechenschaft über dere_n Ge~etze,
indem er eine zweihän-dige, tiefgründige Kul.turfJlosohe als
ergreifenden Niederschlag seines verantworthcJ;en Dcr~:kens
und Erlebcns sd1rcibt und dem, nach der Me1nung Vieler,

··· Um genügend Phtz für die Kranken zu haben, um die
anstecke~dcn Kranken isolieren zu können, um Land zur
:'-nbg~ e1gcner Pflanzungen zu besitzen, entschließen wir uns
1m Sp~therbst r925, das Spital -drei Kilometer stromaufwärts
auf emen größeren Platz zu verlegen.
Während nod1 abgesteckt wird, beginnen a·uch schon die
~odur:_gsarbciten. Wir müssen ja suchen, möglichst sdmell
Cl? Stuck Land urbar zu machen, um Mais anzupflanzen. Da
w1r, ~er andauernden Hungersnot wegen, voraussichtlich noch
auf ..Jangere Zeit die Insa~sen des Spitals mit Reis aus Europa
er?ah~cn müssen, handelt es sich darum, ihnen etwas vitammredJe Nahrung dazu geben w können.
Für das Niederlegen des Waldes wird jeden Morgen alles,
~:as 1m Sp•tal !land und Puß regen kann, aufgeboten, mit
Axtcn und Buschmessern ausgerüstet und in Kanus drei Kilometer stromaufwärts nach unserem GeLinde -geschafft. Dieser
Trupp besteht aus .'Ylännern und Fra·uen, die als Begleiter
von Kranken bei uns weilen. Auch geheilte Kranke sind darunter, die aus Dankbarkeit einige Tage bei uns bleiben und
uns bei der Arbeit helfen. Die Leute sind willig, weil diejenigen, die die Arbeit leisten, die volle Essensration bekommen, wJhrend die gewöhnlichen Spitalinsassen, soweit es sich
nidtt um Sd11verkranke handelt, sid1 mit einer Zweidrineiration begnügen müssen. Es i:ibt aber auch Zeiten, in denen
sogJr an den Arbeaendcn gespart werden muß.
Die Leute, die arbeiten, bekommen nicht nur die Nahrung,
sondern auch noch c;n Geschenk. Würde id1 sie fragen, was
sie als Gesdt~nk wü-,schen, so würden s•e ciumütig Tabak
und alkoholische Ger·-änke verlangen. Zur Zeit, da der Sklavenhandel in dieser Gegend blüht~, stellten Tabak und Alkohol, neben Pulver und Blei, die höchsten Sadtwerte dar. Diese
Geltung haben sie bis heute brhalten. Nur seinver haben sich
die Leute daran gn·öhnt, daß sie bei mir die Geschenke nicht
in dieser Form erhalten. 1ch gebe nur nützliche Dinge: Löffel
- Gabeln werden kaum verlangt-, Be<.her, Teller, Messer,
Kochtüple, Schbfmatten aus Rafia, Decken und Stoffe für
Kleider und Moskitonetze. Alle zwei Ta\:;e etwa bekommen
-die Leute, die i;Ut gearbeitet haben, einen. Gcschenkgurschein.
Alle zehn Tage ist Ge1chenkverteilung. Für jeden Gegensund
sind so und so viele Gutscheine erforderlich. Um eine De<.:ke
zu erhalten, muß einer seine Gutselleine drei oder vier Wodten lang zusommengclcgt haben. Am meisten begehrt sind
Messer. Da viele meiner Leute nur ein Lendentud1 haben
und also über keine Tasche für ein Tas~-henmesser verfügen,
führe iL-h Messer, die am Ende ein Loch zum Durd1ziehen
einer Schnur haben. An dieser Schnur tragen sie sie um den
Hals. Der Knabe, der als Begleiter einer kranken Tante
mehrere Wochen im Spiul war und tüchtig mitangriff, kann
mit mehreren Tasd-lcnmesscrn um den Hals mit ihr in sein
Dorf zurückkehren und dort allerlei Nün.liches daflir eintauschen.
Es hält nicht leicht, die Leute morgens für die Abfahrt
zusammenmbckommen. Dr. N. un-d Dr. L. wissen etwas
davon. Jeden Morgen müssen sie sich heiser rufen, bis die
Kanus sich endlidJ füllen. Die eingeborenen Heilgehilfen können ihnen diese Arbeit ni~-ht abnehmen. Sie haben dazu nicht
genügend Autorität. Auch können sie nicht entsdtciden, wer
arbeitsfähig ist und wer ni~-ht.
Haben wir viele Arbeitsfähige, so reichen die Kanus nicht
aus. Dann müssen die Weiber mit dem Motorboot befördert
werden. Das ist dann ein Gesdmatter, daß der Lärm des
MotorbootS sich dnu ausnimmt, ah wUrde zu vollem OrdJester Harmonium gespielt.
In der Rege! haben wir etwa fünfzehn Arbeiter, was in
Anbetracht -der zu bew:iltigendcn Aufgabe viel 7.U wenig ist.
Damit die Arbeit einigermaßen vorangeht, muß einer von
uns als Aufscher mitfahren. Sich selbst überlassen, würden die
Leute fast gar nichts leisten. Warum sollten au,·h sie, die
jetzt gerade hier sind, sid1 anstrengen, damit andere, die in
einigen :rvionaten im Spital sein werden, Mais zu essen haben
und gar oben in g"utcn Rarackcn hausen!
Ein Tag da oben verläuft wie eine Symphonie. Lento:
Verdrossen empfangen -die Leute die Axte und Buschmesser,
die ich ihnen beim Landen austeik. lm Sd1neckcnrempo geht
es Jn die Stelle, wo Gebüsch und Bäume niedergelegt .werden
unvermeidlidten Untergang des Abcndbndes mit dem sdJ!ichten Glaubensbekenntnis besegnet: "Keine andere Art der
wirklichen Erneuerung unserer Welt ist denkbar, als daß wir
voriäufig unter den alten Verhältnissen neue Mcnsd1en wer-den."
In 1eine Arbe'lt greift der Weltkrieg störend und 7ulet7.t
7.erstörend ein: als französisd1e Kriegsgefangene, mit 7errütteter Gesundheit, werden er und seine Frau gegen Kriegsende nach Europa gebracht und kehren na~n dem Krieg in die
elsässische Heimat und nach Deutschland zurück. Nach kurzer Erholungs;-:eit sind die folgenden Jahre fieberhafter Tätigkeit gewidmet: ~euhrra·u<gabe alter, Fertigstellung und
Drucklegung neuer ßüche~, unzählige Konzert· und Vortragsreisen, - und dies alles muß den geplanten Neubau seiner
zerstörten Afrikaarbeit finan?ieren helfen! Mit unermüdlicher
Hinr_:abe fängt er dort 1924 wieder von vorne an, baut mit
Hilfe einiger mitgebraduer europäischer Freunde sein Werk
ganz neu und größer als vorher wieder auf, mit den wachsenden Räumen und der .wad1senden Krankenzahl langsam
und planmäßig auch die Zahl scmer ärztlichen Helfer erweiternd.
Heute ist sein Werk getragen nicht nur von der dankbaren
Liebe -der Sd1wanen in weitem Umkreis, sondern auch von
der tätigen Anteilnahme vieler Tausender Freunde in der
ganzen Welt. Denn "was ein Mensch an Gütigkeit in die
Welt hina·usgibt, arbeitet an den Herzen und dem Denken
der Menschen", und von ihm selbst gilt das Wort in seiner
Kulturfilosofie: "Gef';ihrlich wird die Stimme der wahren
Ethik den Glücklichen, wenn sie sie 7.U hören -wagen. Sie fällt
sie damit an, ob sie sie aus ihrer Bahn werfen und Abcnteurer der Hingebung aus ihnen machen kann, deren die
Welt zu wenig hat."
Ob etwa> mehr oder weniger von materiellen Frrungenschaftcn
verzeichnen ist, ist für die Kultur nidu entscheidend. lhr
Schicksal wird dadurch bestimmt, dJß J1e Ge.<innun~en Macht Ubor
die Tatsachen behalten.
Albert Schwoitzer
7,U

Der Tintenknabe
Toscanini war in Wien. Die "Schönere Zukunft" geißelt die
"Promincntcnj:igcrci" der Reporter, die hicbci zu T~~:e getreten sei. "Von morgen< bis in die Nacht folgt der Tin<enknabc
uhn' Erröten seinen Spuren .. Toscanini beim Wiencr Frühstück
(Jam und Ei), Tmcanini beim Coiffeur, Toseanini
aber jetzt
hat der Prominentenjäger die Witterung .crloren, erst beim Mit·
ugcS>cn pirscht er sich an das ahnung,lose Edelwild wieder heran:
also Toscanini beim Diner, dann ins Kmtzcn, dann ins Wein·

sollen. Endlich steht jeder an seinem Platze. Behutsam werden die ersten Streiche getan. - M o -d e r a t o; l\xte und
Buschmesser la:'~en in überaus mäßigem Takte. Vergebens
versucht der Dmgent das Tempo zu beschleunigen. Die Mittagspause mad1t dem langweiligen Stück ein Ende. - A d ag i o: Mit Mühe habe ich die Leute wieder auf die Arbeitsstelle irrt dumpfen Walde gebracht. Kein Lüftchen regt sich.
Von Ze1t zu Zeit hört man einen Axtstreich. - S c h e r z o:
Einige Sl?ässe, zu_ den~n i?1 mich in der Verzweiflung aufr~ffe, gel~ngen mJr, D'e. S!1mmung belebt sich. Lustige Worte
fh~gen h1n und her. Ermge Leu_te fangen an zu singen. Es
w1rd a·uch s~-hon etwas kühler. Em Lüftchen stiehlt sich vom
Fluß herauf in das Dickicht. F in a 1e; Die Lustigkeit
hat alle erlaßt. Dem bösen Wald, um dessentwi!!en sie hier
stehen mliss~n, s~att ruhig im Spieale sitzen zu dürfen, soll
e~ übel gehen. Wdde Verwünschungen werden gegen ihn laut.
Johlend und kreischend geht man ihm zu Leibe. 1\xte un-d
Buschmesser hämmern um die Wette. Jetzt aber darf kein
Vogel auffliegen, kein Eichhörnchen -darf sich zeigen, keine
Frage darf gestellt werden, kein Befehl darf ergehen. ßci der
geringsten Ablenkung wäre der Zauber aus. Die 1\xte und
Buschme.1ser kämen in Ruhe, und die Leute .würden sich über
das Gcsd1ehenc oder Cehöne bereden und wären nicht mehr
in Gang 7.u bringen.
Zum Glück kommt keine Ablenkung. Das Toben geht
weiter. Wenn dieses Finale nur eine gute halbe Stunde anhält, war der Tag nicht verloren. Und es hält an, bis ich
"Amani! Amani!" (Genug! Genug!) rufe und der Arbeit für
heute ein Ende setze.

•

Unterdessen habe idt .Palmzweige abhauen lassen und zum
Trocknen aufgeschichtet, um Brennmaterial zu haben. Jetzt
heißt es nämlich die Pfähle ankohlen, um ihnen nod1 größere
Haltbarkeit 7·u verleihen ...
G·eht alles gut, so bringe ich im Tage zo dis 30 Pfähle
fertig. Meine ganze Aufmerksamkeit muß ich auf die Verhütung von Unglücksfällen bei -dem Hantieren mit den Pfählen richten. Die Pfähle sin-d zwei bis drei Meter lang und
haben etwa 30 Zentimeter im DurchmeHer. Sie sind aber so
s~hwcr, daß sechs bis acht Mann erforderlich sind, um einen
derselben auf den Damm zu tragen. Der kritische Moment ist
-das Niederlegen. Beim Transport einer Last traut kein Primitiver dem andern. Er weiß, daß dieser imstande ist, ohne
sich an eine Verabredung zu halten, einfach loszulassen und
beiseite zu springen. Darum läßt jeder, sowie er eine verdächtige Bewegung beim andern wahrzunehmen glaubt, die
Last fallen un-d springt beiseite, um nicht der letzte zu sein,
der sich in Sicherheit bringt. Dem letzten zersd1mettert nämlich die fallende Last die Füße. Was habe .ich für Mühe, meine
Leute dazu zu erziehen, -daß keiner beiseite springt, sondern
daß alle auf mein Kommando hören und die schweren Pfähle
zuerst an einem Ende auf den Boden setzen und das andere
dann langsam folgen lassen! Jedes verdächtige Zucken im
kritisd1en Moment wird mit dem Verlust eines Geschenkgutscheines gebüßt. Ich selber fasse an dem Ende an, das zuletzt
auf den Boden kommen soll. So kohle ich im Laufe der
Wochen an die 400 Pfähle an, ohne daß sich ein Unfall erei<>net. Was dies aber heißt, alles Unglück vermieden zu
ha~n, kann keiner ermessen, -der nidlt sdton mit Primitiven
gearbeitet hat.

•

Daß auch in -den Wildesten der Wilden da; Mitgefühl
~egen die arme Kreatur geweckt werden kann, darf ich beim
Setzen der Pfähle erleben. Ehe der Ffahl ins Loch kommt,
sehe it-h nach, ob nicht Ameisen, Unken oder andere Tiere
hineingeraten sind und hole sie mit der Hand hera'lls, daß
sie nicht vom Pfahle zermalmt werden oder nachher beim
Einsta~pfen von Stein und Erde zugrunde gehen. Denen,
d'1c m~r mir am Werke sind, erkläre ich dieses Tun. Einige
lächeln verlegen; andere la>l;cn den so oft gehörten Spruch
gleid1gültig über sich ergehen. Eines Tages wird ein ganz
Wilder, der mit mir die Pfähle setzte, zu Frau R. abkommandiert und haut mit anderen Gebüsch um. Als dabei eine
Kröte sichtbar wird, will sein Nachbar sie mit -dem Buschmesser erschlagen. Er aber fä!lt ihm in den Arm und entwi<.:kelt vor ihm ·und der aufhorchenden Mannschaft die
Theorie, daß die Tiere auch vom lieben Gott geschaffen seien,
und daß dieser den MenHhcn, die sie g«hnkenlos quälen
"über!, dann ins K3baren. "Vielleicht", so tippt Schmock in die
Maschine, ",·ielleicht ist es überhaupt nicht möglich, hinter das
herrliche Geheimnis eines genialen Menschen zu gelangen; denn (?)
sdbst ein Genie im NCglige bleibt ein Genie."
Goldene \V" orte. Und noch ein -Pröbchen: "Während man ihn in
e'tner Konzertpause abfrottiert, sitzt er schon am Flügel und spielt
scutc geliebten MeloJien. In Schweiß gebadet, wie aus einer anderen
Welt, kommt er vom Podium; aber es gibt keine bessere Erholung, keine Entspannung: Toscanini spielt weiter, badet (!)in
Tcinen
Sein Leben ist durchtr:inkt von Melodien wie ein
Schwamm (!)."

Die beiden Augen
In der Literatur-Beilage des .,Berliner Tageblatts" (Nr. ro) bespricht Wolfgang Weyrauch ein :Buch von Johann Rabener und
schlieGt seine Ausführungen mit den Sätzen: "Rabcner h~t wie
alle \.lcn,chen zwei Augen." Wie tief und wahr!, möch.te man
ausrufen, aber man ist schon gebannt vom folgenden Satz: "Sein
rechtes Auge ist dostojcwskihaft, balsachaft" ... Wie bitte? Ein
Drud<fehler? Vielleicht balsamhaft? Oder ... Nein, jetzt hah' ichs:
balnc-haft, d. h.: w;e von Bal?ac. Der Setzer hat also doch falsch.
getippt (ein s statt eines z}, aber wie sol! er wissen, was "balzachaft" istf - Also fahren wir fort in der weyrauchhaften Lektüre:
.,balzaehaft groll, u11endlich groß geöffnet, sein linkes ist
fast vcrsd,]osscn. Möge er es öffnen: dann wird er nicht mehr wie
ein Vorbild sein, sondern selbst Vorbild sein."
Mö)!:c er sein linkes Auge öffnen! Balzachalt groß! Dann wird
er erkennen, daß man Buch-Kritiken oft nur lesen kann, wenn
man beidc Augen zudrüd<.t.
L

Literatur
Zu dem Artikel "Ehrcnrouung der Ostkämpfer" in Nr. 52 des
lctnen J>hrgangs sei nachträglich bemerkt: Es g'•bt ein schönes
Buch über die Ostkämpfe, nämlich von Kar! Bcnno von M e c h o w
(Verlag Albert Langen, München), in detn der Reiterkrieg im
Osten bis zur Erstarrung im Schützengrabenkampf in künstlerisch
und mensdtlich gleich h"dlStehender Weise geschildert ist: "Das
Ab e n r e u c r" (Preis der Volksau<gabe 4,8o Mark). Mechow hat
luch zwei andere lc<cn,wcne Bücher geschrieben, die im sclben
Verl~g crsch1enen sind: "Vorsommer" (5,)0 Muk) und "Das
ländliche Jahr" (6 Mark).
ln Albert Schweitzers Gedankenwelt führt am besten und un·
mittelhusten ein sein Buch über "V c r fall und Wieder·
aufbau der Kultur" (C.H.Bcd<'schc Verlagsbuchhandlung,
Mlittchctt, geheftet I,So Mark, in Halbleinen 2,50, in Leinen gcbd.
3,~0 ?1-hrk}, dJS hicmit den Lesern ganz besonders empfohlen
se•.
Sch.
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_n_ Palaver machen werde. Dieser Wilde
uw::r toten, em gro=s
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d ß ein
war der letzte von dem ich angenomJ!!en _atte, a m
Tun und Rede~ beim Setzen der Pfihle Jhm Emdruck machen
werde·
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(Aus Albert
Schweltzers ,,.,.,tte!ungcn
aus Lamborcne",
drittes Heft, C. H. lkd<'sche Verlagsbuchhandlung, Mumhen)
Zeitungen bnn man hier (im afrikanisffien Urwald, d. Red.)
fast nidlt ertragen. Das nur auf dc~ vo~übcrrauschend~n Ta~ be~
rechnete, gedrudt:te Gerede nimmt s1ch h1er, wo d1e Zelt ~ew"ser
maßen stille steht, grote<k aus.
AI b e r t Sc h w e' t 1. e t

Weltmacht und Gottesreich

So!ite es nicht nahe liegen, sie mit der Lebcnswe_ise u~d
des Zivilisationsmenschen in Verbindung zu bnngcn
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die Spitze derer zu stellen, die sich seine Verw1rkhd;ung zum
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um dabei Erfolg zu haben, naturgemäß .aber stets di_ale~u~"
M·,,,l d h sie l'""t aus" und Sie legt das sLtthche
s<.ner
1
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Die Heidenmission hat es seit dem Krieg nicht mehr leidtt
Prosdyten zu madten. Die Farbigen haben angefangen, d1e eu~o·
nidtt des Rundfunks sei.
""isdte Kultur" mit kritisdten Augen zu betradtten und gewme
miknüppeli. Der Reiffisminister de~ Ionern
D : uEnde dc sGum äms!iche Gummik.nüppel d
···
~iders~;üdte zwisd:Jen den gepriesenen dtrisdidlen Grundsätzen
erPoI1Ze1
emzu·
ß
·
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hat angeor dnet, d a '
und den angewandten Gesdtäftsmethoden festzustellen.
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·
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Die Zeitsdtrift ,,Die htholisdten Missionen" -~la~t d~her .. uber
beim Berliner Polizeipräsidenten abzuhefern se1en.
die sdtwierige Stellung der Missionare, denen stand1g dte S~nden
Die Feuerbestattung. Im Jahr 1933 sind in Deut1dJ.land in 109
der "Horden der Wdtmacht" .,nter die !'!ase gehalten wurden,
Krematorien 63 4 !'' .Einäsdterungen vorg~nomm~n word~n; 1880
und zählt deren Sündenregister so ansdtauhch auf, daß man nu_r
gab es in Deutschland erst ein Krematorium mit 16 Le•che':'verwünsdten mödlte, das wiire schon viel biilder _gesagt wor?en. Ste
brennungcn. In manchen Gebieten w~rden heute. mehr ~~~en
'
·;
.
s·
haben gan~ Volksstämme ]OS SklavenJOch der
~mtu.L."~
m·
..
verbrannt als begraben; in .BraunschwCig z .. B. errt~dtte:' d1e _E~n
menlst.
f hb
·
Zwangsarbeit, in die Seelenlosigkeit ihrer Mas. 1ncnpa 1aste. ge·
Ein Muster für die erste Ar• der Gegners~a t a en wir
äsdlerungen n Prozent der .Bestattungen, in Gera 6o, m Mcm1n" ,·~ kalter Beredmung die he1hgen Bande 1hrer
:z.wungen, · · · h'h' .. "
.
1
M
etwa im Militarismus (t!em Id~al 4er allge~emen Mensd!cnFamilien und Sippen gesprengt, ihre Söhne m1~. fre~ em em .. ut
gen so.
.
.
liebe gegenüber), für die zwe1te m der K1rd!e {dem Ideal
herausgeris<en aus der schützenden Umhegung uberhefener VaterHeilmittelsdtwindel. Die .Besitzer dner ~ünchener F1rma, d_•e
der
Religion
gegenüber).
.
.
.
.
.
I
sitte. Sie haben in unersättlidter Raffgier ihre bi_l!i~e Fabrikware
Heilmittel herstellt, sind wegen volksschädigenden Ve~ha.lten~, ~n
Es ist aber außerordenthch lehrreidJ, sich an emem Emzeauf die überseeisdlen Märkte geworfen, das emhe1m1sd!e Ge":erbe
Sd>utzhaft genomrum worden, da der Wert 1hr;er ,~HCJ]mlttd _'II
fall
die
Taktik
der
beiden
Arten
der
Gegnersdlaft
gegen
das
erdrosselt und so die alten Gesdlschaftsordnu_ngcn der H~•?•n·
Verhältnis zum Preis sehr gering war. So hn d1e F1rma u. •· cme
sittli<:he Ideal einmal vollkommen klar zu .ma~~~:
. .
völker unterwühlt; sie haben endlose Bürgerknege und pohtls~e
"Diana-Badekur" vertrieben, bei der der Herstell~ngswert l:ZoWir
wählen
dazu
das
Beispiel
der
Ob]C'ktlVItJt.
S1e
1
s
t
Wirren unter ihnen entfesselt, über die nun ihre Ratsherren mit
Mark betrug, der Verkaufspreis aber 2l Muk. W1e durch ~me.
em sitt!io:hes Ideal, - schon insofern sie die Überwindung
scheinheiliger Miene zu Gericht sitzen.
ffiemisd!e Untersudtung ermitt~lt wurde, bes.tand_ ~~s .Badem•ttd
rein persönlid1en Int~resses zur Vorausset~ung ha~. und
s· haben ihnen ihr angestammtes Kulturgut geraubt, machten des
fast aussdtließlich aus Terpentmöl und Schm1er•eLfe .
abo
den
natürlid!en
Egoismus
des
Menschen.
em~uso:hranken
ihr~c heimisdte Kunst "museumsreif" und pries~n ihnen _als Ersatz
" IXr Anthologie-Unfug. Die "Neue L~ter~tur" .wendet sic:h. g~gen·
sud!t. P05itiv gesehen, bed~utet si~ ~rechugk~H u.nd Unmit marktsdtreierischer Reklame die EneugnJSse .~esthcher Un·
die ,,Sammdsuricn...ßände", in die, w1e 111 "eme Art .getltlgen
parteilichkeit in der Beurteilung femdhch auf emanaer treflr.ultur an. So hatten s.ie ja Gelegenheit, den angehauften Sdtn;utz
Schwartenmagen'' Brudtstücke von Werken ~er vers':'ued~nsten>
fender Tendenzen.
.
.
ihrer Lage~bestände au<Zuräumen und lU Geld zu machen' 1h~e
Dichter und Sdtr"Lftstdler zusammengestopft wUrden. 01e Du:btn,
Die offene Gegneno:haft gegen sie äußert s1o:h ~.un 10 der
kitschigen Farbendrucke, ihre abgeleierten Grammo~onplatten, d~e
heißt eS, sollten sich gegen diese ,.geistige Wurstfabrilr.ation"
Weise daß ihre Wortführer mit folgender Erklarung aufMillionen und Abermillionen Meter Filmbänder, d1e rechte Austreten~
Es
gibt
in
Wirklichkeit
gar
keine
Objektivitä~,
-:wend~n.
geburt ihres Ungeistes und ~rer _sitt~ichen Fäulnis. .
,
und es hat niemals weld!e gegeben. Alle sogenannte _ObjektiLieblingudtlagcr. Nach dem Fachblatt für. die "_ilkustische lndu·
Sie gingen weiter und we1ter m 1hrem verbredtemdten T~n ·
vität ist und war vielmehr stets eine mehr oder wemger ver•trie" erfreuten sidt vom Oktober 19}3 bJS Juh 1934 folgende
Mit allem Schmun und Schund, den ihre Druckerpres~en aus~p1en,
hüllte Subjektivität. Und dieser Subjektivität gegenüber. kan_n
Grammofonplanen einer größeren Firma der Hauptgunst des
überfluteten sie die Seelen der ~eidenvölker un? verg.tft~;e~ thnen
man sidt nur dann durdtsetzen, wenn man ebenfalls subjektiv
Publikums {in Klammern jeweils die zweitbeliebtute Platte): Ok·
Geist und Gemüt. Sie hetzten ihnen den ,.Weißen Tod_ I~S G~
ist. Es ist aber ehrlidter und anständiger, das offen zu tun
nick indem sie in nicht zu überbietender Geschäftstüchtlgkett "d1e
tob-er und November: "Marie-Luise" ("Lore, Lore"); Ikumber:
als hinter dem nur allzu durdtsidttigen Sdtleier einer anDer Tenor und seine Lieder", von Wittrisd. geliungen (.,Marie·
letz;en Pariser Neuigkeiten" für teures Sündengeld bei ihnen abgeblidlen Objektivität. Und so wollen
denn eben ?ewußt
'i.uise"); Januar, FdHur, Mirz: "Kannst du pfeifen, Jahanna?'~
setzten.''
subjektiv sein: in der Rechtspflege, m der Geschldtube(im März "Badmweiler Marsdt"); April; ,.Horch, der Kudr.uck
Der Walfisdt
tradttung, in der Filosofie und sdbst in der Naturwisse~
ruft" ("Ru<k·2uck"); Mai: "Hein spielt abends so sdtön auf de?"'
sdlaft. Die Welt soll wissen, wo wir stehn und was WJr
In der "Deutschen Allgemeinen Zeitung'' bringt du }"ü.~inger
Sdtilferklavier" ("Ru<k·zudr."); Juni, Juli: ,.Ruck-zuck" (,,Hem
Professor Dr. E. Hennig dnen "Notruf in letzter Stunde fur den .wollen.
spielt abend> ...").
Die Welt kann in der Tat nicht im Zweifel darüber sein,
Walfisch. E~ heißt da u. a.:
Ein Pionier.. Hans Nagel, der Neffe von gustaf nage!, mad:Lt inwo die stehen und was die wollen, die soldie Beweis,.Alle Zeitungen und Zeitschriften interessieren . sidt_ zeitweis_e
Berlin auf offener Straße Propaganda für buntfarbige Herren·
mittel
anwenden.
Denn
um
es
kurz
zu
sagen:
sie
stehen
auf
für Ausgrabungen der riesigsten Landbcwohner, d1e _dJC ~rdc Je
kleidung. Er u~gt eine blaue Mütze wie die französischen Alpen·
sah, der Dinonuricr-Ungetüme aus der Jura- und Krc1deze1t. Nun, dem Standpunkt des Steinl.eitmensdten, und sie wollen nicht
jäger und ein gelbes jackcnähnlidtes Gewand mit weißem Schillermehr und nid:H .weniger als den Abbau unseres gesamten
die Wale unserer Zeit stehen jenen an Länge nidtt nadt, überkragen; nur die Ha>e ist konservativ röhrenartig geblieben. Nagel
treffen sie an Körpermaß bei weitem. Aber ehe sie die AufmerkKultur!ebens.
stre.itet dem Prinz von Wales das Redtt ab, in der Herrenmode
SelbstverständlidJ
hat
es
niemals
vollkommene
Objekuviumkeit der Offendichkelt auf sich ziehen, müssen sie offenbar
allein führend lU sein.
tät gegeben, so wenig wie vollkom:nene Fr~iheit, v~ll
ausgestorben sein! Anders wäre es nicht verständlidt, daß die Welt
Stille Nad:it, heilige Nad:iL Ober die Weihnachtstage verunkommene Güte, vollkommene Sdtönhett oder _1rgend eme
dem schonungslosen Blutbade so gleichgültig zusieht.
glüd<ten in den Vereinigten Staaten 17-4 Personen tödlidJ; davon
andere Vollkommenheit, die si<h uns als Idealb1ld darstellt.
In den nordischen Gewässern ist der widerliche Raubbau sd!on
&8 durch Autos, u durch Brände, durch Mord und Totsdtlzg z6,
Das schließt doch aber keineswegs aus, daß es sittlidte Pflicht
lange so weit getrieben, daß sich dort der Walfang kaum mehr
durdt Selbstmord >4, durdt Flugzeugunfiil!e 7 und ebensoviele
ist, diesem Idealbild so nahe wie möglidt zu kommen. Daß
lohnt. So hat man sich der Antarktis zugewandt. Sdlwimmende
durch andere Ungllicksfäl!e.
auch da; S t r c b c n nad! dem Ideal aus>ichts- und ergebnisTranfabriken in beträchclicher Zahl mit einer großen Flotte von
Wein statt Kaffee. In Mailand hat die Gesellschaft der italieniZutreiber-Schiffen sind an der "Arbeit". Sie ist recht ungefährlich
los sei, wird niemand behaupten können. Denn unser gesamtes Kulturleben ist ja eben nichts anderes ah die Frudn
sdten Winzer einen Motorzug, bestehend au5 vielen Vorratswagen
ßCWOrdcn, von Sport ist auch nicht entfernt mehr zu reden.
S;iugetiere müssen im Gegensatz zu anderen Wa$5erbewohnern oft dieses Strebem.
und einigen improvisierten Ban, auffahren lassen. Für wenige
an die Wasseroberflädte zum Atmen kommen. Verbergen und
Centisimi kann man alle italicnisdten Weinmarken, auch die
AI l e sogenannte Vollkommenheit auf Erden ist relative
teuersten Spitzenweine, kosten. Er handelt sidt um einen Venuch.
Vollkommenheit, darüber gibt es keinen Streit. Und es mag
retten können sie sich also nirgends.
Im letzten Jahre sind dort unten über 40 ooo Wale der verin gewissem Sinne sehr niederdrückend sein, innerhalb der
die Italiener, die sich mehr und mehr an Kaffee und Bier gewöhnt
schiedensten Art abgeschlachtet und zu Tran, Knochenguano und
Wirklid!keit stets nur mit Re!ativitäten redtnen zu müssm.
haben, wieder mit dem Weintrinken vertrauter zu machen.
vielen Dingen vuarbcitet worden! Wie lange meint die zivilisierte
Indessen der Begriff der Relativität schließt den der AbDie Klage:weibcr, Die portugiesi~c Regierung hu den KlageWelt, daß diese Quelle nodt fließen könne? Und wie würde sie
stufung in sich. Und die Stufen der Annäherung an das Ideal
weibern das Handwerk gelegt; sie hätten sidt zu einer wahren
jemand bucidtnen, der seinen Wald m.it allen verfügbzren Mitteln
sind unfraglidt objektiv sehr wohl festste!lbar, insofern
Plage entwickelt o.md mit ihren schaurigen Gesängen an den Bahren
und Finessen restlos ,.bholzt? Ist die Zahl der sich nur langsam
nämlidJ, als sie >idt an der jeweils erreidtten größten An·
der Verstorbenen ganze St~dtviertel beunruhigt.
und sdrwach fortpflanzenden Sce-S"iugctierc erst unter eine gewisse
näherung an das Ideal messen lassen. Alles das, was wir Wert
SdJwarz und weiß. Nach einem Bericht des erzbisd:!öflic:hen
Grenze gedrückt, so müssen sie an Inzudtt und Mangel an Punennen, beruht auf dieser Tatsache, - der Tatsache einer
Ordinariats in Marseille 5ind die im Jahre 193-4 in denen lkreidt.
rungsmöglichkcit von selbst zugrundegchcn.''
ihrem Grade nach objektiv feststellbaren Annäherung an das
abgeschlossenen Ehen 2u 70 Prozent Misdtehcn zwischen Weißen
Der Walfisch lidert bekanntlich in seinem Tran einen HauptIdeal. Und es gäbe überhaupt keine Möglichkeit des Urteiund Schwarzen.
rohstoff für die Margarinefabrikation.
lens oder aud! nur Feststel!ens, wenn es anders wäre.
IXr Neger. Die ,,Lcipz.iger Neuesten Nachridttcn" berichten,
Aber es steht mit dieser mißbräud!lichen Berufung auf die
Mai~löckchen
Unvollkommenheit alles Irdischen wie mit jeder Unfähigkeit daß der aus Jamaika stammende Neger Robcrt Robinson in den
Moskauer Stadtsowjet gewlihlt worden sei. Robinson ist Arbeiter
zu sittlichem Handeln. Eine der bedeutendsten deutschen
Wir sind mitten im Winter. In den Blumengeschäften uudten
bei den Kaganowitsch-Kugel!lgerwerken in Moskau und hat sidl
Frauen des r9. Jahrhunqerts, Marie von Ebncr-Eschenbad!,
die crmn Maiblumen auf; bkich und künst!id! lang getrieben
damit
beträchtliches Ans.ehen erworOen, daß er der Fabriklcitllng
brandmarkt
sie
in
einem
klugen
Aforismus:
"Man
kann
nicht
tehen sie au'- Bewundernd stehen die Mensdten vor diesem Er·
mehr als fünfzig Vorschläge zur Hebung der Produktion unterallen helfen! sagt der Engherzige und hilft keinem."
zeugnis der Gartenkunst, wieder einmal dd überzeugt davon, daß
breitet hn.
(Werke, Bd. I, S. ~90.)
der Mensch die Natur beherrsdte. Selbst die Blumen kann er
Die verste<kte Gegnerschaft gegen die Objektivität arDer Feuerwehrmann. Als neulidt im Rathaus zu Tawomb in
blühen lassen, wann es ihm beliebt!
beitet schlauer. Sie läuft mit emporgezogenen Brauen und
Australien der Herzog von Glouccster empfangen wurde, unterAber dieses "Beherrschen" bringt uns gldd!zeitig immer weiter
aufgehobenem Zeigefinger umher, wiegt weise den Kopf und
sagt• ein Feuerwehrmann audt dem Herzog du Rauchen, weil
von der Natur ab. G.:nau ro, wie es sich richt, wenn der zivili.spricht: Man muß objektiv sein! Und dann ist sie so oballgemeines Raudtverbot angesagt war. Der Bürgermeister altesicru Mensdt die Nacht zum Tage ~n;~cht, geht uns etwas ver·
jektiv, daß sie mit verrenktem Hals an den handgreiflichsten
rierte sich mächtig darüber und künditte dem Feuerwehrmann.
Ioren, wenn Sommer und Wmter verta11sdtt werden. Ma.iblumen
Tatsadlen vorbeisieht. Denn, nicht .wahr, man muß dodJ
Die Vereinigung der Feuerwehrleute vom Towomb nahm darauf
gehören zum Mai, zur ganzen Stimmung und zum Wesen der
objektiv sein? Und Tatsadten könnten einen am Ende ja in
erwachenden Natur, zu den Hingen der Muschclka!kcä!e~ und zu
einstimmig eine Entschließung an, worin sie den Feuerwehrmann
seinem Urteil beeinflussen, zumal so grobe und so ungede11 halb belaubten Frühjahrswäldern. Dort werden sie auch nicht
zu seiner Haltung beglückwünscht und erwartet, daß der Bürgerhobelte Tatsachen, wie sie einem tagtäglidt vorgesetzt werden.
sd!w\ndsüd!tig und helfen }!:des Jahr von Neuern zum Erleben
meister die Kündigung zurüdr.nimmt.
Unmöglidd sagt man dann eben, - getreu dem Grundder Natur. Alle diese künstlidt gelüd!teten Frühjahrssendboten
Das PausezcidtnGn. Nadt einer Meldung aus Bombay wi!l der
satz, "daß nicht sein kann, wa> nidlt sein darf". Und man
verlieren ihre Mission, wenn sie al!täglid! werden. Denn überall,
neue Sender von Benares als Pauuzeichen das durdtdringende Gesagt
es
>o
lange,
bis
man
von
den
Tat>achen,
die
man
aus
wo der Mensch der Natur dreinpfuscht, wird etwas Halbes daraus.
räusch eines trompetenden Elefanten einführen, da die Eingcbore·
lauter Objektivität nicht hatte wahr haben wollen, erdrückt
Schließmann
ncn, für die der Sender in der Hauptsache bestimmt ist, ein
worden ist.
~lo_cken- oder Mus.ikzeichen kaum beachten würden. (Andere
Aber die richtige Art von Objektivität ist das sicher nicht.
Zivilisationskrankheiten
mdlSche Sender werden, wie es heißt, T1ger- und Büffclgebrü!l verDazu fehlt ihr vor allem eins; der gute Wille.
wenden.)
In den ,,Fortschritten der Medizin" untersucht Dr. Evers die
Ohne den guten Willen gibt es in Wahrheit überhaupt
Frage "Sind wir gesünder als unsere Großeltern?" Er kommt zu
Eine gewinnbringende Sensation. Bei einem Farmer-Ehepaar in
keine Sittlichkeit, ohne ihn bleibt jedes Ideal ein bloßer
dem Rerultat, daß seit dem Krieg die sogen•nnten ZivilisationsKanada, das letzten Herbst FünfEnge bekommen hat, sind zu
Traum. Auf den guten Willen also kommt es überall in
krankheiten, die Krankheiten der Verdauungsorgane, der Leber
Weihnadtten drei GUterwagen mit Gesdlenkcn aus allen Erdteilen
erster Linie an. Und der - fehlt leider häufig.
und der Nieren ständig zugenommen haben. Die Zunohme betrug
eingetroffen.
Kuno Fiedler
in den Krankenanstalten bis 19~9 bei Magenges<hwiir, anderen
chronischen Magenkrankheiten (außn Krebs) und Krankheiten der
In Einfamilienhaus mit Garten suche ich auf 1. Februar eine
,,Es ist überaU nid!ts in der Welt, ja überhaupt auch außerhalb
tüchtige, intelligente Haus:;chi!fin, die neben der Hausfrau arbeitet
Leber etwa das Dreihche, bei dtronischen Darmkrankheiten etwa
derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut
un~ schon im Haushalt tätig war. Es ist Gelegenheit gegeben, sich
das Doppelte gegenüber 1911 bis 1913; die Blinddarmentzündun·
könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille."
K an t
gen haben sich seit 1910 ungefähr vervierfache. Diese KrankenhausWeitere Kenntni»c zu erwerben. Fnu Hdcne Sc h a i r er Sulz~ahle_n entsprechen nadt Dr. Evers "durchaus den allgemeinen
Ethik besteht darin, daß ich die Nötigung erfahre, allem Willen
grits bei Eßlingen a. N., Hauptstr. 98.
'
a.~zdiche~ Erfahrungen". Er ist daher der Überzeugung, "daß wir
zum Leben die gleiche Ehrfurcht vor dem Leben entgegen2ubringen
la.ngst nicht mehr so gesund sind wie unsere Eltern und Großwie dem eigenen. Darnie ist das denknotwendige Grundprinzip deo
Verl•a-: Sonni•Lfs·l~Hunl G. m. b. H. Ln StuL!I>tl, SHIL'.<Iraße 7 (Poslfach 51);
r elelun 1~0 1~. PoSLsch eokk onLo Stu!!url I~~ 44 Ve ra "'"'""lieber SchrohleLLer:
eltern".
Sittlichen gegeben. Gut ist, Leben erhalten und Leben fördern;
~""I l:lonlnlf, SIULI!for!·ÜOLhelm. Pr~l•' Eintelnummer lll Plenn1L1. ~orch die
Vidleidtt besinnen sich ein paar Arzte jetzt auch nodt darüber
böse ist, Leben vernichten und Leben hemmen.
I o•L be<<>ien mon•tiLch ~6 Ptennli (eLn>chlleHI!cb ßc.,dl•dJI umer SLrellb•nd
monuLLoh 1 Rc•ch•mark. Druck: ßuchJruchrd Fr. Sulth. "wa>blln~~n-SLil.
w 0 her diese Zunahme der inneren Krankheiten kommen könnte:
Albert Schweitzer
Uurchschninsau!l~ace '"' ~- Qu~rtal 19J~: ~050
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Denkt an die Winterhilfe!

Stuttgart, zo. Januar 1935

Der Kalender
Wenn die Sonne nicht so eii;ensinnig wäre, jeden Tag einmal auf- und unterzugehen, oder wenn die Mensd-theit - wie
heute schon ein Teil der Großstädrer - ihr gan:.;cs Dasein
in Höhlen bei künstlicher Beleuchtung verbräd1te, dann
könnte man ganz gut einen Kalender nach dem somt bei
uns üblich gewordenen Zählsystem, dem Dezimalsystem, einführen.
Das Jahr würde dann etwa in hundert Tage zu je hundert
Stunden zcrfal!en, eine Stunde in hundert Minuten zu je
hundert Sekunden. Der klcmsre mtt Namen benannte Zelt-

abschnirt wlrc etwa ein Drittel so lang als jetzt (was gut
denkbar wäre, denn eine Sekunde ist so lang, daß man im
Sport längst nach Zehntelsekunden, auf anderen Gebieten sogar nach Hundertstel- und Tausendstelsekunden redtnet). Ein
Tag - für den man allerdings einen neuen Namen erfinden
müßte - wäre etwa viermal so lang als jetzt. Ein Monat
hätte zehn Tage. Auch das Wort Monat, das mit Mond 7.usammenhängt, hätte dann keinen Sinn mehr und müßte genau genommen ersetzt werden. Aber die Monatsnamen
könnte man ja behalten, unter Verzicht auf Januar und
Februar; und September bis Dezember hätten dann als siebf"nter bis zehnter Monat auf einmal wieder ihre richtige
Bedeutung.

•

Es hat nämlich in alter Zeit, so um die Gründung Roms
herum, wirklich einmal nur uhn Monare gq;eben, und in
mandlen Ländern, z. B. England, hat noch vor zweihunderr
Jahren das Jahr nicht im Januar, sondern im März angefangen. Auch der römi.1dle Mönch Dionysius, der Urheber
der christlichen Zeitrechnung, begann sein erstes Jahr mit
dem Tage der "Fleischwerdung" Christi, dem 25. März. (Das
Jahr l ist also nicht das Jahr 1 nach der Geburt Christi,
sondern das Geburtsjahr sdber; wobei wir davon absehen
müssen, daß der König Herodes, unter dessen Regierung
Christus nach der Legende zur Welt kam, schon im Jahre 4
vor der christlichen Zeitrechnung gestorben ist.)
Unser Kalender mit seinen zwölf Monaten geht bekanntlich auf Julius Cäsar zurück, der mit Hilfe eines ägyptisd1en
Astronomen das Jahr nad1 dem Sonnenlauf auf 365 Tage
festlegen und alle vier Jahre am Schluß des damaligen lernen
Monats, des Februars, einen Sd1.1lttao- anhingen ließ. Die
Monate hatten abwechselnd 31 und "30 T,1g~, außer d~m
Februar, der nur in Sdlaltjahren 30, sonq z9 Tage zählte.
Der fünfte Monat, Quintilis, wurde damals nach Cisar Julius
umbenannt, und Cä,ars Neffe und Nathfolser Auf;uSlt.l'
sorgte dann dafür, daß der darauffolgende nach ihm selber
getauft wurde.
Augustus verfügte aber dazu nod1 einige weitere kleine
Änderungen. Seine Eitelkeit ließ es nicht zu, daß sein Monat
nur 30 Tage haben sollte und der des Cä1ars JI. Er kun;tc
deshalb den Februar noch um einen Tar;, der dafüo dem
August angehängt wurde, und damit nidn drei ·Monate hintereinander 3! Tage haben sollten, wurde dem siebent~n und
dem neunten Monat, September und November, je cm Tag
genommen, der dem achten und dem zehnten, Oktobn und
Dezember, zugeschlagen wurde. Auf diese Wei~e entstand vor
bald 2000 Jahren unsere gegenwärtige Folge, die wir als Kinder an den fingerknöcheln abzählen gelernt haben.
Dem Astronomen Cäsars war ein kleiner Fehler unterlaufen. Er hatte den Jahreslauf der Sonne mii: 365 und einem
halben Tag angesetzr, während er in Wirklid1kcit nur 365
Tage 5 Stunden 48 Minuten und etwa 49 Sekunden dauert.
Das Jahr des julianischen Kalenders ist also etwas zu lang, es
eilt der "wirklichen" Sonnenleit etwas voraus, und der Fehler beträgt im Lauf eines Jahrhunderts immerhin sd1on beinahe einen Tag. Als sich diese vorweggenommenen Tage
schon ziemlich. summiert hatten, verkr.indete der Papst Gregor XIII. im Jahr 1582 seine Kalenderreform, die dieses Jah~
um zehn Tage verkürzte, innerhalb von 400 Jahren ~:e1
Schaltjahre ausfallen ließ und den Januar anstatt des M:arz
offiziell zum ersten Monat machte.
Der neue "gregorianische" Kalender, wie er heute nod1_in
Geltung ist, wurde von den katholisdJen Nationen sogle1c~
angenommen, und die protestantischen folgten diesem Belspiel bald darauf, J_TJit Ausnahme von Englan~ und Sd_tweden.
Diese kamen erst 1m 18. Jahrhunden nach, England im Jahr
17p, das damals auf den 2. September sogleich den 14: folgen ließ (zum Entset7.en gewisser "religiöser" Bürger, d1e um
die "verlorenen elf Tage" klagten).
Die o-riechisch-katholisd1en Länder haben den alten julianischen Kalender bis in dieses Jahrhundert behalten. Jn Griechenland z. B. ist er erst 1923 abgesclnfft worden, nachdem
ihn in Rußland die Sowjetrq;icrung schon ein paar Jahre
vorher beseitigt hatte. Die Differenz gegenüber dem gregorianischen war inzwischen auf 14 Tage angewachsen gewesen.

•
Und nun wird heute auch der gregorianisdle Kalender f_ür
reformbedürftig erklärt. Seit über zehn Jahren befaßt s1ch
der Völkerbund mit einer Verbesserung des Kalenders,. und
eine "Gesellschaft für zeitgemäße Kalenderrdorm" (Rat10nal
Calendar Association, 38 Parliament Street, Londor: SW_ 1,
delltscher Generalsekretär: Dr. Oskar Aust, Berlm-:Sntz,
Onkel-Bräsig-Straße 70) bemüht sich, die öffentlidle Memung
dafür mobil zu machen.
Was man unserem heutigen Kalender vorwirft, ist folqendes (nach einer von Dr. Aust versandten Propagandaschnf9:
Das erste Quartal umhßt normalerweise 90 Tage! das zweit~
91 und das dritte und vierte 9l. Ein Semester iSt also dre1
Tage länger als das andere. Das Jahr ist nicht gen_au m
Wodlen teilbar. Daten fallen daher von Jahr zu Jahl ?-dmals
auf denselben Ta<>. Der gleidle ·Monat kann in vers Je encn
"
·
d er foloenden
Ja h ren 4 oder 5 Sonntage
ent h a1te~. In au. f eman
"·
Monaten ist die Anzahl der Arbeitstage 1mmer verschied~n.
.c
1 53 L'"h
Mandlmal gibt es 51 und man~nma
o nung stage
. d1m
Jahr; und Zins- Dividenden-, und Mietszahlungen, sowie .. er
Umlauf von Wedlseln und die Frist gesetzlicher Vertra&e
sind mangels eines festen Jahres höchst kompliziert. DJe

Die
Banken müssen sorgfältig ausgearbeitete Tabellen benutzen,
um genaue täglid1e Beredmungen für Kontokorrent-Konten
machen zu können; und die Arbeit von Budlhaltern, Rechll-llngsrevisoren und Kassenbeamten ist durch die allgemeine
Unregelmäßigkeit unnötig erweitert. Da sowohl aufeinanderfolgende Monate als die1elben Monate in vcrsdliedenen Jahren nidlt genau vergleichbar sind (die Zahl der Arbeitstage
im Monat sd!wankt z. B. zwischen 22!0 und l5, das ist ein
Untersdlied von 10 Prozent) sind ferner alle •wirtschaftlit-hcn
Statistiken mit Fehlern behaftet und ungenau.
Von den dem Völkerbund vorliegenden Verbesscrungworsd,lägen Rheinen zwei in die engere Wahl zu kommen; und
von diesen hinwiederum hat ohne Zweifel der 7.weite, weniger radikale, die größere Allssicht allf Berücksidltigung.
1. Das
"Dreizehn-Monate-Jahr mit gleidlcn Monaten"
würde 13 Monate zu je l8 Tagen umfassen. Ein neuer Monat
müßte also gesdlaffen und benannt werden. Jeder Monat
rwürde mit einem Sonntag beginnen; am Ende des Jahres,
nad1 dem 28. De7.ember, würde ein Feiertag, der "Jlhrestag"
eingcsdloben. - Der große Nachteil diese.\ Vorschlags liegt
in der unbequemen Zahl 13, die nicht teilbar und auch selber
als Teiler sdllecht geeignet ist; die Vermehrung der Monate
um einen weiteren würde allßrrdem im Geschäftsleben vermehrte Arbeit bedeuten (Ab,d-tlüsse, Inventllren, Auszahlungen); statistische Vergleiche mit früheren Jahren wären
sdlwierig, ja fast unmöglich.
2. Das "Zwölf-Monate-Jahr mit gleichen Quartalen" enthielte vier Monate 7.u 31, ad1t 7.U 30 Tagen und ebcnblls am
Schluß einen Jahresfeiertag ("Aitjahrabend"). Jedes Qllartal
hätte einen Monat zu 31 und zwei zu p Ta\',cn, wäre also
9 r Tage lang. Der ente Tag jedes Quartals wäre ein Sonntag,
der 7.weite Monat jedes Quartals würde mit einem Mittwoch,
der dritte mit einem Freitag beginnen. - Der Umer~~-bied
gegen bisher wäre hier nur der, daß der April um ~inen, der
Februar um 1wei Tage länger, die Mon.1te März, Mai und
Auf';USt um einen Tag kiirzer würden. Dabei hätte der Kalender sündige Gültigkeit; jedes glcicl,e Datum in verschiedenen Jahren fiele auf denselben Wod1entag. Jeder Monat
hätte gleichv•cl, nämlid1 26, Arbeimage. Ebenso jedes Quarul und jedes Halbjahr.
Der Au,lschuß des Völkerbund> für Kalenderreform, der
1931 zum letztenmal gcta"gt hat, wird dieses Jahr wieder zusammentreten. Es ist mögliffi, d.1ß er sich dann für eine der
vorgeschhgcnen Reformen entscheiden wird. Da als nädlstes
das j.1hr 1939 mit einem Sonntag beginnt, wäre die1es ~ur
Einführung einer ~twaigen Reform gc~•gnet (11lc vorhegenden Kalenderreform-Vond1läge las1en d.1s Jahr mit einem
Sonntag beginnen).

•

Daß ein "normali1iertes" Kalcnderj.thr in diese Zeit der
automatisd1en !Yh~chine beSier hereinpassen würde als das
unregclm;ißigc, dai wir jet7t noch haben, daß des.\cn Reform
also "vernünftig" wäre, läßt sich nidlt be.ltreiten. E~ hat
nicht viel Wen, sich gegen Derartiges 7.ll sträuben, wenn es
"im ZL1ge dn Zeit" liegt.
Aber kein "Fort>dnitt" kommt umsonst; er muß bezahlt
werden. Vcreinf~dlllng und Vereinheitlichung von Lebensformen bedeutet aud1 Endeerllng und Erstarrung. Das Schöne
etw~ an den alten, zum großen Teil bereits abgesd1afften
Heiligenfeienagen war nid1t wm Wenigsten die Unregelmäßigkeit, mit der sie über die 'il:'od-ten de1 Jahres verstreut
waren. Wenn man künftig einmal seinen Geburtstag alljährlich am selben 'il:'ochenog feiern wird und wenn alle Sonnund Festtage immer auf denselben Tag fallen werden, 10
wird das mand-tem vielleicht ein wenig langweilig vorkommen.
War der Kalender nicht auch lebendiger und !ustign, als
man noch an Lidameß und Jakobi, an Geoq;ii und Martini
Lohn und Zins zahle, Verträ:;e und Dienstverhältnisse begann
oder kündigte?
Im Kanton Tessin ist es 7.. B. heute no~n so, daß das Schuljahr nid1t etwa in allen Gemeinden am hleid1en Tage aufhört
und wieder anfängt. Sein Ende und Wiederbeginn nchtct
sich jeweih nach dem Tag, an dem der Herr kantonale s~hul
inspektor zur Prüfung der Kinder eintrifft, ist also von Ort
zu On verschieden. Ist diese Regelung nicht vie1leid1t kllrzweiliger und lebensvoller als das Schema und der festgelegte
Ter~in, der freilid1 "praktischer" und bequemer crsd1einen
mag?
.
Das Unregelmäßige und Bewegliche hat doch auch 1eme
Vorzüge, sonst hätten wir e1 mit dem alten reformbedürftigen Kalender vielleicht nicht so l:tnge allsgehalten. Wenn
dann der bessere, rationalisierte und sc-bematisierte einmal da
ist, werden wir am Ende verslldlen müssen, auf irgend eine
andere Weise neue Abwe~-b1lung in den genormten Jahresablauf hereinzubringen.
X X X

Zwanzig Reidisgaue
Aus ~inem Vortrag, den der Rcicbsminister des Ionern Dr.
Fr i c k am '5· November vor Offizieren der Wehrmache gehalten
hat, werden in der Presse folgende Sätze :titien:
"Die künftigen Reiffispue werden niffit wie die Länder das
Ergebni' ~incr jahrhundertdangen dynastisd1en Entwickltong sein,
sondern nadJ. gcografisdJ.cn, volklidJ.en und -..·irtsd>aftlifficn Ge·
sidJ.tspunkten so gebildet werd~n. wie es dem Wohl des Vnlkcs
und Reiches am bcncn cmspridJ.t. Es mögen dann rund etwa
l.O Territorien entstehen mit drei bis vier Millionen Einwohnern
im Durcb<chnitt, deren Grenzen sich weite>tgehend mit d~n fiir
die Wehrmacht notwendigen Gliederungen decken werden. Dieser
Tenitorien und ihrer Leiter wird sidJ. die ReidJ.sregierung bedienen,
um ihren Wi!l~n bis ins le<zte Dorf durchzu<nzen."
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Deutsche Mannigfaltigkeit
und Lob Württernbergs
Von ·Fritz Werkmann
Viele schreiben leidlthin von "der deutschen Wirtschaft",
von "der deutschen Industrie", und nur allzuoft vergessen
dabei die Leser - und Schreiber! - , daß die deutsche Wirtschaft lind die deutsd1e Industrie keineswegs einheitliche Gebilde sind.
Die gewerbliche Betriebszählung vom Juni 1933 vermittelt
für denjenigen, der Zeit hat, in umfan&reidlen Zahlenzusammenstellungen zu lesen, ein überaus emdrucksvolles Bild
von der Mannigfaltigkeit -der deutschen gewerblichen Wirtschaft. Um etwas von diesem Eindruck weiterzuvermitteln,
seien hier zur Ergänzung unserer Darstellung in Nr. 39 des
vorigen Jahrgangs ("Krisenstatistik"), in der wir nur deutsche
DurdJschnittszahlen gebracht haben, einige weitere interessante Ergebnisse der gewerb!id1en Betriebszählung mitgeteilt.
Daß sich in dem Zahlenbild, wenn es geografisdl gegliedert
ist, einige gewerbliche Zentren hervorheben, z. B. die Rheinprovim., We1da\en, d~s Land Sadlsen und Berlin, wird jeder
vermuten. Die Zusammenballung der gewerblichen Tätigkeit
in die.1en Gebieten geht aber dod1 liber das hinaus, -was man
sid1 gemeinhin vorstellt. Auf jene Gebiete, die flädlenmäßig
nur ein Achtel Deutschlands allsmachen, entfällt ein Drittel
der deutsd1en gewerbEdlen ßetriebe und der in ihnen Beschäftipen, ferner die Hälfte der in Deutschland aufgestellten
Kr.lftmaschinenlei.mmg.
,
Das e"JgentliJ,c Herz der 12:ewerb!ichen T·atigkcit ist Rheinland-Westfalen. Dort ;ind zusammengeballt: ein Sechstel der
Gewerbebetriebe, ein Fünftel der im Gewerbe beschäfti:,ten
Perionen und mehr als ein Drittel der Krahma;dlinenleiqung. Daß dieses industrielle Herz in der Krise zu einer
Hochburf; der Arbeitslosigkeit werden mußte, ist verständlid1.
Greifen wir wi!lklirlich die Angaben für zwei deutsche
l.~nder heraus: Sachsen und Württemberg. In beiden entfallen auf 1000 Einwohner 194 in Industrie und
Handwerk tätige Personen. Das ist aber auch wohl das ein:z.ige Gemeinsame. "Die deutsche Wirtsduft" sieht in diesen
b~iden Ländern höd1st verschieden aus. Bevölkerung und Industrie sind in Sad1sen räumlich weit mehr zusammengeballt
ah in Württembeq:;. In Sachsen kommen auf einen Quadratkilometer 68 in der gewerbliffien Prodllktion tätige Personen,
in Wüntemberg nur 27. Das gewerblidle Leben ist in Württembeq.; nidlt nllr weitläufiger über den Wirtschaftsraum
verteilt, sondern audl enger mit der Landwirtsdlaft ve:bunden, was in der Krise die bekannten günstigen Wirk::ngen hat.
Vö!lig anders liegen die Verhältnisse in dem Stadtstaat
Ha m b ur g. Dort arbeitet von den gewerblich Tätigen nur
ein Drittel in Industrie und Handwerk, dagegen 7.wei Drittel
in Handel und Verkehr. Die Folgen beim Niedergang des
intcrnHionalcn Hlndclsgesdläfts kann man sich denken. Die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ist in Harnburg besanden
slhwierig. Diese Staolt leidet niffit nur unter dem Rückgang
dc1 deutsd1en Außenhandels, sondern außerdem unter dem
Rüd<:gang des internationalen Durchgangsverkehrs und derjenigen Handdstiitigkeit, die den Hamburger Kaufmann z. B.
zum Mittler machte zwischen südamerikanisdlen und afrikanischen Lieferanten und skandinavischen und baltischen Abnc·hmern.
ß r e m e n ist etwas besser daran als die größere Schwesterstadt Hamburg. Denfl. in Bremen sind immerhin fast zwei
hinfrei der gewerblich Tätigen in Industrie und Handwerk
beschäftigt, und nur drei Fünftel .werden von der besonderen
Krise d~s Ubersech.mdels erlaßt.
Wieder ganz anders ist die Lage in West f a I e n, und
~berm.1h anders in Sachsen. In Westfalen arbeitet jeder
fünfte gewerblidl Tätige im Bergbau, in Sadlsen jeder vierte
in der Textilindustrie. In beiden fällen eine starke Konzentration auf eine Industrie! Das Schicksal dieser Industrie ist
iür &1s s~-bicksal des Gebietes •weitgehend bestimmend. Wir
wissen, daß der Bergbau als Produktionsgüterindustrie ·und
die Textilindustrie als Konsumgüterindustrie in Krise und
Aufsdlwung ein recht verschiedenes Sdlicksal haben, - das in
diesem Fall dadurch etwas nach der ungünstigen Seite hin
ausgeglichen wird, daß die sädlsische Textilindustrie stark
allf Au1fuhr eingestellt ist und dieser in der Krise weit stärker 7urückgegangen ist als der inländisdle Textilabsatz.
Verfolgen wir nun noch zwei Gewerbe durch mehrere Gebiete hindurch: das Nahrungs- lind Genußmittelgewerbc und das Reinigungs- und Bekleidungsgewerbe, d:e beide in ihrer Bedeutung innerhalb der modernen Wirtsduft leidn unterschätzt werden. In ausgesprochenen Industriegebieten stellen sie immerhin dllrchschnittlich
ein Viertel de~ im industriellen Produktionsapparat Tätigen.
In ländlü:hen Gegenden ist dieser Anteil weit größer; er beträt-:t z. B. in. Mecklenburg 40 Prozent, in Ostpreußen und
Pommern 42 Prozent. Ji.hnlidl hodl ist dieser Prozentsatz,
"'.1S zunJchsr erst.mncn m~g. alldl in der Stadt llerlin. Überh~upt i1t die Mehr~ahl derer, die im Produktionsapparat der
großen Städte Berlin und Harnburg arbeiten, für die Herstellung von sold1en Gütern tätig, die der Befriedigung der
-widltigsten Konsumbedürfnisse (Nahrung, Kleidung, Wohnung) dienen. Die Berliner Konfektion arbeitet zwar auch
für allswiirts. Im großen und •;;anzen -gilt aber dodl für eine?
erheblil-ben Teil der großs6dtischen Arbeitskräfte, daß sie
in der Großstadt für die Großsudt arbeiten, daß ihre BeschJftigung also abhängig ist von dem Beschäftigungsgrad
ihrer Stadt. Im engen Raum dieser Städte kann man d~her
deutlich sehen, wie Arbeitslosigkeit Arbeitslosigkeit erzeugt,
und llesdl"iftigung Beschäftigung.

Kleine Chronik

•

Die Abstimmun~; im Saargebict am J]. Januar hat bei
stärkster Wah\hcr.iligung ei11c tiberwältigcllde Mehrheit für die
Wi~dcrvercinigung mit Dcurscbland ergeben. Von 539 H' Stimm·
berednigren haben p8 005 abgestimmt (97,9 Prozent); davon für
Deutschland 477 119 (90,4 Prozent), fiir den Status quo 46 5')
(8,& Pro~.ent), fiir Frankreich 2124 (0,4 Prozent), ungiiltig waren
2249 (c,4 Pro1.cnt).

Betrachten wir nlln einige Veränderungen zwischen den
beiden letnvergangenen gewerbEdlen Betriebszählungen von
1925 und 1933. Sie sind in den einzelnen Gebietsteilen sehr
verschieden groß. Einer Personalabnahme um rund 40 Pro?.ent in Berlin und dem Land Sachsen suhcn s-olche um rund
zo PrO?.ent in Ostpreußen und Pommern und um nur 15
Prozent in Württemberg gegenüber. Die geringe Personal-

ahnahme in den agrarischen ~bieten erklärt sich zum Teil
daraus, daß in ihnen die krisenfesteren Konsumgüterindu~
strien überwiegen. Aber nehmen .wir z. B. eine bestimmte
Industrie; die Eisen- und Stahlverarbeitung. Sie hat sich in
Württcmberg während der Krise wtit besser behauptet als
in anderen Reidmeilen. l\hnliches zeigt sidJ im Baugewerbe;
in den Industriezentren hat sidl sein Personalbestand von
I9l5 auf 1933 halbiert, in Ostpreußen und Pommern um
ein Dritte! vermindert, in Württemberj aber nur um ein
Sechstel. Das Nahrungs- und Genußmitte gewerbe hat in den
Industriegebieten und größten Städten zum Teil sehr erheblidie Krisenverluste auhuweisen; in Württcmberg hat die
Zahl der Beschäftigten dagegen um 9 beziehungsweise 2 Prozent zugenommen. Auoft im Großhandel und Einzdh.ande!
steht Württemberg verhältnismäßig sehr günstig da.
Beim Gang duroft die Mannigfaltigkeit der deutsoften Wirtschaft zeigt sich, daß f~st alle Gebiete und Winschafts?,weige
von der Krise hart betroffen worden sind. Das Statistisd1e
Reichsamt urteilt dabei (in echtem Beamtendeutsch, aber sehr
richtig) folgendermaßen: "Ein verhältnismäßig krisenfestes
Gebiet ist W ü r t t e m b er g und damit derjenige Wirrschaftsraum, in dem ein überwiegend weiterverarbeitendes
Gewerbe, im Gegensatz zu den städtisd:ten und industriellen
Zusammenbal!unoen, weitläufiger über die Bodenfläche verteilt und bei stärkerem Gewicht klein- und mittelbetrieblicher
Wirtschaftsführung sowohl örtlioft als aud1 personell inniger
mit der Bodenbewirtschaftung verbunden ist."
Gibt das nicht zu denken? Gerade das Land, das in~erhalb
der deutschen Mannigfaltigkeit in sich selber am manni~fal
rigsten ist, das Klein- und Mittelbetriebe neben Großbetrieben, das Landwirtschaft neben Industrie und Handwerk "innig" verbunden besitzt, hat in der Krise am besten duroftgehalten!
D~s krasse Gegenbeispiel sind die einst vielgerühmten sogenannten Monokulturen in Amerika, wo jeweils ganze Landstriche mit dem Schicksal des Kaffeepreises oder des Maisund Softweinepreises, oder des Blumwollprei~es oder des
Weizenpr~ises verknüpft sind.
Heute, innerhalb der kapitalistischen Wirtschlft, ist es geradezu eine wirtsoftaftspolitis<.:he Aufgabe, Übersteigerungen
der Einseitigkeit abzubremsen und für Mannigfaltigkeit zu
sorgen, - -womit freilich nicht gesagt sein soll, daß Rohstahl
künftig auch in Kleinbetrieben.und Bananen aud1 in Württemberg produziert werden sollen.

Württemberg
Wie der württemb~rgische Wirtschaftsminister Dr. L e h n i c h
kürzlich in einem Berliner Vortrag ausgeführt hat, ist W ü r ttemherg dasjenige deuuche Land, das im Verhältnis zu seiner
Größe die stärkste wdtwirtschaftlid!e Verflechtung aufzuweisen hat.
Scin Ant~i! .an der de~tsd!en fertigwarenausfuhr ist etwa 15
Prount, be1 emem Anml an der deutschen Einwohnerzahl von
4•3 .:rozenr. D~e Bet~i!igung Württemberg am deutschen Export
betragt z. B. m Stmk- und Fanrasiewucn der Textilindustrie
20 Prozent, in d!.irurgisd!en Instrumenten, in Wirk- und Strick·
nadeln und in Erzeugnissen der Korl(ttindustrie je 33 Prozent, in
Feuerlöschgeräten jO, in Harmonikas 6o, in der Uhrenindustrie
66 Pro:u:nt.
1932 belief sid! Württembergs Ausfuhr auf etwa 50 bis 6o Prozent S(iner industriellen Erzeugung, diejenige ganz Deutsd!!ands
auf 38 Prozent. Gegenw&nig dürfte Deutschland von seiner Gesamteneugung in Fertigwaren noch etwa 20 Prozent im Ausland
ab•e't:len, Würtumberg noch über 30 (1932' 50 bis 6o) Prozent.
Wiirttemberg .zählt ungefähr 400 Spezialitäten erzeugende Fir·
men, deren Erzeugnii>e z. T. Weltruf genießen, darunter kleine
und kleinste Werke. Die Industriebetriebe sind im ganzen Land
verstreut bis in die entlegensten Täler. Der Mittelbetrieb herrsd!t
vor, ebenso die p~:rsönlidJe Haftung des Unternehmers. Die Industriearbeiter auf dem Land haben großenteils ein eigenes Haus und
landwirtsdiaftlich genutzten Soden. Mehr als 6o Prozent der Be·
vö!kerung wohnen im eigenen Haus.
Zeitlebens bin ich froh darum gewel(n, in der Dorhdtule bezu haben. Es war gut für midi, daß id! mich im Lernen
den Dorfkn.abe? messen und dabei feststeHen mußte, daß sie
~mdestens so V1el 1111 .Kopf hatten wie id!. Du Dünkel, den so
VIele ~a~en haben, .d1e gleich auf das Gymnasium kommen und
dort 1111te1n.amier memen, die Kindu der Gebildeten hätten
sich au. mehr lo~ als ~ie .Buben, die in geflickten Hosen und H;~~
schuheo gehen, 1St m!T 1mmer fern geblieben.
Albert Schweltzer
g~nncn

rn:t

------,

Das Experiment
Von German Gerhold
. "Watson, idt glau?e bei Gor::, diese Indianer hier stehen m
ihrer Kultur nodt tiefer als <he Pygmäen die wir seiner ·
in Afrika sahen."
'
ze1t
Watson zuckte die Adtseln. "Kein Wunder. Es war ja ein
Teufelskunststück, bis hieher vorzudringen, Aber es sind
prachtvoll gewachsene Mensd:ten nidtt?"
Zweifelnd w.iegte. Eastman de~ Kopf. ,,:Mensd:ten -? Das
sagt ~an. so hm. Sind das. Menschen -? Sie sind sehr mens~enahnli'*' un4 zum e1l sehr schön anzus~hen. Aber sie
sll;ld uns mnerhdt gew1ß so fern, wie Affen oder and
ere
Tiere."
"Das sehe ich nun w!eder geradezu umgekehrt", erwiderte
Watson. ".Ich en~ecke ~edesmal wieder aufs Neu~ bei solchen
G.h.Jegenheitt;n, ·Wie 1Yen1g sid:t eigentlich unsere MensdJen dae!m von ~lesen W1lden untersofteiden."
"Nun, diesen Unterschied würdest du sdtnell wieder
wah~ werde~, wenn du einmal einen dieser Gesellen in ~i~
onuoner City setzen würdest -!"
"~el!, Eastman, ich wäre geneigt ~s zu tun"
s ~,Eme vo:;züglioft~. Idee, Watson, ~on der i<.:h. mir viel verP. echhen 'wurde. Wurdest du einen dieser Bursoften als Dien••
nutne men?"
~·
. "D~s wä~e nicht sonderlich neu. Vom Hund
D'
lSt kem we1ter Weg N · 'eh .. d .
.. . zum Jener
gleidte
1
.
·G em, : wur e Ihn volhg als unseresa cl nh
~emen ast mit hinübernehmen. Und niemand
.;Jb;;: I~ b .1ch -tazu ausersehen, al.s diesen jungen Häuptling
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geleckter ·u~n e~ ~rze~.gt, daß .er ~~ Han.dumdrehen ein so
Sohn Albi~ns~"
nglander se1n wird Wie nur irgend ein

d "~as eben. bestreite ich entschieden! Ebensogut k"
u as von em~.m ~orilla behaupten -!"
onntest
,,Manch~al
hatte
!dt auch
verdamm•• Lus,• d azu, Eastman.
Abo
d
·
r Wir wer en es Ja sehen."
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Unfreiwillige Autarkie
Eine Selbstversorgung moderner Staaten wurde vor dem
Weltkrieg - in einer Zeit, für die der fafl: ~n.gehem'?t~
Warenaustausch und der Einkauf "wo es am b1lhgst~n 1st
kennzeichnend war - für eine Utopie gehalten, ·für d1e man
höchstens ein mitleidiges Lächeln übrig hatte. Aber dann
bewies der Weltkrieg nur allzudeutlich, wie gefährlich das
rehlen der Selbstversorgung für einen Staat wer~en kaJ?-n.
Deutsd1bnd hat den Krieg deshalb verloren, wed. es s1dJ
nichr selbst versorgen konnte, und England hätte. 1hn fast
verloren, aL1 -d1e U-Boote ihm -die Zufuhren abschmtten.
Seitdem bctradltet man die Autarkie überall mit anderen
Au"cn und d.1s Pendel hat m<.:h der anderen Seite ausgesch.Gge'n. Während man vor dem Weltkrieg den Welthandel
und die Belieferung des Weltmarktes erstrebte {was zwangslJuiig .1u~f1 einen Einkauf auf dem We~rmarkt e~nschließt),
überbietet m.m sid1 seit 1919 überall •n autarbschcn Bestrebungen. Man muß dabei aber scharf unterschei?en zWIschen freiwilligen ·und unfreiwilligen Bestrebungen d1eser Art,
und es berührt einigermaßen seltsam, wenn man feststellen
muß, d.1ß die allermeisten Suatcn dabc1 nur mehr oder weniger unfreiwillig mitmadJen.
Zum Warenausuusd1, zum Welthandel gehören immer
mehrere oder doch mindestens zwei Partner. Softcidet der
eine davon freiwillig aus, indem er sidJ der Autarkie zuwendet, so zerreißt er das Band und zwingt den anderen
damit ebenfalls zur Autarkie. Es ist :ihnlidJ, wie bei den
Krie.-.sdrohungen und Rüstungen. Audt die Autarkie (die ja
eine~ Teil der Kr~cgsrüstung jedes Staates bildet) wird von
vielen als lästig empfunden. Es wird von wenigen bestritten,
daß die frühere Weltwirtschaft "schöner und angenehmer"
war, daß eclner Kaffee besser sd1meckr, als Gerstenkaffce, daß
manche alten, bewährten Uberse~rohstoffe besser warea, als
die "ebensogute" selbsterzeugte Ware, deren Herste1lung zudem in vielen fällen den Aufbau ganzer Industrien mit ungeheurem Kapitalaufwand bedingt. Obgleich man also die
Mängel und S<.hattenseiten der Autarkie übera11 erkennt, bemüht nun sich doch in fast a1len Ländern, sie möglichst rasch
einzuführen oder sidJ ihr wenigstens anzunähern.
Wie weit sind nun die verschiedenen Staaten auf diesem
Wege gekommen? Derjenige Staat, der sd10n vor dem Weltkrieg dank seines weltumspannenden Kolonia!reidJs für hervorragend autarkiegeeignet gehalten wurde und der do<.:h den
Freihandelsgedanken vertrat - Groß b r i t an nie n - ist
auch he:~te noch der einzige, der eine Autarkie völlig durchführen könnte; denn nirgends sonst finden sich so wie dort
Industrie- und Rohstoffgebiete unter einer Flagge v~reinigt.
Aber gerade dort haben sid1 die Verhältnisse seit der Vorkriegszeit völlig gewandelt: die Konferenz von Ottawa .war
der letzte Versuoft, wenigstens ein~ Wdtwirtsthaft innerhalb
des britischen Weltrei<.:hs zu ermöglioften, wenn es schon
keine "echte" Weltwirtschaft mehr sein konnte. Dies~r Versuch. ist fehlgeschlagen, weil die Dominien nidtt geneigt
waren, auf ihre im Krieg aufgebaute Industrie zu Gunseen
des Mutterlands zu verzichten und sioft wieder auf den Rang
von Rohstoffländern h~rabdrücken zu lassen.
F r a n k r e i c h, als zweitgrößte- Kolonialmadu, hätte an
sid:t eben:falls vorzügliche Bedingungen für weitgehende
Autarkie. Doch stehen dem drei Faktoren entg~gen: die
Rüdmändigkeit der französisdten Industrie mit der Spießigkeit und dem mangelnden Wagemut der Franzosen, dann
die sehr geringe Entwicklung der französischen Kolonien, und
endlidJ die TatsadJe, daß Frankreidt die Meere nicht beherrsoftt, also im Ernstfall hinsichtl-ich seiner l.iberseeisdJen
Bezüge auf das Wohlwollen Englands angewiesen ist.
Eine sehr weitgehende Autarkie kann sich Amerika
gestatten, das die meisten Rohstoffe in Hülle und Fülle besitzt, dazu eine ungeheure Industri~ und eine Adttung ge~ietende ~!otte. I~mer~in fehlen ihm einige Rohstoffe. Man
1st heute m Amenka w1e bei uns stark bemüht, diese fehlenden Rohstoffe (etwa Kautschuk) auf chemisd1em Wege ·zu
ersetzen.
Deutschland und Japan sind bcide von Natur aus
arm und für A~tarkie denkbar ungeeignet. Deutsd:tland versucht, durch seme hochentwickelte diemische Industrie nadJ
Mögli~keit die .fehlenden Rohstoffe zu ersetzen. In Japan
hat d1e Ero.berung der Mandsdturei eine ErleidJterung gebracht, da s1ch. d.ort ~roß~ Natursdtätze befinden. Auch ist
Japan bestrebt, s1dt d1e Rohstoffe Ho11ändisch-Indiens nutzbar zu machen.
Rußland ist ebenfalls lebhaft b~thüht sich selbst zu
versorgen. Seine Au.1sichten sind dabei nich~ schlecht, d~nn
Un~ Jao, .der Hä·upt!ing, hatte es ebenso schnell verstanden, emen eleg.anten A~zug mit Würde zu tragen, eine Krawatte sehr s~±uck zu bmden und weiß~ Wäsd:te von grauer
zu untcrsch.eid.7n· Im Tanzen war er semer männlidJen Umg.:bun.g WC!t ~berlegen, und die jungen Damen rissen sidJ
formhd; um Ihn, trotzdem er sie, seinen heimatlidten Gewohnheiten entspredJend, ziemlich geringschätzig behand e1te.
W atson Iächelte triumphierend und Eastman wunderte · -'V
·1
uw.
on !'W1 d.hei~" war nie etwas an Jao zu bemerken. Im
Gegentc:l:. bet v1d~n Gelegenheiten erschien er feiner und
gesoftme1d1ger, ah die anderen jungen Gentlemen.
. Eas~.ma11: beobadJtete ihn wie ein Luchs. Ein Punkt schien
1hm fur seme Hyp~these trotz allem erfolgversprechend. Zwar
verstand .es Jao gl~nzend, Geld mit Grazie auszugeben (W tson g~b 1hn: so 0:1el, als nötig erschien), aber offenbar ha:te
JE~o ?.:_cht d1e ger~ngste Vorste1lung dabei, was es mit dieser
mnUltung auf sich hatte.
l Eastman beschloß, der Sadte auf d~n Grund zo gehen, und
ohd Wats~n und Jao zum Weekend in sein Landhaus an der
T emse em.
"Sagen Sie, Jao," ~a~n er nach dem Dinner, "Sie sind
nun ein Vierteljahr m d1esem Lande. Wie 2:efällt es Ihn•n
bei uns?"
~
~

Jao hob lä~elnd ein wenig die Hand. "Oh - ganz neu."
, ,h,~un,. es ISt doch wohl bedeutend angenehmer hier als
ua etm 1m Urwald?"
'
überlegte. "Es .ist ~equ~mer hi~r zu leben, finde ich.
Vte e ~cnschen tu~ hier f~r. m1ch Arbeiten, die ich dort selbst
tu~ mußte .. !'1an ~~~t Sch11lmgs und die Leut~ erfüllen einem
Wunsofte. Fur Schdlmge tut dort niemand etwas."
.,Und woher kommen diese Schillinge -?"
. "V:on \l::'atson." Er sah Watson an. "Ja, von wem h b
S1e e1genthch die Softillinge?"
a en
W~tson .lädJeltc. "Ich erhalte sie dafür, daß ich Bücher
schre1be, d1e andere Menschen zu lesen wl.insdten U d ,.
Mensd! ~n t un r-·ur a? d ere WlC<Jer
·--' etwas anderes, und
· n fort"
o1ese
50
Jao uberlegte bhtzschnell dann nickte er IdJ
h.
sehr
·r h'1er' so vie Ie Mensd1en
· " beieinande
verste e
. d gut. · Es
' ·ISt so, we1.
51,n ·. D1e Mr;;nschen memes Stammes kennen einander
r
Clß )Cder we1ß, ·Was der andere für alle tut W'
b ' .~nd
solche Bledutücke nicht."
·
tr rauwen
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es besitzt gewaltige Rohstoffquellen. Stark gehemmt ist es
~ller<linp durch die fehlenden Verkehrswege und den Tiefstand der Bildung des Volkes. Auch liegt fast das ganze
Sowjetreich in der kalten Zone; abgesehen von der turkestanisdlen Baumwolle hat es keine Rohstoffe der warmen
Zonen.
Ein Land, das (weit mehr unfreiwdlig als freiwtlltg) der
völligen Autarkie entgegengeht, ist B ras tll e n, das auf
seinem riesigen, freilid1 nod1 wenig erschlossenen Gebiet fast
alle Rohstoffe im OberfluH besitlt. Wie in Rußland hemmt
auch hier das Fehlen der Verkehrswege und der Tiefstand
der Volksbildung die Entwicklung, die aber trotzdem überrasdlend schnell voranschn·itct. Brasilien hat sich seit 1914
weiq;ehend unabhängig.gcmadn. und bietet damit das Schulbeispiel für die Nad1knegsentw1cklung. Früher kaufte es bei
3 l!en Industriestaaten Fertigwaren und bezahlte mit seinen
Rohstoffen, besonders mit Kaffee. Im Weltkrieg von Europa
abgesd1nitten (denn auch unsere Gq!;ner verna.chlä.ssipen damals den br~silianis~hen Markt) m u ß t e es s1d1 mdustrialisieren, und es hat Jas seitdem >O gründlid1 besorgt, daß es
heute fast alles selbst hentellen kann. Die brasilianisdte Er7.eugung ist 7.war geringwertig, aber denno~ konkurrenzlos,
da sie durd> unsinnige Zölle und sehr gennge Selbstkosten
(billige Rohstoffe und Löhne, infolg~ Geldentwertung und
geringe Lebensansprüd1e) geschützt ist.
Brasilien bra·ucht also die Industrieländer nicht mehr; es
kann von ihnen aud1 nicht viel kaufen, da diese keinen
Kaffee mehr in Zahlung nehmen wollen. So hat es aus der
Not eine Tugend gemaoftt. Seine industrielle Entwicklung in
erstaunlid1. Heute beliefert es sich nidJt nur selbst, sondern
es tritt in fast allen siid~mcrikanischen Ländern als scharfer
Wettbewerber der alten Industrieländer auf. Vor dem Kriege
hätte sich das in Europa niemand träumen lassen]
Ulrich von Riet
"Die Zerstörung der ehernah so engen und fijr alle Völker weTt•

vollen

~-"·isdJcnnanlidtcn

Wirrsdtafnbeziehungcn hJt .. , einen

Grad erreicht, daß man heute kaum nod!. von einer gemeinsamen

Entwi<.khn1g, also Ynn dem Begriff Weltkonjunktur überhaupt,
sprcdJcn kann."
.. Die politisd!.en und geistigen Voraussetzungen Jes früheren
Frcihandclssystrms sind zerschlagen; eine trotz aller Fehler große
Epod!c ist unwiderruflidJ vorüber. Deutschland hat heute die Aufgabe, sich in Jcr veränderten Welt zurechtzufinden. Man braucht
s1ch nur einmal die europäisdJe Landkane zu bettachten und das
SelbstbewuJ!ncin übuseeisd!.er Völker auf sich wirken zu b-n,
um zu erkennen, wie sehr sich Jas soziale Antlitz der Erde verändert hat."
(Aus dem "Deutsdlen Volkswirt")

Wirtschaftsnotizen
Der japanische Roheisenverbrauch im Jahr 1914 beläuft
sich auf rund 1 12 f ooo Tonnen. Din bedeutet eine Zunahme um
2f Prment gegenüber dem Vorjahre.
Ruß I a n.d hat, nach d~r ,~heinisch-wesdälischen Zeitung", mit
der mongellSehen Republ,k em Abkommen über den Bau ein<:t
Texti!wcrkcs. gesdJlo ..en. Die Fabrik soll die mongolisd!.e Republik
von der Emfuhr ausländi>dter Tud:!e vollnändig unabhä 11 gig
mad:!cn.
. Das "Berliner Tageblatt" vom 27. Dezember 1934 hat u. a. ber!d!.tet: ,,Die Texti!masd:!inen für das t ü r k i s c h e Textilkombinat in Kaissarieh - unter anderem 157 Kämmasdlinen _ sind
jetzt von der Fabrik .. Kar! Marx" in Leningrad fertiggestdlt wor·
den; ein Teil dieser Masdiinen befindet sidJ bereiu auf dem Weg
nach ~er Tü~kci, ~it dieser Maschinenliderung an die Tüd<ei
untcrn>mmt d1e SOWJetrussische Maschinenindustrie ihren ersren bedeutungsvollen Schritt auf den Weltmarkt."
. in Hai f a wird 2:. Zt. ein Kupfer- und Messingwalzwnk ernchtu, dessen Jahreserzeugung genügen soll, um den Bedarf von
Palästina und Syrien zu de<.ken.
Am 16. J~.ni .'9Jl wurden in Deutsffiland ru11d It,f Millionen
~rwe.rbstatlge Frauen geühlt. Davon enr.fielen auf d.ie

La_n~W!rtsd!aft 4,6 Millionen •. aui Ind~strie und Handwerk 1,7
Md'l,oncn, den Handel 1,3 M1!honen, d1e HauswirtsdJaft 1, 3 Millionen.

Die Z eißwerk ~ in Jena gewähren künftig allen mäonlidJcn
Werkskamerade? be1 der Verhdratung einen bc:zahlten Sonderurlaub ."o.n dre1 Tagen und ein HodlZeitsgesd!.enk von so Mark,
den w~1bhchen -~ folgschaftsangehörigen bei der Verheiratung ebenfallsehemen
Sonderurlaub und ' falls ,,·.~ '"' d•~r F'trma
'd dre1tag•gcn
·
~uss c~ en, em Hochzciuges.:henk, das 6o Mark für jede$ DienstJahr sett dem vollendeten i8. Lebensjahr beträgt.
y

Eastm~~ b~ugte sich vor. "Sie halten ~!so unsere Einrid!tungen fur mdJt so besonden wertvoll?"
Jao wiegte den Kopf. "Wertvoll -? Offen gesagt: nein _
Eu~e Mensd:ten haben. zehnta'\lsendmal so viel Wüns<he• als
meme Leute. Halten S17 das für einen Vorteil? Sie sahen bei
u~.s, ?aß ~an ohne diese Dinge leben und glüddich
h
gluckhch sem kann."
, se r
"Aber ist es nidJt doch s~hr schön, alle dies~ Din
die
das Leben angenehm machen, zu besitzen?"
ge,
en{b\zuckte di~ A~~eln. "Wenn man nichts von ihnen weiß
F"ll ehrt m~ Sie nt t,. -.und wenn man sie in Hülle und
u e at, auttet man s1e ntch.t mehr."
. ,,Hm. Sd:tließlid! finden. Sie also nicht, daß die Me dt
h.1er besser l~ben als d~rt tm Urwald? Denken Sie d ns en

u~;e~icl~r,d 1;e~~ad~~eth~nke~~e ~~~!1°hab~1. a!l dasO:d~~~
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!e Wlr m 1t ennen - und gog d'
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Iu1t, wenn man sie ke
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Luxus
Was ist Luxus? Alles, was man nicht unbedingt braudlt?
Im Luxus leben, hieße das dann: mehr haben als man
braucht?
Aber wievid! was braucht man eigentlich unbedingt? Der
Mönch, der Ritter.~ die Halbweltdame, der Mann auf der
Straße w~rden daruber se?r verschiedener Ansicht sein. Der
Strenggesmnte andrer Ans1cht als der Mann mit dem Grundsatz "leben und leben lassen", der Städter andrer Ansicht als
der Bauer.
Sollten wir viellei<:ht zu einer mittleren Linie vielmehr
zur richtigen Antwort kommen, •wenn wir uns den' Mensd1cn
d_ort ans~hen, wo unter der reinigenden Wirkung irgend
e~nes Sdmks.a\;, das über ihn kam, seine Seele sich auf die
e1sern~ PortJ~.n. besinnt, die sie und ihr Körper benötigen,
um leistungsfah1g und auf dem Damm zu sein?
Dan_n wä~e das Schulbeispiel der Krieger, der nach satter
Vorknegsze1t zur Mobilmachung einrü<:kt und, als nun nichts
mehr aufzuhalten ist, erkennt: Ergriffen-Sein war was Seelen
zuk~m; Körpern kam zu, was sie zu Leistungen befähigte.
. D1e R:olle des Geistes, seiner Aufgabe ·und seines Ansprud1s
~st dabe1 zwar übersehen. Aber dennod1 sind ·wir der Lösung
jetzt schon näher. Was ist also Luxus?
Was von der Aufgabe ablenkt. Was ungeeignet, sei es
unterernährt, sei es stumpf-überernährt macht. (Seelen waren
daf!!als un~crernäh~t, Körper überernährt; ein zu Leistungen
gle1dJ. wen1g befäh1gendcr Umstand als wenn es umgekehrt
gewesen wäre.)
Dementspre0end bezeid1net der Tatmensch den Müssiggang (der memcns unter das SdJ.ema der ·unterernährten
Seele, des überernährten Körpers, seltener der überernährten
Seele, des unterernährten Körpers fällt) als Luxus den er
sich in Anbetracht seiner Ziele und Pläne nicht leist~n kann.
Dementsprechend wird es der verantwortungsbewußte Wirtschaftsführer als Luxus auffassen, für seine Arbeiter nidJ.t so
gut als möglich zu sorgen.
Es gibt eine letzte raffinierte Art von Lu~us die darin
be.steht, d~ß m~n sidJ. aller_ Art von Reizeinwirkung -der
Dmge entzieht; mdem man Slch bedürfnislos gegen sie macht;
z. B. gegen Kino, Zeitung, politische Ansprachen Dekorationen, Or-den, Auszeichnungen usw. (ein "Luxus"' den sidJ.
durdlaus nidlt je-der leisten kann, besonders -der ~icht, -der
yrirtsdJaftlid1 auf an-dere angewie~en ist). NidJ.t von unjefähr
ISt es daher, wenn der, der W1rkungen ausüben wil, der
Staatsman~ z. ·B., gegen die~en _Typ lux_uriös Lebender (deren
Luxus dann besteht, daß s1e s1ch entziehen) beson-ders mißtrauisdl ist.
Also .wäre, vom Ganzen aus gesehen, Luxus u. a. audJ.
das Quantum an Vorbehalten, das über dasjenige hinausgeht,
die das Kollektiv zugestehen kann?
Ja. Und hier erst auch gilt, daß Luxus zu Unrecht wer-den
kann, zu Unrecht eben gegen -die Gesamtheit, -die in Frage
gestellt ist, wenn sich ihr die Glieder entziehen.
.Tragik für den fortgesdJ.rittenen Geist, der seiner Zeit
vorauseilt, entspringt hier; er will mehr, als ihr Lebensstandard, auch in geistigen Dingen, zul~ßt.

•
Wählen wir noch ein konkretes Beispiel; lebt -der Mann
luxu_riös, der. ein Mil!ionenvermögen besitzt? .
Dieses BesitZes allem wegeri offenbar noch n1cht.
Und wenn er rooo Mark Monatsverbrauch hat?
Offenbar müßten wir erst .wissen, wozu er die Iooo Mark
anwendet.
Wohl aber lebt er wahrscheinlich luxuriös, wenn er nur
zoo Mark im Monat ausgibt. Sein Besitz ist nämlich eine
Verpflichtung, und NidJ.tanwendung ist Luxus, solange sidl
gute un-d nützliche Werke denken lassen, die ungetan sind.
Ihrer aber ist Legion,
Frie-drich Roman

Das

Kunst~ewerbliche

Seit emigen Jahren begegnet man immu mehr "künstlerisch
wertvollen" Ausstattungsgegenständen, die nach "Kunsthandwerk"
riechen, in Wirklichkeit aber maschinell in Serienfabrikation her·
gestellt sind. Dagegen wendet sich ein Artikel in der "Deutschen
Allgemeinen Zeitung", in dem es u. a. heißt:
"Kunst" sein ~u wollen, ist der geschmacklidle Tod des Handwerks wie der Industrie. Von einer Brüd<e, einem Luftschiff haben
wir un• abgewöhnt 7.U erwarten, daß sie "stil-" bzw. "kunstvoll"
gestaltet oder dekoriert seien. Die Form, die sich aus der Not·
wendigkeit, dem Zweck ergibt, ersdlcint uns als schön. Warum
udlen wir die gleiche Forderung nicht an <las Gerät unserer eng·
eudl arbeiten, ohne daß ihr ihnen Bledlmarken zu geben
braucht. Ihr hofft vermutlidl, daß ihr mit -der Zeit alle
Dinge für eud, allein behalten könnt. Id, fürchte indes: ihr
irrt euch dabei ein wenig. Aus Angst, -daß die Betrogenen
eudJ. eines Tages davonjagen könnten, habt ihr sie sogar
Maschinen bauen lassen, mit denen ihr sie töten lassen
könnt -1 Ich weiß nur nicht, was mehr zu bestaunen ist;
eure Gemeinheit D<ier -die Dummheit dieser Her-den, die -da
in -den SteinlödJ.ern hausen]"
Er erhob sidJ.. "Gewiß, Eastman, -diese Wesen sind sehr
menschenähnlich, aber ich glaube, in Wirklichkeit sind sie
nicht viel mehr als Tiere -!" Er ging hinaus.
Eastman schaute ihm verblüfft nach, dann blickte er Watson an. "Er ist doch ein Wilder", meinte er ein .wenig ratlos.
Watson zuckte die Achseln un-d lädlelte sarkastisch. "IdJ.
l!a!te -durdJ.aus zu ihm, •Eastman", sagte er.

Amerikanischer Humor
Wenn man sieht, welches Unheil die weiße Rasse mit ihrer überlegenen Intelligenz in der Welt angestellt hat, .dann kann man
nichts dagegen haben, daß die Gelben es mal probieren. Viel
schlechter können die es auch nicht machen.
Ein hervorragender Statistiker teilt mit, ~ie durchschnittl~che
Intelligenz der Amerikaner sei seit dem Knege von der emes
Zwölfjährigen auf die eines Siehzehnjährigen gestiegen. Wenn man
die Radioreklame hört oder die Anzeigen in den Zeitungen liest,
kommen einem starke Zweifel an der Richtigkeit d1eser An·
gaben,
(Washington Staatszeitung)
Aus Rom wird berichtet, daß es in der Gegend von Genua 01~ardinen vom Himmel geregnet habe. Bei längerem Nachdenken
erscheint die Meldung unglau-bwürdig.
Japan ist entschieden dagegen, daß die Vereinigten Staate~ ~en
geplanten Nicaragua-Kanal bauen. Da> ist durchaus ~egreJf_],ch,
denn wenn der Kanal gebaut wird, müssen die Japane; 1m Kmgs·
falle zwei Kanäle zerstören, W<l> erheblich schw1enger JSt, als wenn
:sie sich nur um einen bemühen müssen.
Die Altcrsversicherung besteht bereits in mehreren curopäis~en
Ländern. Aber die Beträge sind so gering, daß hierzulande kemc
Frau ihr Alter zuaebcn würde um eine sold1e Rente zu erhal·
ten.
"
'
{Sonntagspost Chicago)

stell Umgebung? Warum erwarten wir immer noch ,,.St.il"-Möbel,
"Kunst"-Gläser, ,,Stil"-Sdlmud< und ähnlidles?
Wer einen guten, zwed<vollen ~genstand machen will der
braucht hiezu einfachen, gesunden Menschenverstand und' eine
Fantasie, die sich damit beschäftigt, was aus der Sache 2 u machen
ist, aber nicht irgendwelche eigcnwil!igen und absurden Wege geht.
Wer so verfährt, wird sich nicht "Kunst"·Handwerker nennen. Er
sei Tisdller, Schneider, Goldschmied: ihm kommt es auf die Sache
a~, nicht auf den Namen. Auf die Bezeichnung "Künstler" kann er
le1cht verzichten, we1ß er doch, Jaß ein anständiger Sdluh, Stuhl
oder Teller mehr wert ist als ein schlechtes Gemälde oda ein
anderes sogenanntes "Kunstwerk". So war es in Zeiten der Ver·
gangcnheit, so mul\ es wieder werden, wollen wir an die Gcsun·
dung des Handwerks gl~uben."

Ein V arschlag
De_r Krieg bewirkt, wie Rassenforscher und .Bevölkcrungspoliti·
ker 1mmer w1eder betonen, unter der Bevölkerung der kriegführenden Staaten eine negative Ausle<e; das heißt: er verringert,
prozentual, die Zahl der Ttiduigen in einem Volke und vermehrt
entsprechend die Zahl der weniger Wertvollen; denn im Felde ist
der Tapfere gefährdeter als der l'eige (falls letz'"rer es nidlt überhaupt vorzieht, in der Heimat oder der Etappe einen Druckposten
zu beziehen). Nach Sdliller< Ansicht war das ja schon im trojani·
sehen Krieg soc "Denn Patroklus liegt ·begraben, und Thersites
kehrt zurück."
Ein englischer Biologe hat deshal:. vorgeschlagen, man soll nicht
die zeugungsfähigen Männer in den .Krieg schid<en, sondern die
~lten. Hält unter diesen der Krieg seine negativ auslesende Ernte,
so senkt sich zwar momeman das Niveau des Volkes, aber die
Erbsubstanz bleibt erhalten.
Leider wird dieser Vorschlag wenig Aussicht auf Verwirklichung
haben. Außerdem hüte seine Durd1führung im nächsten Krieg,
wo der Tod in Gas- oder anderer Form höchstpersönlich 2 u jedem
ins Haus kommen wird, wahnd1einlich wenig Wnt.
J. G.

Die Krankheitsursadle
ln der "Deut•chcn Bergwerkszeitung" hat kü.rzlich ,,Spitama" in
einigen Artikeln eine Lanze für eine vom Christentum durch·
tränkte Gesellschaftsordnung gebrochen. Die nationalsozialistische
"Deutsche Volkswinschaft" schreibt dazu, das wecke peinliche Erinnerungen an jenen Puritanismus, der Chri>tus sage und Kattun
meine. Sie sagt dann u. a. weiter: "Es wird nicht leicht nrgesscn
werden können, daß der Marxismus geradezu die logis<.he Reaktion
auf die enptirnige kapitalistische Halrung gewisser Kreise war. Wir
sind mißtrauisdl geworden. Es genügt nicht, den Marxismus aus·
zurotten und seinen Erreger leben zu lassen. Der Marxismus ist die
Erknnkung der Zeit, und die "Krankheitsursache", <las ist der
Kapitalismus. Täuschen wir UllS doch über diese lapidare Tatsache
nicht durch christliche n1it hundert Zitaten gespid<te Zcitungsutikel."

Kleingeldmangel
In Zeiten, in denen die Menschen sidt mehr um das Heil
ihrer Seelen und ·um <las Himmelreich kümmerten als um ihr
Bankkonto {vielleicht hat es solche Zeiten wirklidJ. einmal
gegebe~), h_aben sidJ. die Gel_ehnen darüber gestritten, ob
man d1e Ex1stenz Gottes be.we•sen könne oder nicht, ob Gott
eine Person sei oder drei, und was dergleichen Zweifelsfragen mehr sind. Heute, wie angedeutet, ist das Bankkonto
wichtiger, und deshalb diskutiert man lieber über -das Wesen
-des Ge 1des~ BraudJ.t <las Geld Deckung? Muß die Deckung
aus Gold bestehen? Muß das Geld an sich (d. h, ohne Prägung oder Stempel) einen gewissen Wert haben? Diese Fragen sin-d heute genau so unentschieden wie früher die nach
dem Wesen Gottes.
Einen kleinen Beitrag zu dieser Gel-ddiskussion hat die
Straßenbahnverwaltung von Beirut, der Hauptstadt -des fran·
zösischcn Mandats Syrien, geliefert. Da es den Schaffnern der
Beiruter Straßenbahn häufig an Kleingeld zum Herausgeben
fehlte, hat die Ver.waltung kleine gefüllte Zün-dhol~schadJ.teln
mit einem Klebestreifen verschlossen und den Schaffnern als
Wechselgel-d mitgegeben. Die Fahrgäste nehmen dieses Zündholzgeld an, da die Straßenbahnverwaltung sich natürlich
verpflichtet hat, die Zlin-dholzsdJaducln auf Wunsch jederzeit
einzulösen.
Man kann also statt Gold offenbar auch Zündholzschachteln als Geld verwenden. Warum auch nicht? Zün-dhölzer
sin-d wahrscheinlid1 zu jeder Zeit genau so gefragt wie Gold;
ihr Preis unterliegt wohl auch keinen größeren Schwankungen
als der des Goldes; sie sind, wie -das Gold, eine Ware, die
auch unabhängig von der Kennzeichnung als Geld ihren Wert
besitzt. Es ist nur ein Unterschie-d: Zündholzschachteln sind
etwas umständlich zu transportieren; man bringt nicht sehr
viele in seinem Geldbeutel unter, Man wundert sich deshalb
ein wenig, daß die Beiroter Straßenbahnverwaltung gerade
Zündholzschachteln als Notgeld ausgibt; sie könnte doch gerade so gut Glasperlen D<ier einfach GutsdJ.eine in -den Verkehr bringen. Freilid1, die ausgegebenen Gutscheine müßte
sie a 11 e wie-der einlösen, von -den ausgegebenen Zündholzschachteln aber wahrscheinlich nur einen Teil; denn wenn ich
mit dem Zündholzgeld, das ich von der Straßenbahn bekomme, meinen Ofen oder meine Zigarre ebenso gut und
ebenso billig anzünden kann wie mit anderen Zündhölzern,
so -werde ich das Zündholzgel-d einfach behalten und -dafür
beim Krämer eine Zeit bng keine Zündhölzer mehr kaufen.
Den Gewinn dabei madJ.t die Straßenbahn; -denn man wir-d
wohl annehmen dürfen, -daß sie von den Zün-dholzfabriken
zu Grossistenpreisen einkauft.
Und -deshalb wird man den Verdadlt nidlt los, daß -die
ßeirutcr Straßenbahn weniger unter Mangel an Kleingeld,
als unter Mangel an Gel-d überhaupt leidet.
Tom

Mitteilungen von Lesern

Erdöl

Der Begründer der Zeißwerke in Jena, dessen Gedächtnis ein
Aufsatz in der letzten Nummer gewidmet war, schrieb sich, w1e
uns Herr H. Schütz mitteilt, nicht Abbe, sondern Ab b e, also
ohne den französischen Akzent.
Ebenfalls mit Bezug auf eine Notiz in der Nr. z schreibt uns
Herr Ludwig Kunz, die Ausführungen von Profe>Sor Hennig in
der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" über die Ausrottung des
Walfischs seien reid>lich übertrieben. In der Südsee gebe es noch
massenhaft Wale, und da sie sich bei Gefahr in die Packciszone
zurüffizjehcn, wohin ihnen die Walfängerschiffe nidlt folgen können, sei an ein Ausrotten nidlt zu <lenken.
Die in Nr. 1 enthaltene Notiz von einem mexikanischen Gesetz,
das die katholischen Geistlichen zur Ehe verpflichtet, hat einen
Leser vcranlallt, auf eine Stelle in Travens "Land des Frühlings"
hinzuweisen. Dort wird folgende - allerdings wenig glaubwürdige - Erklärung fi.ir eine ähnliche Verordnung im mexikanisdlen
Staate Tabasco gegeben: die Zahl der unversorgten unehelichen
Kinder von Geistlichen sei so groß ge,.•orden, daß sie "anfingen,
eine öffentliche Gefahr zu werden" und der Staat keinen anderen
Aus-weg mehr sah, um diesem Zustand abzuhelfen.

Der Scheik von Kowcit {am persischen Golf) hat die Ausbeutung
aller Petroleumlager seines Gebietes einn neugegründeten englisch·
amerikanischen Gesellschaft überlassen. Diese Gesellschaft bezahlt
dafür dem Scheik laufend so viel, als zur Unterhaltung von Armee
und Polizei erforderlich ist .
Die chinesische Regierung hat von ausländischen Petroleumgesellschaften eine Anleihe von to Millionen Dollar erhalten. Diese
Summe soll zur Niederwerfung des Kommunismus verwendet
werden.
F. W.

Ich glaube an nichts in der Welt so tief, keine andre Vorstellung
ist mir so heilig, wie die der Einheit, die Vorstellung, daß das
Ganze der Welt eine göttliche Einheit ist, und daß alles Leiden,
alles Böse nur darin besteht, daß wir ·Einzelne uns nicht mehr ab
unlösbare Teile des Ganzen empfinden, <laß das Ich ,;.ich zu widltig
nimmt.
Hesse
E5 ist nichts schwerer als die Sachen zu nehmen für <las, wu sie
sind.
Goethe

Film und Jugend
Nach der "Christlichen Welt" hat Alois Funk in einer Untersuchung "Film un.d Jugend" eine große Anzahl statistischer Er·
hebungen gesammelt. Daraus seien folgende Antworten Jugend·
licher 7.itien:
,,Man lernt im Filon Umgangsformen und neue Sd:!lager."
"Damit ich etwas vom Sonntag und Gesprächsstoff für meine
Kunden habe."
"Wenn die Filme aufregend sind, die Nerven in Spannung halten, habe idl sie am liebsten."
"Wenn ich arbeite, dann kommt mir ab und zu der Gedanke,
so war es im Film."
"Ckr letzte Film, ein verlichtes Abenteuer, wirkte sehr stark
auf mich, so daß ich auf dem Heimweg fast gar nichts redete. Besonders die letzten Worte des alten Buchbinders: "Nun hast du
den Beweis, daß Liebe nur ein Spiel ist." Seit d1esem Film habe
id• mich Damen gegenüber sehr zurückhaltend benommon."
In einem andern fall war die Wirkung umgekehrt: " ... verließ
man zum Schluß den Kino, so fühlte -man sich besonders stark und
hatte große Lust, etwas au,zufrc>Scn. Man fühlte sich bestrebt, ein
ganzer Kerl zu werden wie der, den man eben hat spielen sehen."
.Beim Oberfall auf eine Budapcster Bank haben sich die jugendlichen Täter nicht nur ·bei der Tat, sondern auch im Gefängni;
"ganz nach dem Vorbild der amerikanischen Gangstcrfiln1c" benommen. Die ungarische Filmzensur will auf Grund dieser und
ähnlicher Erfahrungen in Zukunft keine Verbrecherfilme mehr zu·
lassen.

Eine Anspradte an das Auto
Bei uns heißt es im Kasernenton: "Schnellfahrcn verboten!" In
Tokio findet sich folgende höfliche, anmutig-umständliche Ermahnung:
"0 Automobil! Du bist kräftig, schnell und schön! Gebrauche
aber deine Kraft, deine Schnelligkeit und deine Schönheit richtig!
Habe doch Erbrmen mit denen, die nicht mit dir wetteifern kön·
nen! Habe Mitleid mit Hunden, Pferden und Fußgimgern; der
Hund flirchtet deine breiten Räder, die ihn so schnell überfahren
können das Pferd wird scheu von deinem L:irm und den1 Gestank,
den du' verbreitest. Es scheint aber, daß du dem Fußgänger bitter
höse ·bist. Habe Mitleid mit dem Unglücklichen, e< ist ja leicht
mü".!ich daß morgen auch er im Auto fahren wird!"
Älso 'hat man dort noch Zeit, so etwas zu lesen? Das wäre ein

Die Erdölgewinnung der 'Welt wird für 1934 auf rund
Millionen Tonnen geschätzt, etwa 11 Millionen Tonnen mehr
als 1933· Der größte Erdöl-Erzeuger ist USA mit 1u,6 Millionen
Tonnen. Rußland, das seine Produktion im vergangeneu Jahre um
rund 3,1 Millionen Tonnen gesteigert hat, steht an zweiter Stelle.
Ihm folgen Venezuela, Rumänien und Persien.
lOS

Ostisch überlagert
Im Dezemberheft des "Türmers" lesen wir: " ... Geradezu er·
frischend wirkt die energische Ansprache über Rassenpolitik, die
von Ministerialrat Dr. Bartds ... gehalten wurde. Er führte u. a.
aus: Fanatische ,,Rassezüchter" wollen den nordisdlen Rassenmen·
sehen mit aller Gewalt aufzüchtcn. Manche von diesen Fanatikern
sind vor wenigen Jahren noch redlt ahnungslos in punkto Rauepolitik gewesen ... Ministerialrat Dr. Barteis wies auf die bedenklichen Gefahren eines allzu großen und allzu schroffen Rassenfanatismus hin. So sei zu ihm eine durchaus gesunde Fnu mit der
Bitte um Sterilisierung gekommen. Ein ,,Kundiger" habe ihr näm·
lieh bedeutet, sie sei "ostisch überlagert". Gegen die sogenannto:;.n
"Aufnordungs"-Auswüchse sollte jeder energisdl Front machen ..."
gewaltiges Übergewicht über das Abendland. Ein merkwürdige.! :&ispiel, wie die alte Geisteskultur des Orients sidl noch im Zeitalter
der Technik zur Geltung zu bringen weiß.
{"Die Christengemeinschaft", Januarheft 1~35)

Höflichkeit
In der "Kölnischen Vo&szeitung" findet sich ein Artikel des
Historikcrs Prof. Adolf Schulten über den aufmerksamen und
herzlichen Ton der Span ic r gegenüber Fremden und unter sich.
"Die soziale Stellung tritt weniger in Erscheinung als im Nor·
den. Sie wird ausgelöscht durch den guten Takt, der die Beziehungen zwischen den Menschen bestimmt, die versdlie'denen Sdlichten
angehören. Die furdlobare Titelsucht, durch die man sich bei uns
Bedeutung zu geben versucht, ist in Spanien vollkommen unbe·
kannt. In der Unterhaltung sieht man von jeder Art von Titeln
ab. Unternehmer und Arbeiter •etzen sich an denselben Tisch im
Kaffee. Auch der Arm~te besitzt den angeborenen Stolz eines jeden
Spaniers und kennt keine Unterwürfigkeit. Auch er will höflich
behandelt sein. Der Großgrundbesitzer redet seine A~bciter mit
"Herr" an. Auch wenn man einem Armen nidlls gibt, wird man
hüllich sagen: "Bruder, verzeihen Sie durch Gott!" Auch der Arme
ist hoflieh und dankt für die Almosen, indem er den Spender der
heiligen Jungfrau, oder wenn er blind ist, seiner Schutzpatronin,
der Santa Lucia, empfiehlt."
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Die Hunde von Weimar
Wieder ist Weimar r•idt.r geworden um eine geistige
St:tte, um die uns das Ausland beneidet."
(Aus dnem Flugblau des Berliner Tierschutzverein. über
die Hündin Iso!dc, crsd!icnen im Jahr 1929)

Am &. November r934 brachte die "Berliner ~llus:r!.rte
Zeitung" (Nr. 45) einen Aufsatz des Rostocker Umvemtatsprofes;ors Dr. K. Friederichs ü?er. "Kurwena!, Asra und
Lumpi", die Weimarer Hunde, d1e s1ch durch em Bell- oder
Klopfalfabet mit den Mensdlen unterh.alten. Der Verfasse,~
bestritt daß es sich hier um ,,Hunde m1t Menschcnvcrsta~d
handle.' Viel!eicht seien sie telepathisch beeinflußte Med•cn;
jedenfalls stimme da etwas nicht, wenn etwa der Teck.el
Kurwenal auf die Frage nach dem Autor des Sp~uchs ~,Se>.n
oder Nichtsein, das ist hier die Frage" orrhograf1sch ndmg
antworte: Shakespeare.
In der Sonntags-Zeitung vom 16. November (Nr. 4~) hJt_t~:
ich auf jenen Auhatz aufmerksam gemacht und meme_rse_lt>
beha·uptet, es handle sich _bei der; Weimarer_Hunden lcd1ghch
um Dressurkünststücke, s1e ~eag1crten auf sichtbare oder unJidltbare Zeichen ihrer Hernnnen.
' Frenn
·· von F reytag- Lonng
· h o ven ' die Besitzerin
Mathilue
b
und Erzieherin .Kurwenals, schrieb. darauf. am l l . De<;em er
dem Schriftleiter der Sonntags-Zeitung emen geharnischten
Brief, in dem -es hieß:
"We!ffie unselige gänzliffie Unkenntnis der Verh:iltnisse hat
Ihr ·Blatt, noch obendrein in Stuttgart, der Geburtsstadt der .Geselbduft für Tierpsychologic, dazu getrieben, einen so volh_g
irrigen und dazu unerhört be ICl.,.1gcn d_cn A Tl!.,e I ~··ber d"1e WeJ.marer Hunde in Ihre Zeitung zu brtngen? - Fur w~s halten
Sie denn die Lehrmeister und Lehrmeisterinnen der Hunde?
Und kennen Sie nicht die große" Namell weltbekanmer Professoren, die die Hunde geoehen, studiert und beg;uu<htet
haben? Prof. Friedridis, wie a 11 e Gegner dieser Hunde, hoben
niemals auch nur eines der zahlsprechenden Tiere gesehe" geschweige denn geprüft; sie reden wie der Blinde von
der Farbe ... Ich weiß, als 20 Jahre im Journalismus, in der
Kunstkritik für die führende Zeitung Thüringens, t':iüg gewesen,
sehr wohl, was die ·Prcssegepflogenhehm sind und daß man
persön!idie Beleidigungen nicht aussprechen darf, ohne vorher
die Beweisführung ;m erbringen. - Sie wissen wohl nidlt, d~ß
über jeden Hund Tagebuch. geführt wird mit eingeklebte" sffiroftlidien Fragell gelehrter u11d ungelehrter Besudler zu Tausenden,
und daß soldie Tagebüffier beeidigt als geri<htlid1e Bewe,se
gelten können. Sie wissen wohl nicht, daß ei" Flugblon über
.Kurwenal zur Bildung der Jugend vom Reidlniersffimzbund
(Reidisinnenministerium} herausgegeben wurde, d~ß wöchentliffi
laufend Geiehrte und Laien aller Nationen die T1ere besuchen.
Daß die zahlreichen neuen Hunde in der Wdt, nach der Weimarer Lehrmethode gebildet, bereits Bedeutendes leisten. Daß
sämtlidie etwa 45 Lehrmeister von über ?C Tieren tadellose
Persönlichkeiten sind. Daß Schriftstüd.:e und Begmaffitungcn der
Hunde mit erstklassigen Unter.<chriften vorhanden sif1d und daß
unter den Besuchern als erstklassige Hundekenner bewährte Per·
sonen sind, vielleicht gründlicher als die, an die S1e sich h,llten.
Den" es ist doch ganz klar, daß man keine klugen und rich11gen
Urteile fällen kann ;n Dingen, die man niffit kennt. D'c Beurteiler des Zeppelin haben sich ja s.inerzcit ebenso blan•;en.
Glauben Sie doch nicht, daß durch alberne Artikel und persönliffie Injurien eine große, auf Tatsachen begründete Wahrheit
aus der Welt zu schaffen ist. Nament!iffi niffit, wenn sie langst
in Frankreich, England, Rußland, Japan, Polen, der Tsd,cdwslowakei, der Schweiz, Südamerika, Australien, Canado und den
V~reinigten Staaten bekannt ist ... Gla"ben Sie nicht, daß die
übrige Welt sich in demseibell Kreise herumdreht wie Ihre in
dn neuen Lehre völlig ungebildeten Gew:ihr,männer. Deswegen
ist auch diese neue Wahrheit im Siegen begriffen."
Baronesse von Freytag hatte die Liebenswürdighit, ihrem
Schreiben eine Anzahl von Drucksachen über die Weimarer
Hunde beizufügen (u. a. Nr. 4 und Nr. 7 der "Kurzmitteilungen der Gesellschaft für Tierpsychologie" aus dem Jahr
1930 und 1931, Heft z der "Mitteilungen" derselben Gesellschaft, herausgegeben von Professor Dr. C. Kindcrmann, aus
dem Jahr 1933, und einen Sonderabdruck aus der Münchencr
Tierärztlidten Wochenschrift, t934, Nr. 40: "Denkt das
Tier?", von Professor Dr. Max Müller, München).
Nach diesen Quellen seien im Folgenden einige Leistungen
der klugen Hunde angeführt. Zunächst von dem Foxterrier
L umpi;
"Es wurde die bekannte Tierschutz-Sffiriftstellerin Frau Hedwig Rodatz~Maß erwartet. Sie hatte siffi auf einer Karte angemeldet. Ganz unten, für Menschen kaum zu lesen, stand der
Name, den Lumpi glatt abla~, sogar das ß. Er wurde gefragt;
"Was will sie denn?" ,.Fremde Dame mich sehen
will." - Lumpi sprang, nachdem er das gesagt hatte, auf den
Tisch und wurde heruntergejagt. Sei"e Besitzerin, Fräulein Hensoldt, meinte: "Wir wollen ihn doffi mal fragen, warum er si<h
immer auf den T1sch legt, wenn wir ausgehen und ihn ?.U Hause
lassen müssen." Kaum hatte Lumpi die Frage: "Warum liegst
du immer auf dem Tisch, wenn du allein bist?" gehört, als er
sofort antwortete: "0 b ersehen k ~ n n." Als Frau RodatzMaß kam, ihn auch einiges fragte und sehr freund!iffi mit ihm
war, fand er sie "! i eben s würdig", fand ihr Haar "b I 0 n d",
das meine "g r • u"."
"Professor Wah!e, der langjährige Direktor des Goethe-Schiller-Archin in Weimar, war dreimal bei Lumpi, weil er immer
wieder zweifelte. Lumpi buchstabierte seine Visitenkarte: "Professor Wahle, Weimar." Er buchstabierte "Goethe".
"Was war Goethe?" "Dichter." Professor Wahlc hat sid.
dann :1n den Kopf gefaßt und gesagt: "Es ist ein Wunder, aber
man muß es glauben."

l?ber einen Besuch bei der deutschen Doggenhündin A s r a
benchtet der Münchener Univenitätsprofessor Dr. Max Müller u. a.:
"Den Umstand, daß ich der Dogge etwas zum Essen mitgeb;acht, _beantwortete sie mit den Worten: Ich finde es
lieb, ~c~ habe roich gefreut. Als Fr!. Schmidt der
Asn Mate!lung machte vom Inhalt eines Briefes ihres Vaters
daß. sie sich mehr ihrer gesanglichen Ausbildung widme und
~emger der Unterrichtung des Hundes, ja, daß sie die Dogge
Jn ander~ Hände geben solle, erkläru das anhängliffie Tier;
Mama, •ch bei dir bleiben, ich in keine andere
Hände!"
EEH:nfa!ls von Asra berichtet General Heinz von Hoff:
. "D~e ~aronesse faltet ein Zeitungsblatt so zusammen, daß nur
C!n <I_nziges Wort zu lesen ist, zeigt dieses Asra und fragt sie:
Was Ist .. das Gegenteil von diesem Wort? Mit welchem Buchst~ben fangt e• an, was du sagen willst? N. Dann? - e und so
w:rd bumsrabenweise weit~rgefragt und teils mit Pf~tc, teils
ffilt .Bellen geant:o-onet. Mem Aufschrieb ergibt: "Neue s". Das
geze1gtc Wort hieß "Altes". Niemals vorher ist etwa i\hnlidies
gefragt worden. Der Soweis völ!ig selbständigen Denkens lieg<
also vor."

Und nun noch einiges von dem Teckelrüden _Kuno.. vß~
Schwenberg genannt K u r w e n a l, der nadt emer Au .. 1ltl'
an pound
rung der Buonesse
von F re~ta~ u. a. au dt Anteil
.
sehen Dingen nimmt, auf ~_,1?-Post~arten H1_~':!enbu~g
Hitler erkennt, weiß, daß Gonn~ Re1chstagspra~1dcnt 1st un.d
daß der Reichsbankpräsident den Namen Schacht hat.
"Mitte Juni '933 hat der Psyd.ologe an der Berliner Univcrsicät Professor Ur. theol. F. Siegmund~SdlUltu den Te?-el .~ur
wen•! besudle und ihn u. a. gefragt: Kurwcnal. '"~ m1r, furdltcst du dich vor dcrn Tode? Er hJttC .,J, vorl.>cr hei der Lehrmcisrcrill des Hundes, Freiin von Frcyrag-Lonnghoven, erkundigt, ob d~r Hund wisse, was .,Tod" sei. Die Antwort Kurwenall
lautete: Ich fürchte mich n1cht.- Dann \rug, Prof.
Sie"mund-Sdmltzc den Hund schriftlich: Welches ist deine "':cltans~:hauun"? Als die Lehrmeisterin Bedenken hinsichtlich d1c1er
Frage :iull~rtc, meinte der Professor, es inte.ressicr_c. ihn, wie der
Hund sich au> dieser Frag,e heramhclfc. D:e Frenn fragt Kurwcnal: Kennst du das vierte Wort auf dem Zettel? Ne i II· Die
Freim erklärt dem Hund kurz den Sinn des Wortes dahin: Das
ist, wenn jemand sffiwer krank ist und er fest auf Gon vertraut,
wieder gcsunJ zu werden, oder einer ·ist gestorben und m~n
findet sidl darein, weil Gott es so t;cwollt hat. Siehst du, das 1St
das vierte Wort auf dem Zettel. Was alltwortesr du nun? Kur.
wenal sagt: Meine ist eure!"
"Als u. a. Prof. Verweyen dem Hunde einen Zettel schrClbcn
wollte den die Lehrmeisterin Freiin von l'reytag nid.t sehen
sollte,' 1agce Kurwenal, zu seiner Hcrnrt ~cwandc: Ich w i! 1
nur dich als Lehrer. Nachdem Prof. Verwcycn den
Hund Verschiedenes gefragt hatte, sagte er zu ihm: Bist du nun
wieder mit mir zufrieden? Kurwenal sagt: KIndisch das
cwi~c Zwe 1 feln!- Verweycn frJgte: Wdffier Geist
spricht aus dir? Der Hund antwortet secknruhi~: ~'einer! .
Proi. Vcrwcycn fragte dann noili: Kehrst du wieder auf die
F.rde wenn du tot ·bist? Kurwen~l: Nie wie d c r kommen
.
I Ne1n.
. I"
die ' Toten. Verweyen: Ich auch ntdlt? Kurwena:
In seinem Artikd in der "Berliner Illu>trirten" hat Professor Fricderidts o-esdtriebcn: "Die klut:en Hunde klopfen
immer nur das wa7 die Mensd1cn wissen." Und Dr. L. Kühle
frat:t in einem 'Artikel über da> "Rätsel von Weimar" (Medizinisdte Ums~hau dc; "Berliner Tagcblaus", 8. J~n. 1935),
warum die klugen Hunde nicht audt von selbst ein Ge,prld1
anfangen.
Demgegenüber entnehmen wir au1 i\ußcrungcn von Baronesse von Frcytag und aus einem Bericht von General von
Hoff, daß Kurwenal sich mandlmal auch "ohne Aufforderung" äußert, und d.tß bt"i Asra "gmz spontm kommende
Sätze" ("ich habe eudt lieb", "ich freue mid1, daß du gekommen bist"} nicht zu den Seltenheiten gehören .
Dr. Kühle sagt ferner, es sc1 nodl nicht vor:;ckomrr;cn,
daß "einer der Hunde g~nz von sidt aus, ohne Beisein semcs
Lehrers, etwa Hu.HlcmJßigcs gcs.tgt lütte, etwa: "Nad1bars
kunh:1:1rigc TcckclhUndin :;cfä!lr mir aumchmcnd".
Aber Freiin von l'rryu,.;-Loringhovcn crt:ihlt von Asn:
,.Sie stand unten in !lmcrem Cort<'u und sJh hinauf zum
Teckel Kurwenal, der ohcn auf dem 1\.tl~'"' 1tand. Pliitzlich.
u~gdra~t, re:n in lkllt(i:>e:! gch.tltcn. w,,hl J.lmit da, wie sie
wllßte, hllcnJc I !un.l ,;, \"entdlen >u:lt<·, '·':~te A<ra: "Ich
liebe 1hn", v.<Jrauf der J..kim· T,•,l..cl .t\ltwnrtcte: ,.Sie i<t
lieb ""d '>t:hocn." ~!an »cht. ,., w.H d,r bniliri,kne Allfang einer ,.Balkonl>"enc", nur d.1i\ d:e r'esi~c ,.J"li>'" unt~n
sta~d und d~r kleine "Rnmen" obc·a'"

•
Soweit die Bcri~hte über die er>t.1unlidtcn Hunde von
Weim.u ..
Ich ge1tchc, d.tß 1ch keine Erkbrun;:; d.tfür weiß und .11>
Laie, wenn Juch Hundebesitzer und Hunddrcund, wohl angc>idlts dcr~ni;:;er "Bewei;e" aud1 mdu d lS Recht h,1be, eme
solche mit dem Ansprud1 .wf Güln,;kcit .1uf1.Ustellcn, umlomehr als id1 die Hunde von Wemnr ja mdn ;;nchcn h.1be.
Daß es ungcwöhnlid1 kluge Hunde gibt, ist sidwr richtig.
Man lese nur einmal, w,1; Egenon R. Young iihcr seine
"Hunde im Nordhnd" schreibt (Vcrl.Jg D. Gunden in Stuttgart). Id1 mödne auch dem Urteil dc; Lesers übu da> hier
dargeborene Matenal in keiner Weise vorgrcifm.
Aber Baronesse von Frcytag möge mir vcr7eihcn, wenn id1
gestehe, daß ich die sprechenden Hunde für ein äbnlidtes
Fänomen halte wie das Tisdtrüd\en der Spiritisten und nadt
wie vor nidlt glauhen kJnn, d.1ß sie mir den geklopften oder
gebclltcn Worten auch die entsprcd1cndcn llc:~riffc verbinden.
Dr. Er ich Schairer

Das Hütlein
Von vielen Lehrern wörr Bc»ros >u bcridltcn
als ich> vermag von 1cn~m, der s;ffi Koutcr 11~nme.
Nicht, daß er griiblid1 unern Leib gc<dlla:~c" h:ittt",
doch traf er unsre Seele. Denn er wo.r voll Sjure
und hatte sich im Mn,t ertränket olle Zlrte.
An mand1en Ta~cn, wenn ihm wo.r vom Trinken übel.
da mußte ihm ein Knabe bei der Kaut'rin hült-n
gcstandne M'ld1, und ahdann sa(\ er cifri~ lliffdnd
an seint·m Pult. Zu ,okhcn Zeiten war der Kauter
gleich einer Klufe. U"tl e> ;,llcn ;eine Stid1e!
Aud, mid1, ein lindlieh Kind, hat er einmal "Ctroffcn
und lange nad1hcr r~nn das Blut nod1 ,1us d~r Wund,t·.
Er Iutte e< im Brauch, zuweden fortzugehen,
nad.dem er eine sd1were Auf1;ab' uns diktieret,
und wenn er wiederkam, dann roch er nach Vcq;ornem.
Von solchem Ausflug eines Tag< zunid;gekchrot,
ging hin sein gdbcr BliJi auf unsre Kindcrhütc.
Da sah er meinen! Ach, C> war ein klJ;';lich Hüt!t•in
gewiß; denn eheJ~m gehOrte es der Mutter
und, wenig urmtafficrt, ~liffi's einem hohen Brotkorb.
Ich hatte e, ~:e.horsam auf mei11 I-l.lupt gcsctzct;
denn damals galt d"' ~'ort der Mutter als das wahre.
Der Kauter blieb nun lange vor Jem Hute stehen
und rief herüber: "Wem gehöre der g.>päs»g Deckel?"
Ich sagte niffits, doch ward mir im Genlitt beklommen
und wieder sprach der Kauter, rosrigcr ah vorher:
'
,.Wem der domm !JeJid ghört?" Nun hob id1 meine Hand auf.
Da fin~ der Lehrer an, leis vor sid1 hin zu b<hen,
und ladue lauter, laurcr, daß der Baud1 ihm hüpfte,
und alle me1ne Kameraden laffitetl mit ihm·
denn ad1, pr unbumher~ig ist der Kinder 'we;cn
Wir war, als müßte iffi versinken in die Erde
.
vor Scham, und kaum erwarten konm' iffi, bis es sffiellte.
Dann trug den Hut iffi weinend heimwärts unterm Sd.urze.
Du alter Monhaf, wen~ du in den Himmel eingehst,
sollst ~~~.auf de1nem did.:en Kopfe tragen müssen
em klaghch Hütlein. 0, wie wird dir dann zumut sein
wenn alle Engel, die did. sehen, Tränen laffien?
'
Ütti!ie Häußermann

:-c--

. Wir_ Menschen brauchen beides, Geselligkeit und Einsamkeit, um
mnerhch gerund zu bleiben. .Eins allein wird uns immn krank
machm.
K uge
··
1 gen

Kleinigkeiten
Asien den Asiaten! In Kobc, Japan, ist eine ,,lig~ zu~ yereinigung Groß-Asiens" gegründet worden. Bekannte n3twnaliSt1Sche
Revolutionlee Indiens haben die Japaner auf?efo~~crt, so, sd.nell
als mögliffi unter dem Motto "Asien den A>Iaten ~.'nen. Zusa~
mensffiluß mit China, Indien, Tibet, Afghanman, Turkei, Pers1en
und Arabien herbeizuführen.
Ungeeignet. In Japan sind zu Neujahr nicht _weniger als zwamig
Admirale zur Disposition gc<tellt worden .. Sie .gchor~." f.an alle
einer Gruppe von Marineoffizieren an, die siffi b!Shcr fur eine Vcr.
st<indigung mit England und Amerika eingesetzt hat.
SdJwedisdie Sorgen. Der schwedische Reichstag hot sich ma dem
Gebunenrü..:kgang in Sd,wec!c" beschäftigt, der. bcdrohlidte Aulmaße angenommen habe. Die Stadt Oercbro In Matelsffiweden
habe mit Geburtenzahl von 6,39 auf Ta~'tnd den niedrig>ten
Stand in der gan?cn zivilisierten Welt erreidlt.
Umsiedlung. Wie die ,.Berliner Morgenpost" (Nr. 13) w berichten weil!, sind in Warschau zwei Nq;cr_dc!cgierte aus USA
eingetroffen, um w~gen der Obersiedlung cme\ ganun Ncg~r
dorfes aus Amerika nad. Polen zu verhandeln. Da 11e auf ~d!WJC·
rigkcitcn ge<toßen seien, hätten sie ihre Reise in der RI<htung
naffi Rumänien fortgesetzt.
Statistik der Kriege. Ein Professor Serokin von der HuvardUniversität hat ümtliffie europäische Knege der letzten tausend
Jahre und die dara" beteiligten Nationen. gezählt. In der Liste
steht Frankreid1 mit 181 Knegen an der Spttze; es folren England
mir 176 und Rußland mit 151 Kriegen; an vi~rtcr ~teile kommr
Ostcrrcidl mit t)I Kriegen, dann folgen Spamcn_ m1t 7j, hahen
mit p, Deut<dlland mit 24 und Holland ma 23 Knegen.
Ehrenvolles Begräbnis. In dem Londoncr Vorort Chelscl wurde
von einer Gruppe uniformicn~r Herren unter militärischen Ehrenbezeugungen ein winziger Ebenholzsarg beigesetzt und auf dem
kleinen Grab ein Stein enthüllt, der besagt, daß darunter "Hdd
Furdulos" ruhe, - eine französische Brieftaube, die einer engbd1en Batterie in der Sommesffilaffit zur Nachriffitenübermiulung diente und dabei ein Au).\e verlor.
bngc Kerls. Nach Zeitunglmeldungen ~:ird in O<tctreich gegenwiinir; ein GJrdc·Batai!lon aus den größten und be>ten Soldaten
der Armee zulammcnge>tel!t. Es soll die Ehren-Kompanien stellen
und den Sichcrheit~,licnst im Bundeskanzler-Amt übernehmen.
Englisd1er Humor. Im l.ondoner Zoo hat ein Bcsu<hcr im Kro·
kodilhau' eine Tr~ncnga.bombe gco•orfcn. Er habe einmal KrokoJd,trJnt·n sehen wollen.
Spätere Sorgen. D'te "Berliner BOrscnnitung" Li.ßt siffi aus
Ncw Yr>rk beric-hten, Jaß der Vonitunde der amerikanisd.m
Vcrcini~<Ul~ zur ft.irderung du 'W'issen<chaften, Prof. Russe!, der
Mctlsc·hheit cCn düstere< Ende profezeit: den Erstickungstod. Bis
Jetlt >ei die H:ilfte dn Sauentoffvorrats der Erde verbraucht
wor,kn, in etwa 1;~~ Mdlioncn Jahren werde er restlos aufgnehn

'"'"·Lebensmüde

Reiche. ln den Vereinigten Staaten von Amerika
pb Cl in den letzten Jahrt·n durch<chnittlich rund 20 coo SelbstlllorJc. ~·ie die· Wochen1d1rift .. ~mcrica" zu bnichten weiß, befliHien "J, unter ihn<'tl in den letzten drei Jahren 7f Millionäre.
Enn:iuschung. Da "-.(cqJe"t<ilie Ber>baffiur" ber•ffitet, daß in
l\i~w York eine G.mg,trrbJndc ein PJnzerauto über!Jllen habe, in
den' 1ie einen Gc!Jtr.ampnrt v•r:11utcte. '>tatt dessen erb!i&ten sie
,:ne Ordl:,ke, J"' alkdin~s p;;,~ Dollar wc"tt wu und in die
\',11.1 cmc' l.li>r>cnma;:natt·n ~cbrocht wcrc!en solhc.
Angebot. Die Chika~c>cr ,.Abendpoot" vom 19. Dez~mber l9H
dnHkt nntcr der ObcnchriJt "Nur 20 oo~ Dollar" das Bild ein~•
JUn~cn ?.Lic!dlcn; ab unJ Ichreibt dazu: .. ~'cnn sid1 ein jung~r
U!lH"rnt·hmun~d.,,u~cr ~t.,nn iindet. der für den Vater von Salli
W dh< . .'\lb.,ny, \\'i,kon,it>. !~ coo Dollar in einer Bonk deponiert,
i>t 1-riulc.n SJI!I bnc1t, diesem Spend,·r Jic Hand zum Bunde für
da< Lehen o.kr itir kurze Zeit zu reid1en. Blonde oder rothurige
Hcrr<"n wcrckn bevorzugt."
l'ußball.

In Chcller in \lmclonghnd wurde eOn Fußballspiel

a"<);ctr.l:~cn, hci dc1n B''d"'t Tubbs, Domherr von CheSier, im

Tor >tJnd. V<>r ihm k:irnpftcn >eine drei Söhne. ferner die sechs
Sohne Je> ßi<d1oh VOll Che<tcr. Gegner .._·arcn die Chors;lngcr der
KathedrJic. Beim Abcnd~oncsdiemt mat-!.tc BIIffiof Tubbs seine
G,·mcintlc dar.>uf aufmerksam, dal; er nicht we~en Altcrssch.wäffie
"' >tark hinke, >onJerll weil er Fußball gespielt habe.
Krcuzwnrträtsellöscr in Gcf~hr. In einer Sitzung der Vercini~:un~ bri,;>dler Au~t·n:irHc in London wurde auf die Gefahren
hin):ewic,en, die de" oll~u eifrigen Lösern von Kreuzwortr:üsdn
drohen. Erfahrun~en h:incn bewiesen, daß, seitdem die Rätsell<isero, zur allgemeinen /l.lanie ~eworden ist, die Fälle von Augen·
entztindun;en crhcblidt ""~cnommen haben. Die ständige Bcwe·
f:Un~ drr Au~cn von einem Quadrat 2um andcrn überanstrenge
'i~ in hüd"ten1 Maße.
Lockmiucl. D'c Omnibu>;c,clhd!aft in der polni«hen Sude
I nblin, die mi, dem Gesdü:fts~an~ nida zufrieden ill, hat neuud"'p ctni~c bekannte Kmnikor der Stadt als Onmibusschaffntr
vt•rpflidnn. "'W-enn Sie den neuc•stcn Witz hören wollen - fahren
Sie Omnibu,! Unser SJ"ffner erzählt ihn Ihnen und brin~t Sie
.<o ~um Lad1cn, d.1ß Sie alle Ihre Sorgen vergeilen!" laute~ eine
Anprci,,unt;.
Zünftig. 'W"1c der "Ansriif"' erzählt, hatte der Barbier Sante
S_<Juarcia in Pa:ma in _der Lotterie eine \-lillion Lire ~;ewonnen.
I:r lud danufhm s~mthilie Barbiere der Stadt zu einem Festessen
t·i~~· b,·i dem der Wei<I aU> Krügen getru<Ikcn, die ncsigcn Bratenstudie ma Rosa•rmesscrn zersäbelt und Kaviar auf Rasicrbed.:m
serviert wurc!c.
Ein Au,wcg. In der ungarischen Stadt Szekszard ,J,uldot ein
M.1ler seit Jahren die Gemeindesteuern. Jetzt ist er aufgefordert
worc!en,. diC Porträt> des Bürgermei>ters und der Sudträte zu
malen. Er erhält dafür kein Honorar, sondern dieses wird gegen
die Steuern verrechnet. Die Leinwand und das übrige Maurial
liefert der Magistrat. (Berliner Morgenpost, Nr. .)
3
Eine Schülerzeitung. Die in New Ynrk endleinende ~'odlen
zcaunl\ "Youth and School" hat ci"e Aufla):e von einer Million.
Al~c ReJJkteure sind Sd,ülcr, aber ;ie verstehen den Inhalt der
Zeitu_ng so zu gestalten, daß 'ic nidn nur von allen Sffiü!t"Tn der
ainenk~m.'chen Sffiulcn, sondern aud1 '""n Tausendc·n Erw.lffisenen
ge_ksen. Wird. Das Zeitunpunternehmen wirft jedes Jahr einen bctrad.tltchc_n Reingewinn ab, der armen Sdnilcrn zur Verfügung
gestellt Wtrd. ("DeutSt'hc Presse")

--

Wint~rsport im Südsdiwuzwald. in kleiner Privatpension finden

Ye~etancr frcunJbd.e A"fnJhmc. SchOne Umgebung, gutes Skigelande. PreiS J,jo RM. H ~in z ~'immer, Lindenhof in
Sffiwand, Post Tcgernau über Sffiopfheim .
We_r weiß für eine 19j~hrige Lchrorstodtter einen Arbeitsplatz
(Pensm_n oder dgl.), wo Sie nach dem Abitur ein halbes Jahr die
Hauswirtschaft crlemcn kann? Oberlehrer E m i! K! g e Dre,.
den A 47, Tögdstr. n.
u
'
Verla~: Sonota•-Z•Ituni r.. m. b. H. ln StuUnrt. SilltutraBe 7 (Pnstlach ~I)·
:';elelo~ z.t018, Postscheckkonto Stutturt \98H Veronlwori\Jche Schrih\eUer;
rau] (,Jontn.:. Stutt.:ort-Osthelm. Preis· Eln•elnummer lO p r
Post bet<>ien monallich S6 Pfennl.: (elnoChlteBlich ßeste!l.:eld) fennli.
di~
monallleb l Reich&mork. Drqck: Buchdruckerei Fr. Spt!h. \'Vna\~'itni~~-s~"t.
Durehschulllsauii.Iie un 4. Ouar!a! 1934; ~050
i
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Stuttgart, 27. Januar 1'35

Auslese

Die
muß dieser Hypothese doch ei.n großes Fragezeichen beigefügt werden. Und der VorsdJlag, das nächstemal die Jungen zu Ha1.11e zu lassen und dafür di~ Alten und Krankm
ins Feld zu sL-hicken, ist viell~idn ein \;Utcr Witz, aber nid1t>
weiter.
Wagen wir lieber zu hoffen, daß die abendländische Menschheit d1.1rch die Folgen des Weltkri~s soweit gewitzigt ist, daß
sie alles tun wird, um eine Wiederholung jener negativen
Allslesehandlung zu vermeiden.
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Citroen

Oh oder wie weit dit" Lntstt•hung der Arten m der lebenVon Fritz Werkmann
den Welt auf die "natürliJ,e A<.II!ese" 7urückgeht, ist eine
Auf je 24 Franzosen kommt x Auto. Das ist die größte
umstrittene Frage, <lic wir dahinge~tellt sein lassen wollen.
"Automobi!Jichte" in Europa. Jedes dritte Auto in FrankIhre Beantwortung hängt von der Antwort auf eine Vorfrage
reich ist ein CitroCn. In den CitroCn-Werken wurden 1934
ab, nJmlich nach der "Vcrrrbbarkcit erworbener Eigenschafim Tagesdurchschnin 200 Wagen am laufenden Band produten". Audl hierüber wiss~n w;r nodl nichts einwandfrei
ziert, gegen Ende des Jahres 350. Diese größte französische
Sicheres.
Automobilfabrik, ebenso wie die starke Verbreitung des
•
Soviel aber steht wohl kst, dag die Auslese ein Vorgang
Autos in Frankreich überhaupt, ist das Werk von An d r ~
Nicht 1.1nintercs.1Jnt wäre es wohl auch, die Gestaltung der
ist, der in der Natur eine 1.temliche Rolle spielt und, wenn
CitroCn.
nicht für die Entst~hung, so doch für die Er haItun g von Auslese auf dem Gebiet der Wirtschaft näher zu ver·
Dieser Mann ist ein Tc c h n i k e r, ein genialer KonArt und G.1ttung eine große Bedeutllng hat. Im "Kampf folgen.
strukteur. Sein Ziel war: viel Autos, mehr Autos, bessere
Unsere Großväter haben fest daran geglaubt, daß es dort
ums Dasein" SJeg<'n immer wieder die Besten, Stärksten, LeAutos. Seine Fabrik war technisch mustergültig eingerichtet.
gam ähnlic-h damit sei wie in der Natur. Die ganze liberale
benstüchtigsten,· während die Scllwachen und Kr~nken zugrunde g,chen oder weniptcns nicht 7.Ur Fortpflanzun?; zu- Wirtsduftstheorie ist auf der Erwartung aufgebaut, daß im Das alles ist unbestritten.
wirtschaftlidJen Daseinskampf bei "freier Konkurrenz" der
Beltritten sind seit langem seine Fähigkeiten als Kaufgelassen werden. Wenn dem nidlt so wäre, würden die LebeTüchtigere sid1 behaupten, der Untüchtige untergehen werde.
man n. In der Krrse sank die Absatzmöglichkeit für Autos.
wesen "degenerieren" und nu>stcrben.
Leider aber hat es 1ich auch hier gezeigt, daß die "nuürßei ford hatten Preissenkungen - zu Zeiten guter KonAuch wo der Mensd1 als Züd1ter auftritt, pflegt er sich an
],chen" Vorausset7.ungen des 1;lelchen St~rts, unter denen eint
junktur! - dazu geführt, den Absatz auszuweiten. Bei Ciden Grundsatz: der Natur zu halten, daß nur die Besten am
solche "positive" Auslese möglich oder wahrscheinlid1 gctroCn führten Preissenkungen - in der Krise - nicht dazu.
Leben bleibeu und Nachkommeu habeu sollen. Jeder Gärtner,
wesm wäre, in Wirklichkeit gar nidJt mehr best.mdcn, da die Luxuriöse Ausstellungsräume an vielen Orten in Frankreich
jeder Landwirt und Tierhalter betradJtet diese Regel als
"frei~ Konkurrenz" eine bloße Fiktion war. Infolgedessen
und Belgien waren gegen die Krisenwirkungen machtlos. Die
selbstverständlidl.
Errichtung eines Büropalastes in Paris mit Ausstellungshallen
;icgte im W'irtsclnftsbmpf keincswep immer der, der es
Merkwürdigerweise aber ist das Prinzip der Ausle.1e 1m
verdient hätu oder dessen Sie?; für das Ganze der Wi~tschafr
für 30oo Wagen im Krisenjahre 1933 war sogar sinnlos. Die
menschlichen Bereid1 selber mit fortsdueitender Ziviiisation
wüns~-henswen gewesen wäre, sondern vielleicht der mit den
dabei vert~ncn 100 Millionen Francs fehlten an wichtigerer
einigermaßen m Vergessenheit geraten. Es scheint seine Wirk,
besseren Be1.iehung~n oder mit der grögcren Kapit.1lkraft oder Stelle.
samkeit unter gewissen Bedingungen einwbüßen, ja sogar
dem - wcitcrm Gewissen.
CitruCn war ein Starrkopf, der als Techniker den Rat von
manchmal in sein Gegenteil, in eine "Gegenauslese" umzuDer tedmisdJe FortsdJritt, der durdJ die ,,freie" Wirtschaft Kaufleuten mißachtete, ganz ähnlich wie der deutsche Flugschlagen, sobald der Mensch im Kampf mit der ihn umgebengewährleistet sd1ien, mußte sich mühsam durd1 das Urwaldzeugkonstrukteur Junkers, dessen Fall überha1.1pt verden und ihn bedrohenden Natur (zu der er eine Zeitlan~ gestrüpp eines <;chrankenlolen Egoismus d1.1rchzwängen und -wandte Züge aufweist, - allerdings nicht in der wiNschaftsauch selber gehört) einen gewissen technischen Höhepunkt
kommt bis auf den heutigen Tag in vielen Fällen weder politisdJen Behandlung. Den Warnungen von Banken und
erreicht hat, der ihn, oberflächlich gesehen, von der Natur seinen Urhebern 7u Gute nod1 denen, für die er r,cmünzt
Lideranten war CitroCn nicht zugänglich; seit er sich mit
"unabhängig" erscheinen läßt.
seiner alten Bankverbindung verkracht -hatt-e, behalf er sich
war.
Den ewigen Gesetzen dieser Natur ist er freilidJ nach wie
In wirtschaftlidJcn Krisen 7Ci?;t sich ferner hie und da di~
1m Grunde ohne Banken; im Aufsichtsrat unterwarfen sich
vor unterworfen, audJ wenn sie ihm nicht zum Bewußtsein
seltsame Erscheinung, daß das moderne, tedJnisdJ fortgeihm alle. So türmte er auf ein Aktienkapital von 4oc Milkommen, und wo Einzelne oder Völker gegen sie verstoßen,
schrittene Unternehmen mit seinen großen Inve>titionen und
lionen Francs (= 66 Millionen Mark) eine Schuld in mindeda hat es Gattung und Art zu büßen, - etwas früher oder hohen Kapitalkosten 7,ugrunde f!;eht, während der anpassungsstens doppelter Höhe, um den Betrieb in der Krise durchzuetwas sp:iter.
halten und auszubauen. Der größte Teil der Kredite war
fähigere "altmodische" Betrieb sich erhält; so daß man auch
hier, wie be'1m Krie1;, manchmal geradezu von einer Auswahl
kurzfristig. (Zur Vergleichung: Die drittgrößte französische
Der moderne Mensch hat es gdernt, eine Reihe von KrankAutofirma, Peugeot, veröffentlicht soeben ihre Bilanz vom
der Uutüchti?;eren spred1en könnte, die irr der "freien" Erheiten zu besiegen, denen seine Vorfahren a1.1~gcsetzt waren
werbswirtschJft vorkommt.
31. Oktober 1934· Bei einem Aktienkapital von 250 Milliound großenteilo' zum Opfer gefallen sind. Mit Stolt. verweisen
Und haben wir nicht im Kartellwesen eine frappante Paralnen francsbetragen ihre !esamten Verbindlichkeiten nur 228
die Statistiker auf das Anwachsen der durchsdJnittlid1en Lelele zu jener neg,uiven Auslese durch Erhaltung lebem~.~n Millionen, also weniger a s das Aktienkapital; darunter sind
bensdauer seit zwei, drei Generationen. Epidemien, wie sie
werten Lebens mit Hilfe der ärztlichen Kunst: nämlich in nur 3 t Millionen kunfristige Schulden.)
früher immer wieder auftraten und Tausende, Zehntausende der künstlidJen Erhaltune; rückständiger Betriebe, die ohne
Seit dem Frühjahr 1934 war die Firma Citroiin finanziell
dahinrafften, ~ibt es in rivilisierten Ländern so gut wie keine den Schurz des monopolistischen Kartells dem Untergan?, festgefahren und lebte nur noch mit Ach und Krach, von der
mehr. Menschen mit körperlichen und geisti1;en Sd1wächen
preisgeg,eben w'ir'!n? (Nur daß hier nidn irgend~.,elche "Hu~ Hand in den Mund. Bei Soo Liefeunten hatte und machte
und Fehlern, die ehedem unweigerlich zugrunde gingen, könmanität" am. Werke ist, sondern das wohlerwogene Profit- sie weiter Schulden. Sanierungsverhandlungen, die von der
nen heute durch die ärztliche Kunst erhalten werden und ein
Notenbank in amtlichem Auftrag geführt wurden, scheiterten
interesse.)
X X X
verhältnismäßig hohes Lebensalter erreidJen. Vor allem aber:
im September an der Hartnäckigkeit, mit der CitroC:n sich
Die Maschine
sie können sidt auch fortpflanzen, ohne daran gehindert zu
gegen die Herabsetzung des Aktienkapitals und gegen die
werden.
E> gibt eine amorikani<<.-hc M.1schinc >.ur llentdlung vun Gl"'Errichtung einer Finanzkontrolle sträubte. Den Vorschlägen
Die ä r z t I ich e Kunst, hat kürzlich ein Arzt in einer ballons, die in der Stunde admau.>end 'I"Liter·KMbflaschcn herdes Hallptgläubigers, der Reifenfirma Michelin, ·war CitroCn
Fachzeitsdlrift geschrieben, ist "der natürlichen Auslese in den
ndh uml in der La)(c ist, nahezu den gesamten Bedarf der Ver·
noch im Dezember unzugänglich. Da stellte einer der kleinen
Rü&en gefallen". Sie begünstigt geradezu die "s;egenausle~e".
Gläubi1;er, der Felgenholzlieferant, weg-en seiner Forderung
eini)'.tcn Staaten an Korbflaschen ;-u bdricdO~en.
,..~an kann als praktizierender Arzt . , . oft d1e erstaunhdJe
Eine andnc amerikanisffie Ma<chinc liefen 1äglich 1 075 cco Bad<in Höhe von 500 ooo Francs den Antrag auf KonkurseröffBeobachtung machen, daß sich gerade lebensl.lntüchtige,
steine; zu ihrer Bedienung sind nur zwei Mann nmwendi~.
nung. Das Geridn verhängte am 21. Dezember das gericht·
schwädJliche oder mißgebildete Frauen nichts sehnlicher wün\'Cihrend no<:h 19rS ein Arbcitn S Stunden lang ritig sein
li~-he Vergleichsverfahren.
schen als das, was ihnen die Natur versagt: ein Kind. Nur zu
mul\te, um 40 Glühbirnen hnzustellen, erzeugt heute eine autoßei dem Betriebsschluß, kurz vor Weihnachten, waren
diesem Zwe&e unterziehen sie sich den eingreifendstell Opezo ooo Arbeiter und Angestellte beschäftigt, bei der vorläufimatische Glühbirnenmas~'hine innerhalb 24 S1unden 73 ooc Glührationen, die durchaus nidJt der Rassenpfle?;e und Rassenerbirn,•n,
gen Wiederöffnung Anfang Januar nur 34oo; Mine Januar
haltung dienen. Eine ähnliche Gegenauslese wird durch die
waren es 62oo, die mit der Fertigstellung der im Rohbau
In der Schuhindustrie haben roo Maschinm die Arbeit von rund
heutige Form der Tuberkulosebekämpfung erreicht: der tubefindlidJen Wagen beschäftigt wurden. Das laufende Band
11 ooo Arbcitem übernommen.
berkulös erkrankte Familienvater kommt ins Krankenhaus,
In der Rasierklingenindusrric erzeugt heute ein Arbeiter in derliegt still. Die Aktien notieren mit 10-12 Prozent des Nennerhält eine Gasbrust, wird dann noch für einige Wod1en in
<elben Zeit, die er ;9 r 3 fi.ir 500 Klinim benötigte, \l ooo Klingen.
wertes; das ist rund der vierzigste Teil ihres Höchststandes
eine Heilstätte vcrschi&t, die ihn als arbeitsfähig mit Schonung
von 1929! Die riesige Lichtreklame llings des 300 Meter hohen
•
entläßt; zu Hause entwickelt er info!ge der langen Ruhe _und
Eiffelt~.~rmes ist erloschen.
Offenbar
werden
unter
dem
Einfluß
der
Kri<C
und
der
Arbeitsguten Ernährun<> und der ausgestandenen Todesfurcht emen
Die Bedeutung des Fa1les für den Arbeitsmarkt ist
losigkeit neue tedmische Vcrbc.<erungen vorläufig pr nicht au>·
starktn Fortpf!a"nzung.>drang und vererbt seine Krankheitsklar, zumal außer den Arbeitern von Citroiin audJ die seiner
geni.itt.t.
Der
Chef
cOner
ameri·kanischen
Rasicrklingcnbbrik
hat
disposition." (Dr. Schiller im "li..rztlid1en Wegweiser", erste
Liderwerke und zahlreiche Händlerfirmen betroffen werden.
erklärt: "Wollten wir die Errungenschaften der Te~-hnik, der WisDie Automobilind1.1strie ist k r i e g s w i e h t i g; CitroCn lieOktobernummer 1934.)
un.d
der
Betricbsor:;~"i'ation, die wir heute schon zur
semchaftcn
Im Interesse der Arterha!tung, wenn dieser naturwissenferte an die Heeresverwaltung eine besondere Art Tanks (der
Vedüo;un~; haben, \'Oll au,ni.itzcn, so würden wir in einem Jahr
sdJaftliche Ausdruck erbubt ist, •wird man es al1o nur bemehr produ?,icrcn, als in t) Jahren verbraudlt werden k•n,., Wir Person31chd ist ein Oberst; ein Sohn des Generalissimus Weygrüßen können, daß neuerdings in Deutschland mit der
~and ,itzt in der Direktion), Sowohl Kapitalisten als auch
könnten So Prm•.cnt unsner An~;esrellten und Arbeiter entlassen,
Ster i I i sie r u n g von Erbkranken ein Anfang gemacht
aus teilweise verschiedenen GrünSozialisten forderten wollten wir Erfindung<·n au\wertcn, deren Pa<ellfc "·ir seit kurzem
wordo:-n ist, um solcher unheilvollen "Geg_enauslese" den
den - ein Eingreifen des Staates zu Gunsten der Firma.
bc<l<<en."
Boden zu entziehen. Es ist möglich, daß künftige Geschlechter
Die Regierun~ Fhndin hatte sidJ wenige Wochen vorher
in der Verhinderung uncrwlinlchter Nachkommenschaft noch
Wirtschaftsnotizen
als Gegner von Staatseingriffen, für "Wirtschafts freih c i t" bekannt. Trotz des Drängens von allen Seiten blieb
einen Schritt weitergehen werden als das heutige.
Wie die '"Le'P''!\"' Neuesten Nachrichten" au< Kul..bad melden,
die Regierung diesem Grundsatz treu. Und das ist die wirtDer Zivilisationsmensch lebt nidJt mehr unter "natürlidJen"
hat in Neudeck (in jenem deut<chböhmi,chcn Teil dc' EngcLebensbedingungen. Er hat audJ nid1t die MöglidJ~cit,_ sie birgcs, der seit jeher ;o.u dm 'chlimrnsten Elendsgebieten MinelschaftspolitisdJe Bedeutung de; Falles Citnkn. Die franzövon heute auf morgen wiederherzustel!en. Was ble1bt 1hm
cur,opa5 gehört) die früher Zl.lrn Lahuscn-Konr.crn gehörige Wo 11- sische Re:;ierung lehnte die fast international übliche :,Sozi~
lisierung der Verluste" ab. Flandinerklärte ausdrü&hch, d1e
da für eine andere Wahl, als die fehlende "natüdichc" Ausk ä"' m er c ;, die jetzt noffi JPO Arbeiter beschJftigt, dcrort mit
Rcgierunf: halte es nidJt für angebracht, Jeu Steuerzahler
lese durch eine andere, eine bewußte, meinerwegen "künst- Expornc-hwicri~kem11 zu k:impfcn, daß sie in den nichs<cn Tagen
heranzuziehen, um ein privates Unternehmer wieder flott
liche", zu ersetzen?
1 coo Arbeiter enth<.<.-n wird. Die Arbcirslo<i:;kcit itn ßc,irk Neu·
1.1.1 machen .
dec-k betrug bisher sc-hon 4c \'. H. der Bcvölkeruns.
Wenn die Regicrunf: nidJt - was wir vorsichtshalber als
Auf eine besondere Art von negativer Auslese ist, •wie die
Die franzOsi;J,e Rt·)(icrun~ bemUht sich, den 14 Millionen Litn immerhin möglich be~.cichnen wollen - auf Umwegen hilft,
S.-Z. in der letzten Nummer berichtet hat, von einem engbetra~endcn Obcr<dmll auf Je,n f r an~ ö s i s c h c n W c in10 wird verloren gehen: das Kapital der Ahionäre von Cilischen Biologen neuerdings wieder hin~ewiescn worden: auf
111 a r k t dadurch zu beseitigen, daß sie ihn mit einem Kmtc·nauftro~n, ein erhebl;cher Teil der privaten Forderun~en an die
die AussdJaltung der Wertvollen und d1e Erhaltllng der Mmwand von 1!0 Cent pro Liter in Sprit vorwanJclt, der dann in die
Firm.1. - Das Werk selber mitsamt dem hufenden Band,
derwenigen im K r i e g.
.
..
.
.
.
.
ßc"zintanks wandern soll.
den Erfindun~en und Pl:inen, mit dem lngenie1.1rstab 1.1nd
Der Krieg h:lt ohne Zwe1fcl fr1.1_her emmal 1m S1nne em~r
Die .,Fr:>nkfurtcr Zeitung" {Nr. 33) berichter: Drei Kollekti,··
Arbeiterstamm kann von anderen billi:; übernommen und auf
positiven, nützlichen Allslese gewtrkt. ~-olange !1.-!ann gq;en
gesünderer finanzieller Grundlage weiter betrieben werden.
Mann gekämpft wurde, h_atte .. der Surkere,. Ge.wandtere, win'"'haften rn der 5o w j c tun i o n, die bisher die Nanwr1 bekanmer ru«i<chcr Kommun'•stcn trugen, hcillen k.Unftig wegen
Tüchtigere jedenfalls auch d1e großere Ch~nce, 1.u 11egen u_nd
•
ihrer unzureichenden Ern1ccnräge: ":\1i.ißi;o;g0ngcr", "T.1gedich" und
am Leben 7u bleiben- und solange der Kncg lkwegun~skne;;
lst ~ii~ Behandluno;; des Falles Citro~n durch die fram.ö"Saboteur".
war und sich aus siJ1 selber" ernährte, dürfte er audJ unter
;~sdJe Re1;icrun~ wirklich kennzeichnend für ihren winDie Hbo Ki!omct<"r lan~c Erd i> 1- Rohr I c i tun g \'On Kirden Nichtko~battanden durchaus in der RidJtung einer posi,~~ufnpulitis<.hc~ Kurs? Zur Be1ntwortung die.\cr Frage hili:
kuk bei ;>.1os.<u1 nach der Hafcn<tadt Haifa ist <·in~cwciht wc>rden.
.
...
tiven AI.!Sle>e aufgeräumt haben.
uns die Bcnachtunt; der gegcnwärti:;en französisd1en GeSeit der Frfindung der Feuerwaffen 1:t ~as allmahl1ch
treide- und Kartcllpolitik. (Die ~'ährunf;lpolitik ist nach dem
Kleine
Chronik
anders geworden, und der letzte gro0e ~neg ~n ~uropa ~at
Wed;,c\ im Prä<id;um der Notenbank no~h nicht durchsid1tig
jedenfalls cezci"t daß der heutige Kneg ubcrw1cgend ah bwDcutSdler Außenhandel im Dezember '914'• E'lllfuhr 1q9 gcnu;, ~L; chß w'1r sie hier heran1.iehcn kcinnten.)
· _, Gegenaus
"
"'I csc w1r
· k t, b·.
der d'Je Besten ai.IS"tmcut
1og1~me
CI
"
·
Mill:onen Mark. Ausfuhr 354 Millionen, F.infuhrühcr,chull 4) \!ilSeiL .\litte 1933 gab es in f1·anknich einen gesct,:!id1en
und die Sch!edn~ren erhalten ·werden.
d
d
lioncn. J.dltesergehnis 19H' Einfllllr •HI' :v!illionen M:~~k, .-\<JSfuhr
'Neizcnmindc1:preis. Er bct ·ug zuktzt !OS Fr.mccs je J?oppdOb dies im k ü n f t i "e n Krieg wieder. an ers v.:er cn
416i 'vlil\ionrn,\i~fu!ltüber<chuf( !~4 Mil!ie>ncn. lrn l<hr. I?J3 W.lt zcntncr. Er <eand .1hcr nm· auf dem Papier. T,usäd1hch be·
"' denn c> f ragt ~· cl1• ~.}
I Wlr un1
W1rd,
bleibe unentschieden;
f
e\n A,Jlfuhrübcrsclwll 'un 6(,7 'Millionen !vbrk 7ll vernrdu><n ,;czahlt wurde:1 ntu· 75-So francs.
heute von der ßeo~-haffenheit künftiger Kncge eme zutrb Die Rc::;crung I-bndin unternimmt neue Eingriffe in di~
we<tn.
Iende Vur.<tellun" mad 1 cn können. Wenn manche_Lcute
G c t r c i d e wirr s c h a f t; 23 !vlillioncn Doppelzentner
Nach einstimmigem ßcsch!ufl dc< Vi>lkcrhur..l<r:>t> wie,!
luupten, der sich~r 1 te Aufenthalt im künftigen Knege wer. c
Weizc;l solicn auf vcrs<:hicdt'ncn \Vegcn aus dem :vi:lrkt hcrMärz 1935 wieder mit l.kutschl:trHl
Saar;:cbiet
der ~n d~r "Front" sein, d.1 die K.ampfh:tndlun::.-;en v?.r~Jc
.1U<genommcn werden. 10 :\lillionen Doppelzentner sollen
cin.c;t werden.
t;cnd aus i.l.lfteilSrirfc:) auf das Hinterland bcst~hcn wur en,

•

•

r

vom Staat eingelagert 'werden; da ein Ankaufspreis von •p
Francs vorgesehen ist, erfordert das ein Kapital von ~20 ~~1lionen Francs. 9 Millionen Doppelzentner ;ollen mlt Hdfc
von 6j Francs Exportprämie je Doppelzentner ausgeführt
werden; 4 Millionen Doppelzentner sollen mit Hilfe von 4 5
Francs Verfütterungsprämie je Doppelzentner in die Fu:ter·
tröge geleitet werden; diese beiden Aktionen erfordern e1nen
Zusdmß von insgesamt 765 Millionen Francs. Das Ganze
sieht wahrlich nicht nadt "Wirtschaftsfreiheit" aus! Aber;
Dieses Synem von Maßna·hmen ist gedacht als "Gegengift"
zur Beseitigung der Schäden, die durch die bisherige kiinsdiche
Preishochhaltung angerichtet worden sind. Der Oberschuß soll
aus dem Markt genommen und der Markt dann der freien
Preisbildung überlassen werden.
Wenn dieser Plan durd-Jgefühn wird und die MHktlecrung
mit Hilfe von Prämien nid!t etwa zu einer Dauereinrid!tung
'wird, bedeuten diese Staatseingriffe wirklidJ einen Sd1ritt
auf dem Wege zur Wirtsd!aftsfreiheit.

•
Bisher stand als Handhabe gegen Mißbräuche von Kartellen nur ein Paragraf des Strafgesen:bud-Jes zur Verfügung.
Flandin legt der Kammer den Entwurf zu einem K a rtellgesetz vor, das die Möglichkeit zur Bildung von
Zwangskartellen schafft. Der ,.Te.mps", ein kapitalistischer
,,Hüter" der ,.Wirtschaftsfreiheit", läuft gegen den Ge_set~
entwurf Sturm und behauptet - mit Recht! - es se< em
Irrtum, zu glauben, man könne die Krise durch Begünstigunt;
von Produktionseinschränkungen bekämpfen; denn jede solche
Besd!ränkung verstopfe den Markt. Diese, anderen wirtschaftspolitisd!en Maßnahmen gegenüber sehr angebrachte
Kritik sdu:int mir gegenüber dem Kartell-gesetzentwurf Flandins offene Türen einzurennen. Man beachte, mit welcher
Sorgfalt in ihm der Weg zu Staatseingriffen geradezu verbarrili:adiert ist, und vergleiche diesen französischen Gesetzentwurf mit anderen Karte!lgesetzen!
Das französische Gesetz soll heißen: "zur Festsetzung der
Bedingungen, unter denen Produktionsvereinbarungen in Zeiten der Krise für 'allgemein verbindlich erklärt werden können". Es soll also nur in Krisenzeiten angewandt werden.
Voraussetzung für die Verbindlichkeitserklärung ist, daß eine
freiwillige Vereinbarung vorliegt, die im allgemeinen mindestens zwei Drittel der Unternehmungen und drei Viertel der
Gesamterzeugung umfassen muß. Es muß sid! ferner um eirte
für die Gesamtwirtschaft wichtige Industrie handeln. Ein Kartell, das den genannten Bedingungen genügt und die Zwangsbeischließung von Außenseitern herbeiführen -will, muß dem
Handelsminister mit ~einem Antrag einen zeitlid! begrenzten
Kartellvertrag vorlegen. Dabei wird dieses Kartell im voraus
reiflich bedenken, daß es dann eben auf Grund des Kartellgesetzes gezwungen werden kann, Kurzarbeit einzuführen
statt Arbeiter zu entlassen, oder sogar, sich bei Entlassungen
an der Arbeitslosenunterstützung zu beteiligen. Diese Bestimmungen mahnen bereits die Antragsteller zur Vorsidltt
Ihr Antrag wird zunächst einer SdJiedskommission vorgelegt,
die zusammengesetzt ist aus einem "im Wirtschaftsleben eine
hervorragende Rolle spielenden" Präsidenten, je einem Unternehmer- und Arbcitervertreter, dem Notenbankpräsidenten
und dem Vorsitzenden der Vereinigung der Handelsgerichte.
Diese Kommission hat ein Gutad!ten auszuarbeiten, unter
anderem über die mutmaßlichen Wirkungen des Zwangskartells auf andere Industrien, auf den Beschäftigungsgrad und
auf den Konsum. Wenn die Kommission nad! diesen Untersuchungen die Zwangsbeisd!ließung der Außenseiter befürwortet, kann der Ministerrat {also nicht eewa der Handelsmininer allein) die Zwangsbeisdlließung der Außenseiter anordnen.
Wir sehen; gerade die Fassung dieses Gesetzentwurfe;
spri<ht dafür, daß die französisd!e Regierung wie im Fall
Citroi:n so auch sonst Staatseingriffe zur Unterstützung einz e 1n e r Unternehmungen und e i n z e I n e r Wirtschaftszweige ablehnt.
Wenn diese <Politik geschickt, zäh und umfassend <>enug
~t:ieben wird, kann 9erade sie zu einer Stützung der "frarizomchen Gesamt Wirtschaft fü·hren, die den Weg aus der
Krise - im Gegensatz z. B. zu England und Schweden nod! nicht gefunden hat.
Du sollst nidu immer e';,-,~M;•'io-,-.-,-haben.

0 e! • r

Herrchen lernt riechen
Von Paul Heinktl
Als oder Salz- und Pfefferschnauzer Poldi durch seinen
Herrn sprechen und denken gelernt hatte fin" er an die
Menschen kritisch zu beurteilen.
'
"
'
. "In. welcher Sfäre leben diese Wesen eigentlich?", sagte er
s1ch emes Tages nachdenklid!, als er gerade einer aufregend
zarten ~~<:hsfahne nachlief. ,.Sie tappen in der Welt herum,
als ob Sie m der Nase ni<:ht recht •wären."
Er schnupperte an_gestrenp an einem Eckstein, denn jene
Gerud!sfahne war bemahe b1s zur Unkenntlid!keit mit anderen überdeckt. Endlid! schoß er weiter. Er wedelte freudi<>
erregt.
"
,fiie hat e_rwas unge~euer Sympathisches an sich, etwas
en:m~nt Anzie~end~s, dteses süße Schnuckelchen", dad!te er
be.t ~!eh,. und ~m. stdler Glanz lag über dem tiefen Schwarz
semer le1ch.t vtbnerenden Schnauze.
. Dann aber stieß_ er ei~en ~rgerlichen Beller aus. "Bring' ich
d1ese blöde T ermmologte mcht mehr aus meinem Sd-Jädel"
knurrte er und_ sprang e.inen Radfahrer an, der um die E&~
~· "Sympathisch! Anziehend! Slißes Scbnu&elchen! Wie ist
m1r den~?. Ich b~n Flora einfach riechen und damit basta.
~as~enmaß1g hlt. Sle das einwandfreiste Geruch~bild, das mir
biS jetzt Unter d1e Nase gekommen ist. Dabei hat sie auf der
letzten Hundeausstellung nicht mal einen Preis bekommen"
Er lüpfte verächtlich den Fuß. ,.Was d1e schon von u~s
Hunden verstehen! S<e tax1eren alles mlt den Augen!"
.Er aber w~ßte, 'was ein guter Geruch bedeutete..Als sem
Vater schon In den letzten Zugen lag, hatte er noch in semer
rundesrate zu 1hm gesagt. "Ich kann dir nid!ts hmterassen,da s en guten Geruch, 1n dem wtr durch Generauonen
gestan _en habe'"!· Bewahre thn!"
·P~ldt wollte ihn. bewahren. Flora hatte das beste GerudLsgt 11~fCzef!: Rd~vler. Sd!ade, daß sie ihrer Besitzerin, diesem
a ten
e , stan ~~ 1m Schoß lag. Wie oft hatte er ihr schon
g~agt: "Du verdtrbst dir bei ihr deine zartesten Geruchsnuancen!"
Er umstrich._ eine Weile sehnsüchtig das Haus Floras Dann
trottete er hr1m.
·
. Sein H.err lag träumerisch im LehnstuhL Im Zimmer wogte
em greuhch.er.~uft. Er.stammte von jenem Fräulein, das sein
Herr unbegrelfhcherwe!se "Braut" nannte Ich k
. . ..J.
riechen" sagte Pol.di
·eh
. I . ·"
ann Sle n1u1t
b., E ' b .
_,_ Z;u 51 ' "eme eme Nase lehnt so was
a ·
s Jia Ja .auu; 1e1der Gottes bereits unter den Hunden
Oegenenerte, dle md:lts mehr auf ihre Nase hielten und selbst

bin

Frankreich und Italien

"Idt
sehr zufrieden; die l'ral_"lzosen in_ Tunis,, das te~
deutet die Unmöglichkeit einer -l.lm;;ung zw<schcn Fra n eh
reich und I t a I je n." So bar ß1smarck, von dem na
;870 der cauchemardes coalitions", der Alpdruck der Ko_a·
..L
G esan dtenm
lition, nie" gev.ridten 1st,
1881 zum eng j"!S':''en
...
Berlin gesa"t. Bisman:k hat ja überhaupt d1e kolomale Ta~lg
kcit Frank~eidts in Afrika gern gesehen und so gut es gmg
begümtigt; denn die Franzosen in Afri~a, das bede~tete, so
redmctc er, eine Ablenkung !ranz?slscher En~rg1cn aus
Europa, und die Franzosen gar in Tums - _d~s sd!<en d_amals
in der T.u die "Unmöglidtkeit" einer Eu~tgun\1 ZWJsLhc_n
Fnnkreicch und Italien zu bedeuten; denn cm Bhck auf ~,,,
Karte und ew klein wenig Kenntnis der Geschichte _des M!ttelmcers oeit den Kämpfen der Karthager gegen <he unteritalieni>~flcn Gried1en und dann gegen die Römer genügen,
um zu sehen, daß die Besitzer Si1ilicns mit den Herren von
Tunis nicht gut in Freundschaft leben können.
Aber in der Politik sollte man mit dem Won "unmöglich"
vorsidnig sein. Seit J88t, als ßismar~ die _übernah~e der
tuncsischen Sdtutzhern.duft durch I-rankre1ch freud1g begrüßte ist manches Unmögli'-Tie möglich geworden. Das französisdt'e Kolonialreich in Afrika zieht die französisd1en Kräfte
nid1t mehr aus Europa ab, sondern ist (was oft übersehen
wird) die Grundlage für die V~xn;admtdlung, _die Fr.ankreich in Europa immer noch el!lnlmmt; und d!e ~tahcncr
haben mit den Besitzern von Tun1s, den Franzosen, mcht nur
eine Enccnte abgeschlossen, sondern audJ, wenn auch nicht
.formell, so dodt tatsächlich auf Tuni.1 ven.ichtet und sogar
die italienikhe Bevölkerung ia Tunis, die infolge ihres Geburtenreidnums das Land bald italianisiert hätte, preisgegeben.
Woher dieser Vcrzidlt Italiens? Hat es sonstwo Gegenleistun<>en erhalten? Im Süden von Libyen und im Süden von
Eriträ;{' hat es Gebietsz.uwad!s bekommen, aber ein Aquiva·
lent für die italienischen Leistungen ist das nicht (besonders
deshalb nicht, weil Italien auf diese Gren7.berichtigungen infolge des Londoner Vertrags von I 91 s, der es 7.Ur T eiln~h'"':'e
am Weltkrieg bewog, rednlichen Anspru<:h hatte). Wonn
liegt also der Grund für die Nadlgiebigkeit der italien<sdlen
Politik?
Um es kur1. 7.U sagen: in der Jußenpolitischen
Schwäche Italiens. Im heutigen Italien fehlen zu einer
erfolgreichen selbständigen Außenpolitik sowohl die wirtschaftlichen Grundlagen ~ls auch einige politische und vor
allem militärische Fähigkeiten der Bevölkerung. Dazu bmen
im Jahre I934 nodJ einige schwere diplomatisd!e Sdll~ppen.
In Albanien ging der italienisd!e Einfluß zurück, ebenso in
Bulgarien; die immer mehr erstarkende Türkei sperrte das
Mittelmeer im Osten, und als Rußland auf Frankreichs Seite
trat, drückte da.1 ganu Gewicht der russisch-ti.irki.1chen Po!i ·
tik, vermehrt durdJ das des Balkanpaktes (Türkei, Griechenland, Jugoslawien, Rumänien) auf Italien. Zwu schien es eme
Zeit lang, als ob sich das Gefüge der Kleinen Entente lod!.ern
wollte, weil Jugoslawien sich zu selbständiger Politik stark
genug fühlte, abu auch hier hat der französische Einfluß nodJ
einmal gesiegt, und die Zusammenarbeit der T:;.d!echoslowakei und Rumäniens mit Rußland hat die Macht dieser beiden
Balkanstaaten derart vergrößert, daß Jugoslawiens Selbständigkeitsdrang vorerst nodJeinmal gezügelt wurde. {Eine Lösun~; Jugoslawiens von der Kleinen Entente käme außerdem
Italien nur indirekt zugute, eben dadurch, daß Frankreid-Js
Stellung geschwächt würde.)
So blieben für Italiens Einfluß nur noch 1we! Länder übng;
Ungarn und Osterreid!, und Italien ist .1uch prompt in die•e
- Falle gegangen. Denn ah Falle hat sid! O>terreidJ für
Italien erwiesen, ob nun ein politischer Wille oder nur der
Zufall sie geöffnet hatte. Einmal wurden durch den Kampf
um Osterreich alle Pläne einer deutsch-italienisd!en Zusammenarbeit vollends zunichte gemad!t, und dann zeigte es sich
sofort, daß Italien auch in Osterreid! nicht frei schalten und
walte_n konnte: wenn Ende Juli 1934 die italienischen Truppen m Osterreich einmanchiert wären, so hätten sie weder
gegen ein österreid!isches nod! gegen ein deutsd!es Heer
käml?fcn. müssen, sondern gegen ein jugoslawisches, und wer
dabe1 &es!egt hätte, das wird die Erinnerung an die Tage von
Karfrett tm Jahre I917 aud! den iulienisdJen Politikern nicht
zweifelhaft erscheinen lassen. Die römisd!en Protokolle beminderwertig rochen, aber so instinktlos wie die Menschen
waren sie doch nicht.
Er leckte seinem Herrn mitleidig die Hand. Eine fade
Wolke fuhr ihm -in die Nase, so daß er sich rasch hinter den
Ofen zurückzog. ,,Armer Kerl", dadue er, "du wirst erst
nach der Heirat herau.1bekommen, daß du sie nicht riechen
kannst."
. Die ?chna~ze zwischen den Beinen lag er da und memonerte 1m St1llen das Bellalfabet, das ihm sfin Herr be:igebracht hatte. "Sd!euß!idl umständlid1 wie sich die Mensd-Jen
verstlndigen", brummte er in sich hi~ein dabei hundertmal
mehr Miß~·erständnisse, als bei uns."
' "
Er streckte si;:J1. Sein Herr blätterte gelangweilt in einem
Bud1. "Es fehlt <hm was", dachte Poldi. "Viellcid!t lebt er zu
.1ehr durchs Alfabet. Vielleidn ... "
Da _war -wieder eine dieser unmöglichen Wellen, von Jenen
~as Z1mmer erfüllt war. Es wu einfach katastrofal. Wenn er
~~eh schon eine Braut hielt, warum z. B. nidlt das Fräulein
~m E0haus. g~genüber1 Oh, es müßte eine Nasenweide für
<hn se1n, m<t <hr zu leben
. Aber gerade die sah er. gar nicht an. Merkte er nicht an
1hrem 9"eruch, wie fein organisiert sie war?
Po]d,s Hundeherz überströmte von Mitleid für seinen
Herrn. Hier. mußte eingegriffen .werden. Er kratzte sich vor
Aufregung f,eberhaft Jn der linken Flanke.
Und_dann tat er etwas, was er, seit er "spredJen" konnte,
noch mdn gewagt hatte: er fing selbst 7.u reden an.
. "Ihnen fehlt etw~s",_ buJ:lstabierte er erregt bellend, "Sie
smd zwar wahrschemhd! r1n gannr Mensch, aber nur ein
halbes Wes_en_. Ihr "':'eltbild ist nur ·gesehen, nidlt gerochen.
A_ber es ..exl>tlcren Dmge unter der Sonne, die sich eure Nase
mro t traumcn läßt. Es ... es ..." Er überha.1pelte sich vor
A u1regung.
Sein. Herr .. w~r 1.u_näch.1t baff. Dann ahnte er eine ungeheue~~~bd-Je MoghdJkm. Sollte es denkbar sein, auf dem Umweg u er den sprechenden Hund in Dinge einzudringen die
uns heute noch verschlossen sind?
'
.Eine v:ilde B~geisterung erfaßte ihn plötzlich. Er rannte
mlt.Poldl auf d,e Straße, um sid1 die Welt der Gerüche erschhe_ßen zu lassen. Poldi mußte ihn verfeinert ried!en lernen,
so W!e er 1hn sprechen gelernt hatte .
Und Poldi ver.1uchtc, seinen Herrn die Welt durch die
Nase ~rieben ~u ~~~sen. ~ie ~ingen hinter Menschen her und
analysierten d1e_ Dufte, d1e hmter ihnen herzogen.
Es war gar mcht so einfa~ .. Herrcilen roch fast gar nichts,
ho Pold1 ungeheuer komphZ!erte Duftgebilde in der Nase
atte. Nur ganz langsam und sehr begrenzt konnte er einige

stimmen daher als "ßesdlützer" der österreichisd1en Unabhängigkeit nicht Italien allein, sondern auße_rdem die Stauen
des Balkanpaktes, d. h. _praktisch )1_1go_slaw1en. Und_ auf die
Umcntützung des ungansd1en RevlSIOlli~mus hat .!talien zw,1r
nidlt formell, ~ber doch tatsächlich vuz1chten mussrn.
Abgesehe11 von diesen .Jiplomati?<.h~n Nie~erlagen. ra~bte
aud! noch die Versdllrfung der Wtrtschaftsknse der Jtahcnischen Politik jede BewegungsmöglidJkeit_. Zuletz~ konnte sogar die Währung nur noch mit fra_nzöstscher Hilfe gehalten
werden, und so blieb li.ir Italien kem an~erer Weg mehr als
der nach Paris. Und die französisd!e Re;:;te~ung hat natürlich
die mißliche Lage Italiens ausgenützt. S!e handdt ltal>ien
gegenüber ähnlicJ:. ':ie einst ~ismarck Frankreit.h gel?enüber;
,je lenkt den iuhemschen Uctatlgungsdrang nad1 Afnka, und
zwar von Libyen aus nicht ~i.idwärts, wo er für das französische Kolonialreidl gefährlich werden k_önnte~ m~dern gegen
das Rote Meer hin, wo er wahrschemhch mlt England und
Japan (das ja in Abessinien Fuß gdaßt hat) in Konflikt gerät.
Wie Bismartk t88t, so konnte auch Lava!, als er von Rom
zurückkehrte, sagen: Ich bin zufrieden.
M-111: Gregory

Politik und Technik
Nicht von der Kriegstechnik soll hier die Rede sein (die j.l

~uch in das Kapitel ,.Politik und Technik" gehört, denn Ka-

nonen sind leider immer noch die ,.überzeugendsten" Argumente der Politik), sondern nur von der mO<krncn Verkehrs- und Naduidnentcdmik und ihrem Einfluß auf die
Politik.
Um diesen Einfluß voll ermessen zu können, muß man sieb
.tunädlSt darüber klar r.ein, was Po I i t i k eigendid! ist und
wie diese früher gehandhabt wurde.
Politik l>t die planmäßige, organisierte Zusammenfassung
der Kräfte eines Volk<'s bzw. Staates zum Zwedt der Erreid!ung irgendwelcher suatlid-Jer oder völkischer Ziele, mit
allen dazu geeigneten oder damit zusammenhängenden Handlungen. Politik ist also keineswegs nur die amtliche Note, die
der Borsdufter eines Landes dem Außenminister eines anderen Landes im Auftrag seiner Regierung überreid!t - Politik
ist auch der Leitartikel des kleinsten Blättd!em, Politik ist
aud. da> IetHe llienischgcspräch, sofern es geeignet ist, die
planmJßige Zusammenfassung jener Kräfte zu fördern oder
~.u hindern. Politik ist der Inhalt einer französisdlen Fibel, in
der die Deutschen als Bubaren hingestellt werden, ebensogut
wie der Ll'itartikel der "Times", der vielleid!t der britischen
Haltung ge~:enübcr Frankreich eine :.~.ndere Richtung weist.
Die>e Politik, diese Zusammenfassung aller Volkskräfte zur
Erreidlung eines bestimmten Zieles, wird nun g:.~.nz wesentlich
beeinflußt \"Oll dem jeweiligen Stand der Technik; denn
die Technik ist es, die es den Herrschern, den Politikern oder
samtigen Ma<:hthabern ermöglicht, an d:.~.s Objekt ihrer Politik, an die breiten Massen des Volkes hennzukommen.
in ~lten Zeiten erschöpfte sidt diese ,.Technik" in der
mündlid.en Rede. Wer etwas erreichen wollte, mußte vor
diejenigen Leute, die er beeinflussen wollte, hintreten und
mußte sie .,ber«ien", d. h. er mußte den Versuch machen, sie
von ~er Richtigkeit seines Standpunkts zu überzeugen. Gelang 1hm das, so hatte er (wie heute nodJ) sein erstes Ziel
err<'icht: er hatte das Volk fl.ir seine Zwecke gewonnen. Denn
ohne Volk ist der Politiker wie ein Offizier ohne Soldaten.
Erst das Volk und seine gesammelte Stoßkraft gibt den
Worten des Politikcrs den nötigen Nachdruck, der ihm die
Erreidmng emes Zieles crmöglid!t. Ohne den dahinterstehenden Volk>willcn ist alte politische Rede nur leeres Geschwätz.
Dieser "Volkswil!e" ist nun aber etwas sehr schwer zu
Lenkendes, etwas Millioncnköpfiges, Gleitendes, ständig Wande_lbares. Um ihn wenigstens für die nötige Zeit bis zur Er·
re1chung des gedachten politi.1chen Zieles zus.ammenzuhalten
und <hm J:e gewünsch.te Richtung zu geben, bedarf es ständiger Einwirkung auf die Massen; denn der Einfluß des Politikers [;ißt sofort 1m seihen Maß nad! - wie das Interesse
der himer ihm stehenden Mas.1e erkaltet.
Jahrta_usendel~ng war ~i~ Red c fan die einzige Ein wir·
kungsmoghchkclt des Pohtlkers - neben Briefen, die er an
~eine Freunde sd!reiben konnte, deren Wirkung aber natur·
gemäß immer sehr bescheiden blieb.
Den ersten gewaltigen Umschwung brachte die Erfindung
der Buchdruckerkunst und damit der Zeitung. Sch.on die
der ~illionen GerudJsfahnen erkennen, die die Straße entla~ghcfen, die sid! kreuzten, ineinandervenchlangen, sidl absueß_en od~_r vermen~ten. E~ waren meistens die ganz groben
GerudJe, dte man, w1e Poldi sagte, beinahe ohne Nase wahr·
nehmen konnte. Die zarten und feinen blieben Hernhen Iei·
der verschlossen. Seine Nase tat nid!t mit.
Poldi ·W.Jr verzweifelt. Wie sd!nel! hatte er sich die "anzen
?~rad1l_id1en NüJncen angeeignet, mit denen die Me"nsdten
'1re W~lt offenbaren! Und nu~, wo er sid! gewissermaßen
revanch<.~rcn k~nnt.:, versagte sem Herr vollständig.
Er wurde me den Charakter eines Menschen aus seinen
Gerüchen leststellen können. Er würcle nie mit der Nase
her~usb_ckomme~.' von _wcldJ.en Affekten ein Mensch gerade
~:rful!t t>t. Er wurde n1dn emmal Krankheiten an den Ver·
anderungen der Ausdünstung erkennen.
Er lebte nur durch das Auge. Und was sah er da sd!on!
~_r lebte nur durch d~n Kopf. Aber wie leicht war der zu
t~us;:J1en.1 1\:!.an durfte Ja nur reden. Einige der Worte sagen,
d!c 1hm gdtd~n und sdwn fiel er darauf herein. Sogar Polcli
hatte _das, ehriH:h -gesagt, gut aus1.unützen verstanden .
Mem G~tt, er hatt~ vor9ehabt, S<'inen Herrn auch in den
~ald zu __fuhre~ und 1hm_ em bißeben klar zu machen, was es
del_' ohers in memdJhchen Kreisen zitierten Verbundene!t m!t der Natur" auf sid! hat, wenn man ein~ Nase dafür
ha;:,: Jr hattr da ~~n geträumt, ihn für die unerhörten Duftge.' 1 e ~mp a~g LuJ zu machen, die aus dem Waldboden auf>telgen,_ <hm em:nal_die Aufgabe zu stellen, Spuren des Wildes
'b-~ ~-ertol_gcn, d~e Sich. als unsichtbare Bänder durdJ die Ge· II "d
·
J au f die Duftspuren
d usUle.J. wmden '. <hn SOl!;oar Vle
e1 lt cmma
~r 5Ulmcn erhnge bnngen zu können, die an Sommerta<>en
W!e zarte G11.1fäden durd! die Luft schweben.
"
kl Aber es waren ihm j.1 ni~lt ei~mal die gröbsten Gerüd1~
ar zu mad!en. Er kannte mcht emmal die einzelnen Benzinma_rken am Gestank J.lLSt·inander, gnd1weige denn daß er so
··
wett
am G.eru d 1 unterscheiden zu lernen, ob
. gekomm. en ware_,
'ketne Braut m freud1ger oder gedrückter Stimmung zu ihm
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"Hoff~un~slos . v_erkümmcrt", brummelte Poldi eines
.(\ ends m S!<:h hmcm. Und so sehr auch sein Herr noch in
Ihn ?rang: es war wod1enlang nichts mehr aus ihm herauszubnngen.
Er ·lebte wieder. sein_ besd1eidenes Hundeleben wie früher
"r"fdL :ergaß ~uch z<emhch rasch das mühsam erlernte Hundca auct.
Das. zeigte si~ deut!id!, als e: si<.h dann doch noci1 zu einer
J b schließenden 1\ußerung verleiten ließ und d
~'
.l ·
d
L _
•
en 5atz spram:
" Man gan f I elt re en, auer mht rid"Jn lern."

b

kkinen Flugblätter, die etwa in der Reformationszeit von
Hand zu Hand gingen, erweiterten den Einflußbereich der
einzelnen Politiker ungeheuer. Mit diesen Flugblättern begann
die moderne M~ssenbe_arbeitung _und das moderne Zeitungswesen, das - sendem Immer weiter verbessert- bis auf den
heutigen Tag das wichtigste Beeinflussungsmittel geblieben ist.
Man muß sidt aber VO!:stellen, wie primitiv das Werkzeug
des Politikers der;nmh Jahrhundertelang blieb. Noch zur
napoleonischm Zelt erfuhr Europa erst ganz langsam nach
WodJ.en von dem Z~sammenbrudt der großen Armee -in
Rußhnd, und .der K~1ser selbst "flog" in einer viele Tage
dautrnden Sdthttenre1se nach Paris, um dort zusammen mit
der Unglüd...>botschaft einzutreffen.
Diese für uns kaum vorstellbare Langsamkeit hatte für die
Regierenden al_lch ihre großen Vorzüge: es pfuschte ihnen
noch niemand tns Handwerk, ihre reitenden Boten waren die
Schnellsten, kein Preßtelegramm kam ihnen mit unerwünschter BeridJ.terstattung zuvor. Sie konnten fast unbeeinflußt
unter sich ausmachen, was sie für richtig hielten; die Volks>timmung, ·die sich in Kriegslagern, Wirtshäusern, Poststationen usw. bildete, hinkte immer weit nach, weshalb d.1mals
bezeichnenderweise jeder Fremde, der in einen Ort kam, vo'l
Jung und Alt ausgefn.gt wurde, was denn "in der Welt"
vorgehe.
Die nächste, ganz große Erfindung, die erstmalig eine blitzschnelle Unterrichtung auch weitabliegender Orte ermöglichte,
war der Telegraf, dann das Seekabel und endlich das
Te I e i o n. Nun nahm die ganze Welt an allen Ereignissen
teiL Was der Draht meldete, wurde ;dmell gedruckt und gelangte für wenige Pfennige in jedes Haus, sodaß das ganz~
Volk an allen Ereignissen teilnehmen konnte.
Dennoch blieb die Anteilnahme einigermaßen beschränkt,
denn Unz.ählige hielten noch keine Zeitung und lasen also
auch keine LeitartikeL 1n ,,Massen"-Versammlungen redete
der Politiker vor einigen hundert oder tausend Leuten. Es
;;:ab noch kein Mittel, an die breitesten ·Massen heranzukommen. Das blieb erst der allerjüngsten Zeit vorbehalten: daß
die politische Rede im Rundfunk auf l\therwellen ins
kleinste und letzte Haus gelangt.
Der Rundfunk erst ermöglicht eine politische Beeinflussun~
und Schulung der Massen, die- gemessen an früheren Verhältnissen - ungeheuer groß ist; die also in der Hand eines
9;eschickten Politikers ein Instrument von allergrößter Wirkung darstellt, mit dem der Ungeschickte aber auch entsprechenden Schaden anrichten kann. Jedenfalls muß der heutige
Politiker ständig damit rechnen, daß die wimmelnden Millionen zuhören. Er muß ihr Neugierde- und Unterhaltungsbedürfnis ständig befriedigen; er muß sie bei guter Stimmung
erhalten und ist stets in Gefahr, sich durch ein falsches Won
schw~r :w schädigen.
Denn es wirkt ja nicht nur der Politiker auf die Massen,
sondern diese wirken auch auf den Politiker zurück. In ganz
anderer Wiese als früher muß der Politiker, muß die Regierung mit der Volksstimmung rechnen, die in manchen Ländern sehr rasch wechseln kann. Dadurch aber !erät die Politik in sold!en Ländern oft am:h unter den Einfuß der Masse.
Der Politiker muß, bildlich gesprochen, mit einem Auge auf
die fremde Regierung, mit der er zu tun hat, blidl:en, mit
dem anderen aber auf die Masse des eigenen Volkes, um
deren Stimmung zu beobachten. Das erschwert das sachliche
Arbeiten, denn der Zwang, du Masse ständig und stündlich
liber den Gang der Dinge Bericht zu erstatten, ist eben dic>em Gang der Dinge oft sehr abträglich.
Das ist eine unerwünsdne Nebenwirkung, die aber nichts
an der T atsadte ändert, daß es heute möglidt ist, zu den
Millionen zu sprechen, jeden Einzelnen zu pa<:ken, im Flugzeug von Stadt zu Stadt fliegend an einem Tag in einem
halben Dutzend Massenversammlungen durch Großlautsprecher vor je 100 ooo Mens.chen zu reden (die ihrerseits in Kraftwagen aus dem ganzen Land zusammemtrömen) - und daß
man dadurch ganz andere Wirkungen auslösen kann als Jemals vorher.
Ulrieh von Riet

Die Mode
.,D~r

Produktionswert der Mod~-Industri~ beträgt in normalen
Zeiten 8 bis 9 Milliarden Mark jähr!ld>. Nod> jetzt liegt er o:wischen 6 und 7 Milliarden. Er ist dreimal so groß als der der
Koblengewinnung, 2 ).{mal als der der Masd>inenindustTie. In ibm

Ich lerne Skilaufen
Ohne Zweifel ist es einer der rühmenswertesten Einfäll~
der Natur daß das Wasser bei einer bestimmten Temperatur
seinen Agiregatzustan~ wedtselt u~d ansta:t de; flüssigen die
feste Form annimmt, mdem es teds als E1s, tetls als Schneckristall weitcrexistiert.
Leider ist es ihr aber bis auf den heutigen Tag nidtt ~;e
~lückt einen Schnee herauszubringen, der nach dem Urteil
~aßg~bender Fachleute nidu zu pulvrig, aber auch nicht zu
pappig, nicht zu fintig und wiederum auch ni~t z~. verharsd!t ist ..Es ist doch für unsereinen, den Ski-Anfanger,
eine fast uner~räglid!e Belastung, viererlei.Wachs_ mi~_schleppen
zu müssen w1e es das Lehrbuch vorschreibt: IM1>t fur trockenen Pulve;schnee, Medium für nassen Neuschnee, Klister für
Firnschnee und das Skare für den harten Harsch, - vier
<>roße Büchsen im Rucksack!
"' Was meiner M~inung nach unbedingt noch erfunden werden muß das ist der richtige, ideale, lehrbuchgeredne und,
im HinbÜck auf den Anfänger, f a r b 1 o s e Universal-Gebraudts-Ski-Schnee für jedermann!

•
Ernst ist das Leben des Ski-Anfängers. Was ist zum Bei>piel ein "Koordinatensystem bei ~ichtungsänderungen parallel gehaltener Skier"? Wußten S1e, daß man darunter deu
Quersprung zu verstehen hat?
Oder was wissen Sie von Ihren Fersen? Daß es sehr empfindliche Or<>ane sind wie die Ges~hichte des Achilleus lehrt.
Und beim Militär haben Sie dazugelernt, daß die Fersen ge·
>chlossen und die Fußspitzen offen ~u halten. sind.
Falsch! Hören Sie, was uns der Sklleh~er be1m ~ogenf~hren
zuschreit· Drücken Sie die Fersen auseinander! Fuß-sp!t-zm
zu-sam-~e~! Sie dort, der Lange, drücken S_~~ die Fersen auseinander! Fußspitzen zus ... Herrgott nochemmal, so nehmen
Sie doch die Fersen auseinander]" · · ·
.
per Lange, das bin ich; - aber ich war vi_er Jahre be1m
M1htär und ich h"abe die Fersen zuletzt sogar 1m Schlafe zusammengehabt ...

•

"Jetzt 0-beinig beiziehen!" sagt der Skilehrer. "Sehen _S!e,
es ist ganz einfach: der Talski liegt flach auf, der Bergskt.~t
leicht gekantet und wird weggestemmt. Das Körpergew1u1t
ruht gam. auf dem Talski, so ..." Und er gleitet in ~e~an
tt;m Bogen hinab, steht quer zum Hang und ruft: "Un Jetzt
..
b1tte, 0-bcinig beiziehen!"
Wir tun alle was wir können, wir geben uns die gro~te
~ühe; sold-Je s~hönen 0-Beine, wie ich sie fertigbringe, gtbt

steckt ein Ad~td unseres gesamten Volksvermögens. 3 Millionen
Beruhtätigc, d. i. doppelt so viel wie im Nahrungsmittel- oder Baugewer~, sind duin beschäftigt, und ;:war ohne den Handel. Die
Ausfuhr der Te>ttil- und Mode-lndu<trie beträgt noch heute rund
25 Millionen Mark monatlid.."
(Denksduift der Deutschen Meisterschule für Mode)

•

Die "Berliner Morgenpost" (Nr. q} erzählt: ,,Eine große engli«hc S:tu.••pfbbrik bradttc Yor einiger Zeit ein neues Farbmuster
unter der Bezcid>nung "Zwiebelsd>alc" in den Handel. Der Name
erwies sidi aber als so wenig zugkräftig, daß die HändlH auf der
Ware sirzenbliclx:n. Darauf taufte man die Farbe in ,.Cocktail"
um, und seitdem ist die Nachfrage '0 groß, daß kaum genug
Strümpfe gdicfen werden können."

Die deutsche Presse
Zu wekher Bedeutung sich die Erfindung des seligen Herrn
Gensfleisch heute entwickelt hat, kommt einem ganz zum
Bewußtsein, wenn man die Statistik der deutschen Presse zu
sich sprechen läßt.
Jener mag weiland noch Jahre an der Herstellung seiner
Gutenberg-Bibel gesessen haben. Heute wird in wenigen Stunden eine Zeitung geschrieben, gesetzt, gedruckt und zu Hunderttausenden ins Volk geworfen.
DieZeitung e n. In Deutschland sind 1934 im Durchsdmitt P-33 Zeitungen gedruckt worden. Mehr als 10 ooo
Redaktelire haben Tag für Tag (oder: Nadlt für Nacht)
daran gearbeitet. Die nette Summe von etwa 27,5 Millionen
fließt bei einem durchschnittlichen Monatspreis von 1,50 Mark
monatli<.:h aus der Hand .der Abonnenten in die Kasse der
Zeitungwerlage. (Dabei sind die Zeitschriften nicht mitgerechnet: allein für die drei größten deutschen "Illustrierten"
sibt der Leser wöchentlich 400 ooo RM. aus.)
210 von diesen 3233 erschienenen Zeitungen wurden nur
einmal in der Woche gedruckt. 174 Blätter brachten ihren
Lesern auch am Sonntag eine Ausgabe ins Haus. 20 große
deutsd1e Zeitungen erschienen in der Woche 12mal, 9 sogar
13mal. Die Anzahl der parteiamtlichen oder parteieigenen
täglich erscheinenden Organe der NSDAP beträgt 378, die
über das ganu Reich verteilt sind.
In den 53 deutschen Großstädten erscheinen allein mehr
als 1 o Prozent aller Blätter, wobei Berlin mit 61 an der
Spitze ~teht. Es folgen Frankfurt mit 19, Stuttgart mit 15
und Mündten mit 11 Blättern. Durchschnittlich liest jeder 6.
Deutsche seine Ta<>eszeitung. In Berlin kommt sogar ein Zeitungs~Exemplar auf nur r,89 Einwohner, in den Hansestädten
Hamburg, Lübeck und Bremen auf 1,57, 2,59 u_nd 1,75· Ve_rhältnismäßig am wenigsten Fuß gefaßt hat d1e Zeitung m
Oberschlesien (pro Exemplar 7,31 Menschen), in Oldenburg
.
(6,s8) und in Hohenzollern (6,47)Eine Reihe ganz kleiner Zeitungen quält sidt mit emer
Auflage von 6-Soo durchs Leben. Die allgemeine Durchschnittsauflageder deutschen Zeitung beträgt 3400 Stü<:k. Von
der Großstadt-Presse mit ihren Riesenauflagen möge folgender überblick nach dem Stand vom September 1934 einen
Begriff geben:
Ber!•ner Morgenpost
.164 000
Völkl,dler Beob~chtc1·
3l9 000
Berliner illustrierte NachtJu,gabe
19)000
'W'cstdeu«cher Beobadner, Köln
174 oo.;
Rote .Erde, Dortmund
174000
Berliner Lokai-Anzeiger
l64 000
Lcipzil>er Ncuc>te N•chrictnen
1 jO o-co
Der Deumhe (DAf). Ber!in
I+O<XJO
H3mburger Anz~1;;cr
1 )9 ooo
Hamburser Frcmdcnblan
wS ooo
Fronkfurter General-Anzci!(cr
IN OO<>
:.1ünchller Ncuc<tc :--<ad1richtcn
IOl ooo
Berliner Volhzci<Unj(
101 ooo
Kölnisdlc Ze"ttung
91 ooo
Frankfurter Zeitung
61 ooo
Die cewa 11 ooo ooo täglich gedru<:kten Exemplare aller
deutschen Zeittmgen gäben aufeinandergestapelt eme Saule
deren Spitze in die Str3tosfä,-e hineinreichen würde.
Die Zeitschriften. Mit den höchsten Auflagen können ,1uf diesem Gebiet die "lllustrierten" und die vielen
es überhaupt nicht nochmal auf der Welt, ich gebe geradezu
mein Bestes ... tmd doch geht es nicht!
Der Skilehrer ist unzufrieden. Wie ungerecht! Was können
sdtließlidJ .wir dafür, daß wir mit so verkrüppelten geraden
Gliedern auf die Welt gekommen sind?

•

Und so kommt es, daß du eines T.tges wieder einmal auf
die Schulmeisterei schimpfst, die jedes Vergnügen und auch
den schönsten Spon 7.u etwas Mühseligem und Beladenem
mache; und du besd1ließt, dich aud1 auf den Skiern selbständig
zumachen. Die Geduld, mcht wahr, ist die Tugend der Esel,
und überdies sJ1mecken die eigenen Dummheiten immer noch
besser als der Aadern Wei~heiten.
Wunderbar strahlt an dem Tag die Sonne vom blauglisernen Himmel. Die Welt erglänzt in purem Silber. Auf den
schneebeladenen ll.stcn der Tannen blitzt und blinkt es, von
unzähligen Eis7.äpfchen tropft es, ringsum ist ein causendßltiges Klingen. Vergnügt blickst du in die Welt, fühlst dich
verjüngt um ein Dutzend Jahre; alle Erdenschwere fällt von
dir ab, ungeahnter Mut schwellt dein Herz, alles, was eine
<>Liti~e Natur ~n inneren Hemmungen vorsichtig eingebaut
hat, "'ist mit einem ~ale weg - also denn mal los: in das
herrliche Tal da hinunter ... !
Aber wie hinfällig werden aud1 unsere festesten Entschlüsse,
wenn man einen sechzig Grad 1;cneigten Hang hinuntersaust!
Die Bretter sind plötzlich ganz toll geworden, rasend stürmen
sie fort, und ich bin das maßlos verdutzte Objckr ihrer sinnlosen Willkür. Wenn man dod1 jetzt 0-beinig beiziehen
könnte .. hätte man doch auf den Skilehrer
aber jetzt
gibt es sowieso kein Halten mehr ... ! Unwiderstehlid1 fühle
ich mich von dem Abgrund angezogen ...
Ein Paar fast neue Skier samt Stöcken demjenigen, der sich
mir in den Weg wirft und mich aufhält! Aber die Leute
grinsen nur . . .
.
Und wie ich so an 1hnen vorLiberrase, kommt mir zum erschreckenden Bewußtsein, daß es doch auch ein Gesetz der
zunehmenden Beschleunigung gibt! Mit D-Zugsgeschwindigkeit brause ich auf ein Gehöb: los, das ausgerechnet mir im
Wege liegt. Himmel, _warum kann _der Mensch nur nicht
fliegen, glatt über so em Wäldch;n h_mwegl?
Zweifellos, es geht zu Ende m!t mtr. "Tod m den Bergen.
Beim Skilauf.cn vcrum;lückte ... " Daß man so enden muß ...
Bei Verdun und vor Ypern haben sie jahrebog mit Kanonen
auf einen geschossen und nun ... Gesetz der zunehmenden
Beschleunigung ...
Oder ob man so einen mittleren Baum da vorne glatt abbredJen kann, ohne daß man sich dabei besonderen Schaden
tuü Am Rande sdteinen Erlen zu stehen, und Erlenholz,

"Fa.m.ilienblätter" aufwarten. Audt hier ei.niß:e Auflagezahlen
(nach dem Stand des 3- Quartals von 1934):
Berliner lllustrirte
1 10769z
lllu•trierter Beobadner
77 s ooo
Deutsche !l\ustrierte
6u ooo
Mtinchner Illustrierte Prc"e
j09 OQO
Kölnische Illustri~rte
229 000
Hamburger lllustrierte
IZ9000
Allgemeiner Wegweiser, Berlin
Magazin der Hausfrau, Berlin
D1e grüne Post
Die braune Post
Vobadts Familienhilfe
\tcin Blart, Leipzig

8zoooo
Stj ooo

614 000
)01 000

sSS ooo
l77 000

Im Jahre 1934 gab es in Deutschland 6288 versdtiedene
Zeitsdtriften; im Jahre 1933 waren es noch 7185. Besonders
auffallend war der Rückgang auf den Gebieten Erziehungsund Unterrichtswesen: von p.o auf 2p; Handel: von z36
auf 196; Land- und Forstwirtschaft: von 505 auf 348; Sozialwissenschaften: von 463 auf 348 {in der Frauenbewegung, in
der 1933 noch 17 Zeitschriften erschienen, gab es 1934 keine
einzige mehr). Neben diesem Rückgang ist vereinzelt ein Zur,ang zu verzeid!nen {insgesamt 21 Titel), am stärksten auf
den Geb'<eten Milit'irwissenschaften <+ 6), Zoologie<+ 5) und
Allgemeine Naturwissenschaften <+ 3).

•
24 872 Betriebe des Vervielfältigungsgewerbes arbeiten unermüdlich, damit der Rhythmus dieses komplizierten Körpers
nicht einen Augenblick stocke: SdJtiftgießereien, galvanografi~
sehe Anstalten, Druckereien der verschiedensten Techniken.
Diese Betriebe beschäftigen ein Heer von nidtt weniger als
254 307 Arbeitern und Angestellten (der reine Budt-Verlag
ist nicht mitgeredtnet). Hinzu kämen noch die 10 886 Betriebe, die der Papier-Herstellung und Veredelung dienen,
mit ihren l8r 107 Arbeitern und Angestellten. Und dann
noch die vielen, vielen Tausende, die ebenfalls mittelbar an
diesem Riesenapparat mitarbeiten: Anzeigen- und Abonnent~nwerber, Zeitu~gshändler un~ Zeit_ungsträger: alldie Frauen
d1e Tag für Tag IhreMappe mit Zeitungen treppauf, treppab
schleppen, und die wir zahlenmäßig in unseren Statistiken
noch nicht erfaßt haben.
Diese Zahlen geben ein Bild von der großen Rolle, die die
Presse, von ihrer politischen und kulturellen Bedeutung abgesehen, auch im Wirtschaftsleben unseres Volkes spielt.
Ewald Thoms
Die hier angeführten Zahlen sta-mmen aus folgenden Qudlen:
59· Jahrgang von "Sperlings Zeitsduiften" (Verlag <ies Börsenverein• der Deutsdien Bu<hhändler, Leiy.~:ig), der jedem am Zeitungswesen Interessierten wegen seiner Zuverlässigkeit angdegem!id:.
empfohlen sei. ferner aus dem amtlichen Material des Statistis<hen
Re'1chsamtes (Gewerbliche Betriebszählung vom 16. Juni 1933) lind
Jem "Handbu<h der deutschen Presse".
Die Zeitung ,,Der Deutsche" stellt am 31. Januar ihr Erscheinen
ein. Als .Blatt der Deutschen Arbeitsfront tritt "Der Angriff" an
ihre Stelle.

Eigenartiges Deutsch
Die ,)olutterspra<he" erhebt in ihrem Januarheft "allersd!ärfsten.
Protest" gegen die Sprachverschandelung, die sid:. in einem in der
,.Reidisbahn-Beamtcn-Zeitung" (Auflage 379 ooo) a\>ßedru.Xten Artikel "Deutscher .Beamter und deutsches Buch" offenbart.
Es heißt dort u. a.: "Wer in einer Beamtenfamilie Kind gewesen
und groß geworden ist, der weiß, daß deutsdies Bud. dort intmer
Heimstatt hatte, daß Beamtenfamilie ohne Bud. nidtt zu denken
ist." "Ich habe neulich bei der Bumtentagung in Brandenburg
Kulturverbundenheit der deutsdtcn .Beamten herausgehoben."
,.Über Buch wudts Zusammenhang mit dem Volksgan;:en." ,.Und
verlangte Sdlule mand.mal über Unterrichtsstoff hinaus Unterlage,
die Kenntnis l"Crtiefen oder Phantasie besdiwingen sollte, zum Geburtstag oder Weihnadltcn wurde, wenn Ausgabe dafür früher
nicht freizumachen war, heimlich Begehrtes auf den Gabentisch
gelegt ... -mit Bildern gar, die Worte beschwingter machten."

Die schlechte Rasse wird daran erkannt, daß sie sich durch den
Vergleich mit anderen zu erhöhen, andere durd> den Verglekb mit
sich selbst zu erniedrigen sucht.
Ern s t Jünger
habe id1 mal gelesen, das soll doch ganz biegsam sein? Der
Anzug? Und wenn es ihn zu Streifen zerfetzt und wenn es
die Bretter zu Brennholz zerspellt, - egal, idt wercle sowieso
nie wieder Skilaufenl
Oder ... •wid Hat nicht der Skilehrer mal was vom Verlegen des Körpergewichts gesagt? Hat er nicht gesagt, daß
man es verlagern kann: nach links, na<h rechts, ganz nadt
Belieben? Ja, warum nidtt auch nach hinten!? Audt wenn er
nid1t ausdrücldidt davon gesprochen hat?
. Mit gigantischem Ruck verlagere ich mein Körpergewicht
1n den Hosenboden ... Teufel, der ist hin, denke ich noch,
dann donnert es urweltlidt, die Bretter knallen mir um den
Schädel, es blitzt, es kracht, die Erde wackelt, ein grüner
Stern zerplatzt vor meinen Augen und löst sich in rotem
Funkenregen allf ... Aber ich spüre dod! mit unsäglicher Befriedigung, daß ein Hosenboden eine weit wirkungsvollere
Bremsvorridnung sein kann als ein starkmotoriger Schneepflug!
Idt sitze in einem Trichter, wie ihn so tief keine schwere
Granate s<.hbgen kann, wenige Meter vor den Erlen, die
übrigens, wie ich jetzt erkenne, Eichbäume sind, so richtige
kernige, unbeugsame deutsche Eid-Jen!
Polternd fallen endlich auch die letzten Brocken der ungeheuren Schneemassen, die ich aufgewirbelt habe, auf mich
herab. Ich betrachte sie zärtlich, wie sie mich bestäuben ...
Wie gut ist Gones Schnee: so •weich und so weißt
Wenn er ihn nun hart und schwarz gemacht hätte .•. !
Alfred Uhlmann

Ein empfehlenswertes Buch:

Gustave Le Bon

Psychologie der Massen
A!fred Kröner Verlag, Leipzig
Preis geb. 3.50 R.-Mark
Der Verlag der Sonntags-Zeltung b€16orgt Ihnen dieses
Buch portofrei, wenn Sie den Betrag auf Postscheckkonto
Stul!garl 19844 einzahlen

Geheiligtes Leben
Religion, das heißt wönlic:h die Riick-Verbundmheit des
Menschen, ist so alt und so allgemein wie es eine mit Bewußtsein lebende Menschheit gibt.
1n ihr erlebt der Mensch ehrfürchtig das Einbezogensein in
eine letzte Ordnung, die Beziehung zu dem umfassenden Urgrund aller Dinge, wobei es nur für die Art, nicht für die
Tiefe dieses Erlebens ,wesentlich ist, ob der einzelne diesen
letzten Seinsgrund als ein von außen her auf die Welt wirkendes (transzendentes) höchstes Wesen erlebt oder ob er den
letzten Grund alles Seins als der W e!t, den Dingen selbst
innewohnende (immanente) geheimnisvolle Kraft empfindet.
Ü3gegen gehört es zum Wesen a II es religiösen Erlebcns,
daß der Mensdt hiebci das ehriürdnige Gefühl einer geheimnisvollen Begegnung mit Kräften hat, zu denen er nicht nur
in cler gewöhnlichen, rein sinnlichen Weise clie Beziehung aufnimmt, von denen vielmehr unser innerster, clem gewöhnlichen Tagcs~wußtscin weithin verbo!);cner Seelengrund so
angerührt wird, daß von dieser Tiefe her der Mensch sid1
gleichsam durchglüht spürt mit neuer, ungeahnter Lebemkraft_
Das religiöse Erlebnis ist also das Bewußtwerden bzw. die
bewußte Spiegelung einer in den Tiefen der Seele sich vollziehenden Empfängnis schöpferischer Kräfte, eines totalen
Regenerationsvorgangs, bei dem der Mensch sich eq~reifen und
durchdringen läßt von des Lebens letzter Wirklid1keit und so
sel!m von der Tiefe her die Beziehung wieder findet zur
Ganzheit des Lebens, vor allem auch zur Ganzheit seines
eigenen Lebens.
Was in uns losgelöst, abgespalten war, wird so von selbst
und ohne willentliche Bemühung des Menschen wieder einbezogen in die umfassende Ordnung der Dinge; alles Müde
und Kranke in uns empfängt vom Mutterschoß der Seele her,
von unseres Wesens Mitte, neue, frische Lebenskräfte, weil
dort der Ort der Empfän"nis ist für alle Kraft, die mehr ist
als .wir S("lbst.
"
Wenn unsere deutschen Märchen von dem Lebensbrunnen
erzählen, aus dem die Wesen Kraft trinken, die sie verwandelt
und verjüngt, so reden sie in einem anderen Bild aud1 von
derselben religiösen Wirklichkeit, die in uns sich vollzieht
wenn wir zum Quellengrund aller Dinge den Zugang "e~
funden haben.
"
Wio:Jer andere, wie 7:. B. unsere deutschen Mystiker, tun
u~s dieses nur in Gleidmissen faßbare religiöse Urerlebnis im
Bdde des Geburtsvorgangs kund, wie ja auch Jesus im Gespräch mit Nikodemus davon spricht, daß der Mensch "von
neuem geboren werden" müsse, um des vollen und echten
Lebens teilhaftig zu werden.

•
Ist das religiöse Urerlebnis, das wir hier in kümmerliche
mensdJ.liche W?rte zu fassen versucht haben, offenbar allen
Menschen gememsam, wann und wo auch immer menschliches
Bewußtsein mit der letnen Wirklichkeit des Lebens die Beziehung aufnimmt, so wird doch bei näherem Zusehen offenbar, daß die Menschen vom Bewußtsein her seit alters
auf verschiedenen Wegen diese Beziehung aufzunehmen versucht haben.
Zwei völlig von einander versdliedene religiöse Grundh a_l tu n g ~ n des Menschen lassen sich hier aufweisen, :wobei
z.vmch~n beaien taus~nd grenzenlose Übergänge und "Variat.Lone_n festst:=llhar smd. Während cler eine Mensch immer
und 1mmer ~Jeder das Bedürfnis empfindet, die verloren geean~enc Be;.;Iehung, wm letzten Lebensgrund in einem vom
ub':~en Le~nsraum abgegrenzten besonderen Bezirk, im
He!hgn:~m, 1m. Tempel, Vor dem Altar, in der Kird1e oder an
sons~ cmem Irgendwie "geweihten", "geheiligten" Ort und
zu emer ~us dem übrigen Zeitablauf des Lebens herausgehobenen Zelt des Tages, der Woche, des Jahres, aho in besondere:n Andachtsstui_Jdcn, am Sonn- und Feiertag und zu gan?.
bemmmten Festzeiten des Jahres neu aufzunehmen gibt
offenbar auch ein.e die~er A~t polar entgegengeseo:te,re!igiö~;
Grun~haltung! ~.'e kemerle1 räumliche oder zeitliche Sonderung 1hres rehgwsen Erlebcns und Lebens kennt vielmeh ·
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_Während.. de_r MeJ?-sch der ersten Haltung die Bege~nung
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U~d wo d~r Mensch spürt, daß er in irgend einem Sd!icksal, 1rgen~ emem Lebensanspruch, irgend einem Teil seines
Wesens d1ese letzte Verbundenheit mit der göttlichen F'"ll~
v_erloren oder z;odl. nicht gefunden hat, da kann er nichtu i~
eJ.~en T~mpe! e1len und durch irgend einen Gottesdienst jener
Ful!e tedhafug oder von ihr in einem sakramentalen Gnadena.kt beschenkt zu ..werden ve.rla~gen: an dem On der alltä"h0en, "pr~fan~n Lebensw1rkhchkeit, der noch nicht od~r
mcht me~r m d1e große~ organische Ordnung des Gam:en einbezogen ~.st, muß er sullhalten und so lange die drängende
:'n~bedrangend~ Kraft und Fülle des Lehen~ einwirken la~sen
m
ot un.d Le1d ~nd. gehorsamem Hinhören auf die ver~orgend St1mmc, b1s _diese Kraft, dieser Wiederherstcllun<>srang er Natur hcdend, lösend, erlösend, wandelnd u~d
berwan~elnd an Stelle der Losgclösrheit wieder das Ein<>eS et)tdm, 1 Stclle der Unordnung wieder die Ordnun" "an
t.e_,_cf er e ensstockung wieder das Wad1stum und die
WJ<X ung gesetzt hat.
'
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e.inen Pol zum an-dem hin- und herwandert, dem L:ben ununterbrochen ein neues Angesicht, eine neue Farbe, eme neue
akkordliehe Tönung verleihend.
Sachlich geführtes Leben: das ist für den
Menschen -dieser Haltun" seine Art Andacht zu halten, zu
beten, Gottesdienst zu feiern, und er bedarf. der Sakramente
nicht denn die weite Erde und der hohe HJmmel und alles,
was ~brin lebt und atmet, das sind ~benso wie die innerstell
Lebenskräfte seiner Seele seine Sakramente, von denen er
ohne Aufhören Speise und Trank empf:ing:t im Verbundensein mit dem letzten Lebensgrund, mit dem Wesen aller
Dinge, mit der Kraft aller Kräfte, mit "Gott".
Ja es entfäl-lt für ihn ins Wesenlose jener alte S_treit der
Menschen, ob man den göttlichen Urgrund des Sem~ me~r
im Seeleng:rund, im Selbst des Mensd1cn oder draußen m
und hinter der Welt und den Dingen zu suchen habe; denn
"Nichts ist drinnen, nichts ist draußen.
Denn was innen ist, isr außen.
So ergreifest ohne Säumnis
Heilig-öffcntlidl Geheimnis" (Goethc).
Wilhelm Laibl1n
Der rednc Himmd ist allcru.halbcn, auch an dem Ort, wo du
stehst und gehst.
l3 0 h m e
,.;·er da wähnt, in Vcr<unkcnheit, Andachr, sdJmclzcndcn Gefühlen und mndcrlid.em Ansd.micgcn mehr von Gou zu haben
als beim Herdfeu.r oder im Stalle: da tust du nidJrs anderes, ab
ob du Gott nähme« und wickdc,;t ihm einen ;..!Jntcl um das
Haupt und stcdl:test ihn unter eine Bank! D~nn wu Gott unter
bc<timmtcn Formen .<~dJt, da ergreift wohl diese Form, aber Gott.
der in ihr verborgen i~t, ent;:<·ht ihm. Nur wer Gntt unter keinerlei Forrn su.:ht, der ergreift ihn, wie er in ,im selber i<t.
Mco;rcr Eckehart
Wer -die Religion auf d•s Heiligtuon des Gcmü<> besd.rinken zu
können meint - die Heiligtümer, in denen die>e ~emüt!id.c Rdi·
gion wohnt, heißen mitunter nur ,ehr uncigcncliffi Heiligtümer -,
der hat nie, weder ~n sid1 noch an andcm, Religion erlebt. Wirk·
liffie Religion nimmt siffi stets die Freiheit, das g>nu Leben w
durd.drin;:en. Sie i" nid.t nur Sonnn;:s von ne'.ln b;; elf, be!
Einsegnungen unrl Bc~r:ibni"'"" zu finden, sondern Ubcull oder
nirgends. Denn sie ist nicht eine vorUbcrgehc11de Aufrcgun" de;
Nenenlystems, sondern das . . Leben unt~r den Augen de~ all~q;cnw:irtigen Gones. Sie ist das Hnrd.en des SdJiilcn auf die nur
flüsternde, >ber nie ;chwcigcnde Summe dic,cs Gones, der in 3 1iem,
in Kleinstem und Griißeotem, redet, und dcm·n Sprldlc nidlt ouf
die Parografen einer flir al)e gülti~c·n GrJmmJtik ab;:ew~;en, aber
von jedem gehört und verstanden werden kann, da sie hören und
vemehen will.
P1ul de !.•garde
Der kird.liche Retrieb, die AndaC:1ten und Gebets,•er<~mmlun<>cn
füh.ren die Menschen •rnmer von dem h~;li~cn Bc>.len de< Leb;n<,
auf dem uns Gon br~c~nct, m einen mit Händen ~enuduen und
von mcmchl,d.en Sinnen crn~erid.teten Tempel, zu eirlcr aus-'esudJren und geweihten Anbrtungmän<·, wdd.c ,iie Gl:iubi!!:en
dem leben hcrlusfVhn, das doch die Sti!tc der Ofienbarun·· Got·
te5, seiner Gnadenfülk Wirkemkr:ifte, W'cisungcn u!!J Füh~:.n"en
i<L Der Gottesdieme de< leben~ wird durdJ den Gottosdicn, 1 ".,"
sakralen Rraum ent ..•crtei u!ld her.1 b~netn.
J 0 h. M ü 11 c r
Dies i<t das u!lernw,.ene "W'undcr da Natur, daß alles, .... ., in
1hr lebt und <chw.ngt, jeden Au~enblid< 7Ur Offcn!13 run.~ wcnkn
kann, wc11n das Hen. bncitrt i>t, wc•nn ""'' dem in'"'rcn S,J,i<k·
>al offen si.lld, dJ> Ul>< be;:c~nen will. K<-inc heili~e Sd 1dt in so
groß wie doe Welt und da, Leben sdher. !Iocr wcrdc·n wir befrei·
von Büch;•·knn, und SdJt;ftenwu«. ~· .. bc·~c~ncn dem Unrnittd:
b_aren. Wer ~a ~.u lesen venrcht, Jem enthiJIIen sid1 aud. et>t d1c
todncn Gehcmln<><e, wovon alte Weistümer md,{en . .
Überall, wo d;r schau<·ndc Blick, dH lebe!! k lch,·n m Jas 1 kr1.
der D1nge zu _dnngcn verm.tg, da be~c~n<·n S!e Jcm Gon, der Jon
wohnt und
w~rkt
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uns ver;c.uwun en: W': """"r in nnstcr, R•>tt<·erbundcncr Vcrant·
wonung gelebt w~r.:l, ISt alles heili~. was nun tut. Profan, u<>hcili•
ISt aUes, was. getrennt ost v~,: dic>er kutcn Gottvnbundenheit, unJ
gcb_a:J~ es :'eh nodJ '~ .rd•h•i>< und rede "' noffi , 0 laut von Gott.
Hc,_hg: !SI d1e _Erde, hd•g >St d1e Weit, h,·ilih i;c d." All, weil Gote
da !<I unJ w•rkt b., allen denen, die dic;c H,·j]i .. keit ccf·hc
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:gcm Jasa.~en.
Wilhelm
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Der Glaube einer .,go:tesdienstlichen" Religion ist <"in Fron- unJ
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an ungen des Kultus, welche (obzwar mo.ihsam) doch
ur S!ch keme<> moralischen Wen haben, mithin nur durffi F d,
oder Hoffn~ng abgenöti~te Handlungen sind, die auch ein ~~- :
Mcmdt ausuben kan_n, Gott wohlgc!J!li~ >u werden, anstau ~':ß
der letztere dazu. eme. !ll<>ralisd, ~ute Gesinnun~ al< nmwendi"
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menschen gern auch als "blonde Bestie" (von dem krl!tv"lkn T
des nordisdJen Menschen her) bn:eiffinot".
Yi>
Hano'l han i gsaitl Dann isch> aho gar net cmol >0 sd-.1
welln mcr ons Profcssora .,lntellcktualb.:schtia" heißt! Dan~ ernmd,
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Kleinigkeiten
Das Amtodeutsdi. Das "Dcutsd.e VoJk,blau" (Nr. IJ) melde .
Um das zum Teil nod. bestehende rcdn umst<indlahe A '
"
" mn.
deuudJ" vor allem älterer Beamter allmähl,ch au;<.urottcn, hat d
Deut;d.c Gcm<.·indetag in seintn kurmiirJ.."J,en Verwaltungosdt I er
in Berlin Lehrgänge eingerichtet, in denen Lehrn <b Deo•-~ en
.t. .
]'ch
•><ZIOfl
Spra<.:hvcrcins i.rber .,Sprad.ausdruuc !!n amt' rn Verkehr'' Obun.
gcn abhalten."
Zu wenig Hunde? ln Leipzig, das eine 1cl1r hohe Hundesteun
hat, ist die Zahl der Hu"de von J' ooo im Jahre 1913 auf 9 ~ 00 ·
Jahre 1934 <.urVd:gegan~cn. Im Vcrhiltni> zu Berlm, silireiben ~:
"l.ciptig,·r Neuolm Nadmd.ten", das 1p ooo HunJc zähle, mUßt_:
Leipzig n ooo haben; die Zeitung spricht von "nid.t unwesent·
l.dJcn wirt>d.ahlichcn smadigungcn", da· wegen der fehlenden
Hund~ cnt>tanden.
Kaucnsteuer. ln der thlirin~i".:hcn Stadt Altenburg habtn die
Behörden we;;en der auff.illi~cn Ahn~hme dn Meisen und ander~t
Singvögo_l die Einführung einer Kancn>reuer m Aus~idJt genommen. D•e angemeiJe~en vcnteuen~n Katten sollen mit Ohren<l!Jrkcn vnscheJL werden.
Bcdaucrlkhcr Vorfall. Die "Berliner Morgenpost" {Nr. , 4 ) mddet: .,!n St. Johann hottc ein Knedn von einer Landwirtsfrau AuftrJ::; crha!tcn, ein weben gereini!:ICS großes Faß mir ~·'ein vollzu.
pumpen. Er wulhe aber nidn, daß das Spund!offi offen stand,
und ah er nachs~h, hat.le er bereits mehrere hundert Litn Wein
durffi den Kellerkanal m den Bach gepumpt."
Die Bibel ll1c wUrucmbcr~i;dJc Bibcl•nstalt teilt mit, daß Jic
'"~ bufc d" veq;.1ngcnc" Jahres über ~"c ooo Bib~ln oder Bibelteoie vcndu&t habe, l>~ooo •nehr al> im Jahre l 933 .
Vi~lkicht hilft d~'·. Die Polizeidirektion in Heilbronn will künf-

ta~ ~~.e Namen dcqen•gcn veröffentlichen. d,e sidt an Kettcnbriden

bcte!l!~cn.

Offcrt~, lli<· t.weiic· V<>niucnde des .,ReidJSvcrbanJes dcursd.cr
Ehevernmdcr" hat _an lcJigc :\\:inner einen maschincng~schricbenen
Du_rffi,d.la~ \"cr>dJ:dl:t, m dem es u. a. heißt: ,.Wenn Sie lll
n~etncm ~utgcm«nten Sc-hreiben Interesse haben, so kommen S~
batc zu e•ncr unHrbin,lJid•en Ausspraffic zu mir, denn ich htbe
etwlS sehr Sd.imn hereinbekommen."

. ~·aschbircn in _der ~ifcl. Vor einiger Zeit und aus einer Pcb.·
t_:afJrm"' JH F..f~l ."'"'be Was.:hb:iren entlaufen. ~'ie der Krei.!Jagerna·:<tcr des_ Krei>C>
·
Jb· Ahrweiler mitteilt, befinden si-'
m ~rn
cn;a P b " so "'H I Hc•n auf .,freier '\\-~ildbahn".
. Ei~ neuer Verein. in la.bad1 haben runJ hundert Personen einen
\ erc·m ~<MtinJct, der <1d. die Bekämpfung dc; allzuh·· f"
H · J ch. 1
z· f
au •gen
an "' uuc n> <.um •e ~netzt hat. Aud. gegen das H r··f
J\1.
b·c•·
urur.en
er ..111ner C!rn rui> aut der Straße soll I'ront gemacht werden.
Ein frudnbuer Dramatiker. Zu dem ins Johr t9 4 2 hllenden
)~o. T,,Jnta; de, Spln~<dten Dicht~rs Lopo de Vega soll eine
m.<>~l•d.•t vol!>tänd•g• Bibliografie seiner Werke erscheinen. Es
WtrJ emc Rtc;cnJrbca "''erden, dcm1 Lopc dc Veg. hat allein von
r6>?--164' <>ach "''nm eigenen Auheichnungcn jede Woche ein
Duma ~c,d•rrcben.
Aud. dner. ~·,., au; den Zc;tun)!cn zu enchen iH, h~t ein Pro·
fc"''r Lc·mon~ham, Uhrer "' o,ford, eine l!losofische Arbeit im
Umfong """ IJ~ Scttcn vcriiffendid.t in der der Bud. b
··b·h
· ..1.
•
•
n~cp
u er aupt muu V<.Jrkmnmt. I~r hat duu drei Jahre Qcb
eh
-~-k
"raut.
Je t zt "'.'·11 er eltl
er ld.reibcn, in dem das weid-Je b nicht onth.llt<·n ISt.
Ein Kongrcß. !n L<.Jndo" hat ein Kongrcß der englischen RätsclrJt_cr stattgefunden. D1c Einladungskarre wu ein ein;.;igcs Rätsd:
Z<a, Ort und T~gcsorJnung der Tagung mußten ernten werde11.
Die Arche. ln dem te:unisfficn Stä:dtchcn Latdo w· d ·
ArdJe nach No1hs_ Vo~bild gebaut, da man don eine neuc'~intn::
erwarte!. Wer dum crnon Pbtz haben will, muß hundert Do!lan
vorausbezahlen.
. Frei nach. Jules Vcrnc, Eine japanische Schiffa.hrtsgcscllschaft hat
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An1crika nimmt_ alles. Die amenkanisdJc Regicrun" hat Bel ier~
zugntan,len, es dutfc seine Kric~ss ·',fd
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Owensche Fbsd1enrnaschine oder die Westlake-Kolbenblas·
~aschine angeführt. Im Osram-Maschincnglaswerk in ßerlinSlemensstadt sollen von der letzteren drei Stück im Betrieb
Di~ ,·olkswirtschaftlichen Theoretiker sind sich auch heute
Von fritz Werkmann
nod!. nid1t darüber einig, ob die diesmalige Wirtschaftskrise sei~, die bei vollem Betrieb in 14 Stunden je 50 ooo fertige
Gl.u~lampenkolben
herstellen,
das
macht
im
Jahr
beinahe
50
.Kaum hatte Reichsbankrat Ble~ing (in einem Vortrag in
eine "gewöhnliche" Krise 1;t wie alle his~erigen (nur von
etwas größerem Ausmaß), so daß Sle abo m absehbarer Zeit MdlJOnen Stück, etwa die Hälfte des gegenwärtigen deutsd1en der Verwaltungsakademie Berlin vom 22, Januar) sdlarf mit
VcrbrJuches,
den währungspolitischen Dilenanten abgerechnet und "den
von einer neuen "Konjunktur" abgelöst würde, auf die dann
Dabei ist der Fortschritt in der Technik wahrsdJcinJiJ, noch
Plänen derjenigen, die einer zwangsweisen Herabsetzung der
später die nächste Kme folgen müßte, ~ oder ob diese Krist
lange nicht zu Ende; ja manche behaupten, er stehe ent am
Zinsen das Wort redeten", kaum hatte er erklärt: "die Meüberhaupt die lcn:e ihrer Art ist, die den Abschluß einer
Anfang. Es ist heute schon theoretisch denkbar, daß. eine ein- thoden, zu denen sich Reichsregierung und Reidlsbank entganzen WirtlclnftspcrioJe bcgl~itet und also in eine neue,
J.ir,e Fabrik beisp1elsweisc den gJnzcn deutschen Bed,trf ar1
schlossen haben, waren konservativer, wenn 5ie auch einer geanders "Cartcte \\'inschaftsverfassung überleitet.
Glühlampen produzin<'n könnte, daß eine einzige Fabrik den
wissen K ü h n h e i t, allerdings gepaart mit U m s i e h t, nicht
Die Vutcdurr des zweiten Standpunkts, 7-U denen nad1
ganzen Weltbed~rf an Nähnadeln zu decken imstande wäre,
entbehren", da wurde auch bereits das "Gesetz über die
einigen Aulkrun~rn aU\ letzter Zeit auch der italienisd1e Rel'v1uß das nicht zu grotesken Folgen führen, wenn nicht auch
Durchführung einer Zinse r mäßig u n g bei Kreditanstalgierunpchel M1molini gehört, fü~ren bei der Begründung
in der Verteilung der erzeugten Güter gJnz neue Jhhncn
ten" vom 24. Januar bekannt, auf das die Bezeichnung "konihrer Auff,u>ung u. a, an, daß m der großen Krise von
eingcsch!Jgen werden?
servativ" zwar 'weniger paßt, bei dem sich dafür aber Kühn1929 fi. zum _erstenmal .eine Krisenursache deutlich zutage
Im let7.tcn Heft der von der "Deutsd!en Technokratischen
h~it und Umsi<:ht in bemerkenswerter Weise paaren,
getreten sei, d1e man in trüheren Fällen noch nidn so scharf
G~sellschaft" herausgegebenen Zeitsd1riit "Technokratie" lesen
Die mit 6 Prozent fest verzinsliche Sch.uk!verschreibung war
habe erkennen können: die beispiellose Steigerung des Wirwtr u. a. (um bei dem Glühlampenbeispiel 7U bleiben): "Ocr di.lrd1 die ßrüningsc-he Notverordnung von Ende 1931 zum
kungsgrades der masd1inel!en Technik, die dem f;eltenden
Markt könnte heute mit Glühlampen überrcid1lich versorgt
Hauptpapier des deutschen Rentenmarktes geworden. Die
Wirtschaitssystcm som1agen über den Kopf gewachsen sei.
werden. In den Kreisen der Elektroindustrie ist es ein offenes nominelle Verzinsung fiel mit der tatsächlichen Verzinsung
Maschinen, wie wir sie heute haben oder ~ haben könnten,
Geheimnis, d.1ß g,c~:enwärtit; bewußt dar.luf hing;.nrbcitct
fiir den KJufcr allerdings bis zuletzt keineswegs zusammen.
hätten in der Enge und in den schwachen W"inden privater
werden muß, die Höchstleistung in der Qualität klin~tlid1 Als 1m Frühjahr 1932 nach langer Pause Börsennotierungen
KonktHrenzwirtsd1aften keinen Pbt7 mehr; so wenig wie es
hcrabzudrol'eln. Die Aufgabe der Glühlampenindustrie be\'-'iedcr veröffentlicht werden durften, betrug der Kurs der
etwa zu denken sei, daß ein Privatmann mit einer Lokomosteht eigentlich nid1t mehr darin, glcid1mäßig gute Glüh6%ir,cn Festv~rzinslifficn rund 70%. Das heißt: für 70 Mark
tive spnierenfahre oder mit der did~:en Bcrta nach Spatzen
hmpen von möglid1st langer llrcnndauer herwstdlcn. Dit
konnte man den Anspruch auf 6 Mark Jahreszinsen kaufen.
schieße.
Brenndauer muß vidmehr gicichm"ißig küMtlid, hcnbgcsctzt Di~ tatsOkhlidle Verzinsung dieser Wertpapiere betrug damal>
Nur m einer vom Gemeinnutz statt vom Eigennutz gewerden, damit der genügende Absat7. die hohen Betricbsanalso fast 9%, ungerechnet den Vorteil, der bei der Rücktriebenen W'inschaft, die nicht willkürlich für einen ungebgekostcn rentabel gestaltet."
zahlung des Papiers zu 100 Mark zu erwarten war. Im Laufe
wissen Markt, sondern pbnmäßir, für einen festgcsen.ten BeKUmthd1c QuJlit~tsvendllechtcrung ~ da<, bnn dod1
des Jahres stieg der Kurs von 70 auf So%. Auf dieser Höhe
darf arbeite, könne die moderne Masdline ihre Wirkung voll
w.1hrh.lftig nidl! der Sinn des tedmi.schcn FonsdHitts sein!
hielt er sich, unter einigen Sd1wankungen, bis zum Herbst
entfalten. Da tmn den techni~d1en fortschritt nicht bei~eitc
XXX
1 933·
sd1ieben könr1e, so bleibe nichrs anderes übri~, als die WirtDa bekam die Reichsbank durch Gesetz die Erlaubnis zur
Zu
gute
Sdliffe
schaft 7u ändern: s1e >a ~mzurichun, daß jener fortschritt
<lffencn Marktpolitik (dem Ankauf von festverzinslichen
auch wlrklich in ihr Platz habe. Dann, ast <:hnn werde es
ln ,kn .,Bremer :--;,,dJr,ch~~n" \"Oll! c;. JamrJf (Nr. O_l) ,tdu erLl
Wertpapieren, die dann als Deckung der zum Ankauf auskeine Krise und ke1Pe Arb~:itsbsi:;kcit mehr zu geben br,~uc!Jen.
,\d<.Ht. Uber "ßdrrdun; tlor \Vdt>dliffahrt" durcb ".-\npa"un:;"
gegebenen Banknoten gelten), Die Folge: der Kurs kletterte
des vorlrMhkncn Scelchltfsraum\ an den lii"cltwirtsch.tf,.bcdurf, d. h. r,1sd1 auf 9o% in die Höhe. Um 90% pendelte er während
durJr intcrn.1tionale T<•nn•::;c·B~<chdnkung. (lli• jern ist nämlich des Jahres 19J4· Anfang Dezember sund er auf 94• Mitte
Die ScJtistiker kommen den "Technokrnen", wenn wir die
ehe "Auflq;u"~" und ,.Abwrackllng·' von Schiffc•n nicht pbnmößig
Vert~etcr dc; "Primats der Technik" so nenn<'n wol!en, zu
Januar '935 auf 96%, Daß gleichzeitig die nur mit 4}<;%
uml inurnational '""'genomn><·n worden.)
Hilfe: indem sie ncuerdin;;s nid1t mehr bloß 7'.vcr, ,onJern
verzinsliche Kommunal-Umschuldungsanleihe mit rund 90%
'\l."ir
crb\trcn
C.ua·w1,
da!\
Hn Jahr
'93.1
111
den
,ecfahrendm
drei Arte\', von !1. r bei t s 1 o s i ·,:; k c 1 t untcrsdlcidcn' neben
gehandelt wurde und in bescheidenen Beträgen neue 4 X %ige
St.u<cn aul'.cr USA 110 Sddfc "'" rund r,S !>.llll. Brunorc~i>~er·
der s~JsOnmäß:gcn und der "ko~njunbpreJI,·n" ~u1e "strukPiandbncfe mit 95 'J{, ausgegeben wurden, beweist, daß EintOrH1Cil \"er<dH<ltter word~n >inJ, irn Jahr '9j4 dagq<~,, nur ~'9
turelle" oder ,.t e c h n o 1 o g i s c h c".
geweihte schon seit einiger Zeit auf eine Zinsherabsetzung bei
Sd1iffe rnit J,) \iill. Tonnt"<l. Llan;ntor ""'''" <"ine Reih< großer
Die Sais01urbeitsimigkeit, wie sie etwa im Bau;;cwcrbc von
~cn 6J,;igcn Wertpapieren red!neten, ob~ohl ihre tatsächJ',»;agierdar,,pfcr,
tciiwci>c
>o!d1c,
die
cr>t
zehn
Jahre
liekn
(7
..
B.
jeher bestanden hat, ist eine verhältnismäßig harmlos~ Erhd!e Verzinsung noch über 6% lag.
',1",nneton~l.
'"
c~o
Tonnen,
erbaut
192~;
\lmnc".a<ka,
»
O?O
Ton·
scheinung, d1c sich durd1 etwas höhere Löhn~ und Prcr>e zu
Zur Zinsherabsctmng (Konversion) wurde ein in doppelter
<1"'· erbaut 191); All:><·rti~, r~c~e> Tonnen, rrbaut '9'3). :>v!innc· Hinsicht günstiger Zeitpunkt ausgewählt: Um die JahresGunstcn der von ihr Iktroffcnm ;o ziemlich ,1u~glcichcn l~llt.
l<>nka und \1inn<'"'·"ka crbradncn bei der Vcnd1ronung J?CC:>
Dir konjunkturelle Arbt·itdosigkeit, der- bisher gclttnde
"l>c~ndc und vor allem in den ersttn zwei Wochen des Jahl"'e"S
Pfund; vor zehn Johren hatten sie!,) Mrilioncn gcko<ret.
"Norrnaliall", hat den !"nktikern und den Th<'orctikcrn der
pfkg~n d:e Kurse anzuziehen, weil zu dieser Zeit Weihnachtsllu
der
i1'>mnh1n
fortdueitcmkn
r\npa>SUJ\~
dn
Tonn'•'fe
on
Wirtsduft ,-id Kopfl_erbredwn ~:emachr. Schon um ihretwil;;ratifikationen und ein erhcblid!er Teil der am 1. Januar
<.kn
Bd,,rf
t,1udn
nun
abn,
10 erfahren wir, tcin "neue< J'roblem"
len haben bekanntlich v1elc, wcniC"">tcns von den Theoretiausgezahlten Zinsen Anlage sCJchen, Die Saisonsteigerung beauf: dre in ent~,-~,-'l.~t·<Ctlter Richtung wirkende Steigerung der
kern, die bestehende Wirtsduft rci~rmiereJl oder \On Grund
trug dieses Mal rund 2,5% des Kurses (im Vorjahr: 2,9%,
<2 u .1 I' t 0: t durch ~d>itfs- und 111,\SJ>Lnenbautechnisc"he Erf[,,dungcn. 1932/33: 6,8%, danach sanken die Kurse wieder). Ocr Zeitaus umformen wo!lcn. Sei es daß sie d.1bei an eine /\nderun~
Es wir,l I"On ~,n,·r "irn lntere«c d,•r Gesamtlage der \Vdnchiffahrt punkt ist ferner günstig, weil er vor der Inanspruchnahme
der Eigentumsverhältnisse dJchten, oder arl eine oq;anis.nonotw < n J i~c" Qual tt:ltsvcrschlecli teru n1"" g.:spro·
rische Verbe><eruns des Wirtsc\,aftsappuats, oder .1,n einen
des Kapitalmarktes durch langfristige Reidlsanleihen liegt,
chcn. Llit· - man n~jnzt unwi!lkUrlich: leider vorho:l(kne deren Herausgabe sich nJch dem Anwachsen der kurzfristigen
UmbaLJ von der G~ldseite her.
,.Qualrtätnonnagc"' '"' "~",~ifcllo> ein Hinderni> !Ur den an~e
Aber immer wieder wurde ihnen von den liberalen ~atio
ArbcitsbeS<:haffungskredite auf 4,5~5 MiUiarden Mark kaum
btrebu·n intcrnHLona1en Ao>cdelch 1•on War~nver>dliffun~>bcdUrfni>
nalökonomen dJe These von der Selbstheilung der Wirts~haft
noch lange aufschieben ließ. Sie wurde nun auch tatsächlich
und
T,,.,",;~e-.'\ngebot"' da hDchqualrfl>irrtc Schiffe ,.,eher un.J
in der Krise entgegengehalten. M~n brauche nur etwas Gezusammen mit der Zinssenkung angekündigt. Das Reich bebcS<rr
ubciten
al1
1·cra!tctr.
duld zu haben, die Störung sei vorübergehend und werde sich
r;ibt eine in 28 Jahren tilgbare Anleihe von soo Millionen
Mark; es fordert allerdings nid1t zur allgemeinen Zeichnung
von selber wieder beheben. Die während d~r Stod.ung angeSelbstkritik
schwollenen Warenlar,er müßten sich auch wieder leeren, die.1uf, sondern entnimmt den Betrag in drei Teilbeträgen im
Der kanadisd><· kon,cn·otlve Abg:•·ordnetc Bennett lut nach
Febru.,r, Mai und August den Sparkassen auf Grund des
ser Vor<>ang werd~ '"cfördert durd1 gesunkene Preise (woKreditgesetzes (vgl. Nr. 1 der S.-Z,). Vermutlich werden in
<>egen d~ Währun"s;eformer nidlt mit Unrecht einwarfen, der ,.Tirne>'' (vorn 5. Janunr) 1n e:ner Rundfunkan<prod!e die
~erade das Sinken der Preise führe zu Stockungen), sLflließlich ]l.längcl des koplt>Ji,tischen Win,maftssystems in Konada kritis:~n. Ausführung diese~ Gesetzes die Spar- und Girokassen ermäch"Er ,,l~te, Jaß er 1·om frühen \bnncsalur an tlte 'W"q;c dr<
tigt werden, die für sie vorgeschriebenen "flüssigen" Mindesttrete neuer Bedarf auf, der die ProdLJktion ankurble, neue
kapitalistisd!en S}·stcrm verfol~:t habe und datl a als Red!(lanwoh,
.mlagen zur H~lfte in Gestalt von Wertpapieren zu unterArbeitskräfte würden eingestellt, die Kaufkraft wachse, und
lulrcn, die der Reichswirtschaftsminister als geeignet bezeichlnJu5trteller un·.! Bankier bcansprut.hen kCinne, nm dem FunktOoeines Tages steure man schon wieder der schönsten Hochkonnieren des kapitaliqi,ch,·n Spten" \"cr<raut zu scrn und rnlt Auw
net; der Reichswirtschaftsminister wird dann jene Anleihe für
junktur entgegen.
..
gecip1et erklären.
rlteit darüber zu sprechen.
Wenn früher von einzelnen Beobchtern, d;c durchaus nicht
Seine Schlullfol~crun~ war, dail ,ich die Bedingungen, unter Jenen
'il?ir können hier nicht mehr ins Einzelne gehen. Diese
alle "Masd1inenstürmer" waren, auf die durch Verbesserung
kurzen Bemerkungen zeigen aber wohl bereits, daß der kühne
der Kapitalismu> geborctl wordm und heran~ewachscn .<ci, unoder vermehrte Verwendung von Maschinen hervorgerufene
widerruflich gew~'.1Jelt hltten. Da>, was drr Krach 1·on '9~9 r;<- Sprung i.ibn· r ~;% mit Umsidlt vorbereitet war, ebenso seine
Arbeitslosigkeit aufmerksam gemacht wurde, so hat~en die
'"nnt wcdc, sei dn Krad1 des gonnn Sy,tem.< gcwe,en. Jeder
soforti~e Ausnutzunr, durch das Reich. Die Beziehungen zwiliberalen Professoren dagq~cn ihre "K o m p c n s a t 1 o n sVersud1, Jen Kapa;~EsnH" Ullter den alten Bcdingu!lgcn wcitazu·
lchen Re1;ierun! und Zinsfuß ähneln dabei denjenigen zwit h e o r i e" als Tro>t bereit. Die ;~,ti:Jschine seu.c wohl mführen, >oi zum Sd!citern verdamm,, würde I !Orto lür di~ Gemeln
sJ,cn der Lore ey und d_em. Fisdler. In beiden _Fällen kann
nächst Arbeiter frei, aber c> handle sich dabei eigcntlid1 nur sch.,{, bedeuten und ein schlcdan hmktionier<"ll für das Sy>tcrn.
man SJf;Cn: "Halb zo~; sJe 1hn, halb sank er hm." Und rn
um eine Umgruppierung. Denn erstem werde di~ MlS~line
Der Kapitali>111m nnL'>e ,;,n den neucn Lehmbc.lillg:"ngon anhc·1den fällen ist "halb" nicht im strengen mathematisdlen
selber doch auch von Arbeitern gemacht, und l.wertcns fuhu
pdsscn, wenn <las, was g:ut in ihm Iei, weiterleben solle. lr1 l\an~d.\
Sinn gemeint.
•
die Verbilligung der Produktion 'durch die 1-hsd,ine zu einer sei der Kapaalr>nH 11 unter den bestmOg:lid!cn Bcdin:;"ngen dunh
In der Öifentlid,keit ist die neue Zinssenkung vielfach mit
Steigerung des Verbrauchs, also vermehrter Na,·hfrage und
cntsdJio"c'nC und untcrnc!uJJungib,reite \Vinschafrsführc•r dun;hge~nderen Konversionen verglichen worden: vor allem mit der
infolgedessen zu einer Ausdehnung der Produktwn. und zur
führ: \vonlcn. Er set praktisc:h von der ElninJsd!ung J,,r Rql;rcnmg
ßrüninpd1en Notverordnung von Ende 19}1, durch ~ie unter
Neueinstellung von Arbeitern. Außerdem pflege cm~ t~:h
unberührt gcbllebcn und von der Ge<an\thcOt umersti.itzt worden.
·"Pderem für die auch heute betroffenen Wertpapiere der
nische Neuerung von breiterer Ausdehnung, erwa d1e EmAber der KapitJiismu; funktioniere nld1t wie er solle, und das
Zinss.1tZ ;o;w,1ngswei~e von 8 auf 6% herJbsesetzt wurde, dabürgerung des Autos, an St.elle der etwa verdrän:~ten ah~n
Land leide.
neben mit den ~roßen ausländiochcn Konversionen der let7.tGewerbszweige (Fuhrhalterer, Wagnerhandwerk, Huf"·hmleDer l'ri.ifst~in sei Jrc Arbelrslosigkcit. lhll c> so vick Arbcit,]o«·
nr:~anr;cnen Jahre. Alle diese Very;leichunr,en hinken. Be1
dehandwerk) erfahrungsgemäß neue Berufe zu sd1affen (Autogebe, ·1.eigc, dal> das Syst<nl nid1t rid1t,g !uJlkt:onicre. Die Erdern deutschen Schritt handelt es sich um etwas Einzig~rtiges.
reparatur, Omnibusvermietung, Tankstellen), in denen dann
sct1.un~ v011 l"bnd· durd1 Maschinenarbelt sc·i zum Teil dafür \"erDic ausE:indischen Konversionen betrafen Staats s c h u 1die überflüssi" Gewordenen unterkommen könnten.
amwonlich. Aber das gebe keine befriedigende Erkl"rung. Elnc
J e n, d\e deutsche betrifft Pr 1 v a t s c h u Iden. Der StaatsDie Richti;kcit dieser The_orie, di~ vi~lleicht im Anfangsandere Lücke lcl d;~s niedrig~ N;.-eau der Löhne im Vnglt·idl mit
kredit spielt in Deutschland seit der Entschuldunr; des St.ntc>
staJ:um der modernen tedmischen Entw,cklung Geltung geProfiten, Zlnson, Steuern ut;J andcrn Elemcntc'n der L:ber~skos~1'n.
dun:h die Inflation keine sold1e Rolle mehr, daß eine H~r3b
habt habe .wird neuerdin<>s immer öfter und eifrij;cr b eEin un~c<undc. SymplUnl wi d1e >teigcnde Last Offcntlid!cr und
stritte~- Die Rechnung~ die hier Juf dem p,,pier aufge- private; SchulJcn. jcJes Mlttd sei unter den alten W'iederaufb~u setzunr; der Zinsen von Staatsanleihen eine erhebliche Wirkung gehabt hätte. So kam nur der Eingriff in einen aus·
stellt werde, r,che in der Wirkl_ichhit eben leid~r n~:ht au!,
m.:rhod~n vcr<ucht w,>rdel1, urn diese Fehler zu korrigieren; aber
t;ewählten Block von Privat~~-hulden in Frar,c.
und je länger je weniger auf. D1e Zahl de_r A;be1~skrafte,.. d1e es 1ei wcni~ Fortsdintt erzielt worden, und da1 Land wer,le es
flci der Brüninpchen Zinsherabsetzung bg unmittelbar ein
von der Maschine ausgeschaltet werden, sc1. ber wc1te~ gr_oßcr
müJc, auf wlrksamc Hilfe zu warten."
gesetzlicher Zwang vor. ßci der iulienischen Konals die Zahl derer, denen die Masdline d1rekt oder m~•rekt
version von Staatsanleihen war die stillsdnveigende ZustimIm Rohnl~n der nationahwi~listi<dlcn Wirt5chaft,ordnu!Jg ist Jic
neue Arbeit gebe. Der Wirkungsgrad moderner automansd1er
mun~ zur Zinsherabsetzung und zur ßarausnhlung des ZinsRent.!bilrtärsgestaltut~;: des Bctrlcbs eine selbsnerstiindliche VurausMasd1incn (die 7.u ihrer \I/artung nur _gan? wenrg P~rson_al
diffe~enz. fur die drei Jahre bis 7.\lm frühesten Kündir,ungs«tzun~, aber Aufgabe de.< Untornehme" ist es, an dem Ertra~ dc1
brauchen) sei so ungeheuer, daß an e1ne Kompensat~on •.n
tcrmitl (sntt dem Antrag ~uf Barauszahlung der Anl<'ihe am
Unremebrnens alle l\1Ltarbcitn, .",ki.;hgi.ilti; ob Kopf- uder Handkeiner der angegebenen Richtungen zu ?enken ~Cl. ~1e
F·illir.::keitstcrmin 1937) lür Inländer tat sä c h 1 ich kaum
arbeiter, irl ~credner Weise zu bcteili~ctl. Elnc übcrrnäl)i~c Vermoderne Maschine setze einen großen Ted de_r industnezu umgehen. Der heutige deutsche Staat besitzt mehr Auto~insung dn Kapitals auf K<><tcn Jcr Arbeit ist mit den nationalar_beitcr nidu vorübergehend sondern . endgü_lng und ur:ritär u~d ist fester und sicherer in der Bevölkerung verankert
loziali<tl<chen GrunJ<irzen nldu vcrcinb.u.
w,dcrruflich außer Arbeit. Wenn man d1e aus 1hr nr;nwend1::;
- nidJt nur als der deutsd1e Staat zu Brünings Zeiten, sonDas Zid der n.nion.>lsozialistischen '\t.'in<dlaftsordnuJ>[; Ls~ im
folgende Dauerarbeitslosigkeit eines Teiles der ArbeltersJ:aft
dern offenbar auch als der S!~at Mussolinis. Denn nur im
Gegematz zur libcralm"tschen nid" die hödi>~e Gewinperziclung,
nicht tragen oder auf iq;end eine Weise -.etwa durch SlPdheurigen Deutschland schien es der Regierung möglid1, die
ausglc1che.n wolle o~cr sn~dern die zweckm.ißlptc' Bcdarf<dcck"ng simtlichcr Volk<~enos·
lung, durd1 "Rcagrarisierung" Form der freiwilligen Konversion zu benutzen,
•en. Wirtschaften ist nicht mehr SelbstZ'>."Cdt zur Erzielun~ eir1.r
könne, so habe man keine ,lßderc Wahl, als d1e ganze W!rtum eine Zinsherabsetzung zu erreichen für Priv:1tschulden,
rnöglidHt hohen Rente, sondern nur im wahrsten Sinn de> Wune,
sdlaltsverfassung allmählich auf andere Grundlagen zu stellen.
ohne das Angebot einer ßaraunahlung; dieses konnte sd10n
Di,·mt am Volk<gannn .
•
deshalb nicht allgemein gemacht werden, weil vielfach die
Prof. Dr. L c h n ich, wi.irtt. Win<ch,frsminlstcr, auf einer ln;eAls Beispiel für den durch eine Neuerfi~dung __ pl_ötzli~
Verträge gar nicht abgelaufen waren (rund Sco .Millionen
nieunagung in Stuttgart am 3· Novemb~r 1934
potenZierten technis~'hen Wirkungsgrad w1rd luuftg d1c

Prozent

Mark der unter das Gesetz fallenden Wertpapiere sil;~d erst
ab 1936 kündbar oder verstä;kt tilgbar; klem.ere Betr,a&e sogar erst zu weit späteren Ze1tpunkten, z. B. Je 15 M1lbonen
Mark ab 1939 und 1940 und 5. Millionen Mark ab '.9H)· Der
deutsche Staat hat sicll also mit der Herausgabe semes Konversionsgesetzes einer besonders starken Belastungsprobe ?-nterzogen. Kein Zweifel, daß er sie mit Gl_anz bestch_en w1rd.
Freiwillige Bereitschaft 1st nationale
p f'1 i c h t"', erklärt die Nationalsozialisti.sclle partei- K~rre
s ndenz. Unter dieser Parole werden .dJe wenaus me1sten
rutschen Gläubiger den juristi_sch möghc?en. Protest unterlassen. Die stillschweigende Zummmung w1rd 1hnen durch.. d1e
Zahlung einer Pdmie von X% der Schuldsumme am nadtsten Zinstermin versüßt (statt der dann gestridlenen ,_;,;;%
Zinsen werden :% ,,Bonus" ausgezahlt). Das P~otes~1eren
wird dagegen nicht allzu leicht gemacht: Wer 'Welter~.ul
bis zur Kündigung im Rahmen der bestehenden Vertrage 6% Zinsen beziehen will, muß binnen 10 Tagen protestic~en
und seine Wertpapiere seinen Schuldnern einreichen. f?Jeoe
Wertpapiere werden künftig nicht mehr an der Bör~e not,ert;
die Reichsbank beleiht sie nicht mehr. Was gesdJ1eht sonst
mit ihnen? Schacht erklärt in seiner Rundfunkrede vom 25.
Januar lediglicll, der Reidtswirtschaftsminister werde nad~ Beendigung der v?rgeschriebenen Frist von 10 Tagen we1tere
Ausführungsbestimmungen erlassen.
Unter den gegebenen Umständen bleibt unsicher lediglich
die Haltung der ausländischen B:sitzer ~er betroffene? ~ert
papiere. In Anbetracht der Devts.enbemmmungen, d1~ 1hnen
eine Neuanlage von Vermögen m Deutschland sowieso erschweren und ein Herausnehmen verhindern, werden wohl
aucll manche ausländischen Besitzer gegen die Herabsetzung
des Zinsfußes n!cht ~rotestieren, zumal. wenn i_hr Papier dodl
bald kündbar m; s1e werden dann heber eme klare Lage
haben wallen und 1% "Bonus" einkassieren.
<Den gesamten Verlauf der Konversion kennzeichnet si?ter
das "Berliner Tageblatt" ridltig, als es sofort narll Ersd.emen
des Gesetzes einen Leitartikel mit den Wortcon schloß: "Will
man das Konversionsangehot als eine Abstimmung ansehen{
Es ist kaum 14 Tage her, daß eine andere Abstimmung gezeigt hat, was Vertrauen ist."

•

Das Gelingen des Sprunges über 1 Y. % ist also für die unmittelbar betroffenen Wertpapiere sirller. Marllen wir uns
seine "Unmittelbare W~rkung in runden Zahlen klar: für 8
Milllarden Mark langfristige Sdlulden werden die Zinsen von
6 auf 47>%, .;&]so um 110 Millionen Mark jährlich
gesenkt.
Wem kommt diese Kaufkraftumlagerung zu gute? Die
Hypothekenbanken und öffentlichen Knxlitanstalten sind nur
eine Durdtgangstelle, sie müssen die Vorteile an ihre Sdluldner weitergeben, Infol.gedessen gewinnen die Komm u n e n
jährlich 30 Millionen Mark und die G r u n d b es i t z e r 90
Millionen Mark. Davon entfallen rund 30 Millionen Mark
.;&uf landwirtschaftliche Hypotheken. Sie kommen nicht den
Landwirten zu gute, sondern dem S t a a t. Denn die Landwirte haben spätestens seit Mitte I9)3 sowieso nicht mehr
als 4!1% Zinsen bezahlt, auch wenn ihre Gläubiger nodl 6%
erhielten; die Differenz mußte bisher der Staat bezahlen; das
spart er künftig. Rund. 6o Millionen Mark Zinsentlastung
entfällt auf den städtischen H aus b es i t z. Sie soll ihm
offenbar verbleiben, d~ eine Verkoppdung von Zins- und
Mietsenkung dieSC5 Mal, im Gegensatz zur Brüningsdten Not~rordnung, nicht vorgesehen in.
Von wem.werden die 110 Millionen Mark Zinseinkommen
genommen? Die Antwort: "von den Klpitalisten" wäre zu
allgemein und &her irreführend. Gewisse Typen von Kapitalei~entümern hlben ihre Vermögen nur hödlst selten in Piandbnefen angelegt. Der kleine Rentner, dessen Vermö~en in
Pfandbriefen angelegt ist und der gerade jetzt die Zeitungsspalten bevölkerte, ist tatsädllich viel eher der Typ des Pfandbriefbesitzers, Freilich war er an den Pfandbriefen und anderen festverzinslichen Wertpapieren vielhdl nur mittelbar
interessiert: dadurdl daß seine Sparkasse, seine Lebensversicherungsgesellschaft oder seine Sozialversidlerungsanstalt
Pfandbriefe besaß. Der Verzicht auf uo Millionen Mark Zinseinkommen, das ist redu eigentlidt der Beitrag der deutKhen Ren t n er aller Grade zur Gesundung des Kapitalmarktes.
Daß seine Gesundung durch Zinssenkung auf breiter Linie
erfolgt, liegt glei~rm~ßen im Interesse der Reichskasse und
der Industrie, soweit sie hohe Zinsen für alte Schulden zahlt
oder heute neuen Kapitalbedarf hat, wie etwa Ersatzstoffindustrien und mand!.e Teile der Metallindustrie. Das Zins-

senkung"ßesetz und die 500 Mnlionett-Anleihe stel!en beide
zweifellos nur einen Anfang dar. Weitere Reichsanleih~n ~er~
den fol~;en· wie der Reichsfin~nzmini~ter hofft: zu .~uns~ge
ren Deding~ngen für das Reich. Und Zinssenkungen fur an ere
langfristige Kredite werden fol_gen.
b 'ff
B nur
Die jetzt vor .. cnommene Zmssenkun~ etn t z. ·
einen Brurllteil der städtischen Hylothe en, n?-~,,"twaH4 v~~
· ·
Mark . A u dem sta"d tl SUlen hausuck
insgesamt 1.5 M1lhan:len
sitz lasten unter anderem 1. Milliarden Mark Hy~t e Cf!,
<>egeben von den Lebcnsversid-.erungsgesdlsduften, d1e zur~tt
", •~;% ko>ten, ferner mehr als 4 Millia~den Mark .von en
·
b
H ypot he k en, d.Je. m••' >%o vcrz10st werSpnrk.tssen
gq~e ene
, oden, ferner etw,l ebenso viele von. Pnv~_ten f:Cgebe~e H} PI
theken, die vidfadl nod1 heute eme h.~h.ere Ver~msung ~ s
6% erfordern. Ein Hausbesitzer, der zufal~1g vo!l emer Hypothekenbank eine Hypothek hat, k<;)mmt.)e_tzt m d~n Gcnu_ß
der Zinssenkung um 1 V,%; wer s_1e zuf;ll1g von c1nem _Phvatmann bekommen hat, muß weHer 6% oder _mehr ~eu.
Icn. Die Forderung der "Gleichschaltung" alle_r Zmsen hegt 1.n
der Luft! Nach der Entlastung der Hausbemzer. werden d1e
industriellen Unternehmungen d~nach ~treben, 1hren. Sdl~l
dendienst zu verbilligen usw. Solange d1e Schuldner mcht ~~
Rahm~n der Vertd"e konvertieren und Barauszahluny bet
Nidneinwilligung anbieten können, i?~beson?ere also, so ange
die organische Zinssen~ung da_zu n1cht we1t genug fortgeschritten ist, werden s1e alle d1e helfende Hand des Staatcos
zum Sprung über den Gra.ben ve.~langen.
.
.
Diese Andeutung mag h1er gen~gen, um zu _ze1gen,_ m weld1er Richtung die Entwicklung w:elter laufen w~rd beziehungsweise weiter getrieben wer-den w1rd, - alles mtt dem Z1el der
Zinssenkung. Sie stellt sich wcogen der I~ansprudJnahme gro~cr
Mittel durdl die Arbeitsbeschaffung m Deutschla_nd :- 1m
Gc::;ensatz z. D. zu England - nicht von selber em; s1e soll
daher im Interesse der Arbeitsbeschaffung. selber und audl der
allgemeinen Konjunkturbelebung durdl Emsetzung der Staats·
autorität herbeigeführt werden.
.
Man umersdtätze die grundsätzliche Bedeutung d~eser Maßnahmen nidn. Nachdem der Markt - wegen se1ner Dlokkierung durdl Monopole! - versagt hat, ergreift die ~ t a J tI ich e Planung deutlich sidttbar nach dem Arbmsmarkt
und W.uenmarkt audJ den Ersparnismarkt .
"Es wird keine Gewalt ausgeübt, und do<h wird das Zi~l der
Zinssenkung crrcid!t. Es steht im Beliebrn der unter die _Yerord·
nun~ fal!cnJcn Gläubiger, ihre Zinsen zu senken. Wer es n!d'lt tut,
kann seinen Widerspruch anmelden und erhält die bisherige Verzinsung weiter. Er kann auch seine Papiere verkaufen, um andere
der Kor1vcrsior1 nicht untrrlirgende Papiere zu kaufen."
"Völki,chcr Beobachter", Leitartikel vom 2f. J~nuar

Muß das sein?
Zehntausende von Mcmd'len werden jährlich gewaltsam aus dem
Leben grrissen. Ein großer Teil von ihnen fällt untCT die Opfer
der Arbeit; sehr viele aber auch sind Opi"T unsaes rasenden Ver·
kehrslebcns.
Daß die steigenden Unfallziffern mit der Entwicklung der Technik in ursäd'llichem Zusammenhang stehen, wird wohl niemand be·
streiten können. Während im Jahre 1908 im Deut>d'len R.eich ins·
gesamt 9856 Pcrmnen durd'l Unfall geu)tet W"Urden (davon im Ver·
kehr hj), betrug die Zahl der tödlidlcn Unfälle nach dem kiirzlidl
ersd'liccnen Unfallvcrhütunglkalender im Jahre 19)l~ u 714· Und
davon entfielen auf das Vcrkehnlebcn allein 7>jl.
Die Steigerung d.r Unfälle im Ganzen beträgt im der angegebenen Zeit (1908-193')' IJO Prount; im Yukcflr al!dn rund
780 Prozent. Muß das sein1
Von den Verkehrsunfällen im Jahr I9Jl entfielen: auf Kuhwagen 3094; auf Motordder 164o; auf .Ei1enbahnen 613; auf Fahr·
rädcr 564; auf Straßenbahnen 203; auf andere Landhhrzeuge 1074;
auf Wamr- und Luftfahneuge: 54·
Die Behörden geben sid! große Mühe, die Verkehrsunfälle zu
vermindern. M~n hat für Fahrer und Publikum eine regclred!tc
Verk:hrserziehung eingerid!tet. Allein das wird nur teilweise
nützen, solange nid!t eine Verminderung der zulässigen Gesdlwindigkeiten überhaupt crreid'lt wird. Vielkiffit kommt man einmal
dazu, daß üMr so Kilomeur die Stunde nur .;&uf der Rennbahn
und auf der Reimsautobahn gefahren werden darf. L. Se y I c r
Unsere Körper leben in einer Welt, wo die Maschinen hernchen
und die Wiss-ensduften ihnen dienen. Aber wir fühlen uns noclt
nidn ridnig zu Haus-e in den kahlen Hallen der Fabriken oder
Laboratorien. Immer nod!. sind wir durch tausend .Bande der Treue
und der Tradition dm Gedanken, Idealen und Wünsd'len, die den
John Herm~n Randall
ßauer bewegen, verbunden.

Pläne in Nordafrika
N 0 r da f r j k a war in der römischen Ka_iserzcit eine der
reidmen und fruchtbarsten Provinzen und t>t heute für die
Altertumsforscher eine der bes~en ~undgru_~en. In Algerien
d Tunesicn neuerdings aut:h m Ltbycn grabt man aus dem
~üstcnsand Jic prädnig_stcn Städt~ mit. Tem_Pdn und_ öffentlidten Gebäuden von cmcr Herrlabkelt, ~~e l!Jan ste sonst
nid 1 t leicht findet. Die SdJ3t7.c ~es n_ordafnkam>dJe~- B_odens
helfen mit, das Bild, das man ~~~ btsher von der romt~<.hcn
Kaiserzeit gemadn hat, ~-u :cvJdtcr~n und d:ts Vorun:etl zu
bcsciti~en, es sei nur cme Zctt ~er De~aden_1. g~wc_scn; und sie
7_cigen :tußenkm, daß spe7icll m AfnkJ d1e römtl~e Kultur
"cl weiter nach SUden vorgedrungen tst al~ man btsher ver~utet hat: Gegenden, die heute Wüsten smd, müssen, nach
den Fundm m sd1ließen, vor '?.?o und 180.? Jahren durch
Stnßen crsd1lossen und durch Stadte un? Dorfer b_eleht gewesm ~ein. Sdbst die Sprad1e der Neger m. Innerafr1ka weist
noch Spuren des röm_is<:h.en E~nflusscs auf: m der Gc~end_des
Tsc:hadsees und in N1gena he1ßt nodJ heute ?as Gold "Dmaria", ein Fünifrancstül."k "Ci neue", un~. Te1gwuen werden
"Talia" ~enannt; diese und a~derc. latclms~en Wörter. können nur in der römiR-hen KaiserzeH ~o.rthJ.n gelang.t sem.
S<:hon aus diesen Gründen der Tradltwn 1st es (w1r machen
jetl.t den Sprung in die Neuzeit) verständlidl, daß Italien
glaubt, es sei sein gutes Recht, von ~1byen aus na~ Süden
von.udringen. Frcilidl, hier stößt Itahen auf de!l Widerstand
Frankreichs, und dieser Widerst~nd hat. )Ctzt den italienischen Drang nadl Süden in östlu:h_er Richtung_ umgebo~en. Die Hoffnung Italiens, von L1bre~ .;&us b1s zu"!l
Tschadsee vorstoßen 7.u können, muß woh fur geraume Zeit
aufgegeben werden. Damit ist audl der Plan eines iuüenisd!en
Transsahara- Wegs, der von Tripolis bis zum Tschad,ee führen sollte, begraben. Wenn die Sah~ra ~urchquert werden wird so wird der Weg durch f r an z Ö s I sehe s Gebiet
Hihren, :on Oran oder von Algier aus bis zum Oberlauf des
Ni~;er. Wenn es 10 letzter Zeit um diesen Plan etwas stiller
!'.eworden ist, so kommt das wohl weniger davon her, daß er
~ufge~cben worden wJre, sondern d~von, daß die Fach.männer
zweifeln ob eine Eisenbahn oder eme Straße bessu Ut oder
ob man' ~ich am Ende mit dem Ausbau der jetzt sdlon bestehenden Flugverb'mdung begnügen könnte. (Letzteres ist
allerdings wenig wahrscheinlich.)
Der Transsahara-Weg ist für Frankreich nidlt nur aus wirtschaftlidlen Gründcon sehr w-ichtig, sondern .;&Udt aus militärischen. Im Kriegsfall müssen französisdle Kolonialtruppen auli
1\qu.norialafrika möglidlst rasdl nach Frankreich befördert
werden. Frcoi!idl müssen die Truppen, wenn sie einmal in.
Nordafrika sind, auch noch übers Mittelmeer tnnsportiert,
der Seeweg muß also gcosichert werden. Zu diesem Zweck hat
Fr~nkreich mit der spanisd,en Republik Khon 19).;& ein Abkommen getroffen, d~ß die spanisdlen Ba I e a r e n mit fra.nzösisdler Hilfe ~festigt werden und im Kriegsf~ll FunkreKh
lls Stützpunkt d1enen sollen. (Durdt den Ausbau des Ca n a I
du M 1d i wird es dann ermöglidlt, Tru,pen aus dem Mittelmeer auf schnellstcom Wege in den Goi von Biscaya zu befördern oder umgekehrt.)
Trotz der Befestigung der Baiuren bleibt ein Truppentransport übers Mittelmeer (das von Fliegern leidlt übersehe~~
und gesperrt werden kann) eine gefährliche Sache. Sicherer
wäre ein Transport durch einen Gibraltar-Tunnel
und dann durdl Spanien. Allerdings taudlen dabei andere
Sd\wierigkeiun auf: erstens müßte Spanien seine Einwilligung
zur Truppenbeförderung geben, und zweitens ist der Tup.Qel
- noch gar nidlt gebaut, obgleidt immer wieder über den
Bau verhandelt wird. (Hier hat auch England mitzureden.)
Ist diestr Weg von Nordafrika nach Frankreich bis jetzt
nur ein Plan, so ist ein dritter bereits gangbar, und zwar
ohne allzu große Gefahren. Im verg.;&ngenen Jahr ist eine
Eisenbahnlinien, die in ost-westlicher Richtung quer durdt
Tunesien, Algerien und Marokko führt, vollendet worden.
Truppcon aui Pi.quatoriai-Afrik..... können also, wenn sie erst
einmal in Nordafrika sind, mit dieur Nordafrika n is c h e n Eisen b .;& h n an die lthntische Küste (etwa in die
Gegend von Agadir) und von dort zu Sdliff an die franzö..
sische Atbntik- oder die Kanal-KüHe befördert werden. Dieser
Wcog über den Ozean iH, wenn d~s Ziel etwa Nordfnnkre.ich
ist, nicht viel weiter als der üben Mittelmcoer, .;&ber auf jeden
Fall nicht r.o geflhrlich.
So sudJt Frankreidl durdt allerlei Wege (dle teils erst geplant, teils schon ausgeführt sind) die Verbindung zwischen
Mutterland und afrikanisdlem Koloni . . . !reidl enger zu gestalten.
Max Gregory

----------------~~--------------~-------=~~
"NatürlidJ."
Dasein - idt dconke etwa an den Lebensstandard eines mitt"Also angenommen, es gelingt Ihnen; d.;&nn sind dodl a8oo leren Bcoamten - gehört. Wir könnten aber nodt viel mehr
Das Fließband
Mensdlen ohne Arbeit!"
leisten! Wir sted:en ja erst in den Anfängen der AutomatiVon German Gerhold

Mit dem Ingenieur besichtigte ich die riesige Fließbandanlage einer Autofabrik, in al!en ihren rausenden Einzelheiten,
die wle ein Uhrwerk ineinandergreifen.
Wir gingen mit dem vorschreitenden "Band" mit.
"Mag nun alles sein wie e.s will, jedenfalls ist diese Anlage
eine staunenswerte Organisationsleistungt"
Der Ingenieur wehrte mein Lob be~cheiden ab.
,.Freilich, dem Laien imponiert da~;", sagte er. "Ich bin noch
lange nicht zufrieden mit dieser Einrichtung."
"Weshalb nicht? Geht's Ihnen etwa noch zu langsam?"
,,Das weniger. Die Zeit hat seit der Krise an Wen eingebüßt. - Die Lüt:ken stören mich, die Lüt:kenl"
"Was meinen Sie damit? Das Ganze greift doch mit geradezu unfaßbarer Präzision lüdtenlos ineinander!"
"0 je", ladlte er. .,Da bin ich etwas anderer Ansichtt Dieses
"Präzisiomwerk" hat für mid-. ... - warten Sie, ich kann's
Ihnen ganz genau sagen - 1.834 Lücken! - Das verstehen
Sie nid!t?"
IdJ schüttelte verwundert den Kopf.
"Sehen. Sie: eine L~t:ke .ist in dieser Maschinerie jedesmal
da, wo em Mensch emgre1fen muß. Und da 1.834 Arbeiter
am Band suhen .. .''
_Nun war ich doch etwas verdutzt. "Ja, tun Sie mir die
L1ebe -;-!" rief ich, ,.diese sogenannten .,Lücken" .wollen Sie
dodJ mcht etwa sämtlich schließen -?"
•,pas ist allerdings mein Ideal. Ein unerreichbares Ideal idJ
weiß, - o:rie ja sdlließlich alle Ideale. Aber sozusagen' der
Traum memer Nächte. - Ich betrachte es als meine Lebensaufgabe."
. "Ja, aber um .Gotteswillcn - ! Denken Sie denn garnicht an
d1e umen Arbe1ter dabeii'"
.Der Inge_nieur stäubte umstlndlich die Asrlle von seiner
Z1garre. ,.EigentlidJ denke ich - nur an sie dabei."
"Na, ~a komme ich nicht mitl, Angenommen, es gelingt
I~ne~, d1ese "Lü<ken" durch automatisch arbeitende ted-.nische
Emnrlltungen zu schließen - das ist dü<..-h der Sinn Ihrer
Rede, oder nicht -?"

Er nid.t. ,,Das ist ja audl der Zwet:k der Sache!"
.
"Die Leute auf die Straße zu werfen -?"
.Er lärllel_t. "Od.er --vom Band zu erlösen! - Sie haben,
WJe ~s srllemt, k_eme. Ahnung von meinem Beruf. Mein ganzes
Stud1um, all metn Su_men und T.radlten, ja alle Tätigkeit fast
der gesam~en Tedlmk, der Erfmder und Konstrukteure in
d_en _Masch_men- und Apparatebau-Industrien, kennt nur ein
emz1g_es Z1~l, hat_ vom _Mcon_schheitsstandpunkt gesehen nur
den eme': S1_nn: d1e Arbelt, dte zur Erhaltung der Menschheit
~ur Befned1gung ihrer Bedürfnissco und Wünsche zu leiste~
tst, von der M~nschenhand auf die Maschine zu verlq;en. Und
solange Tedmt~er leben, werden sie um die möglichst vollk?mf!lene Erre1chung dieses Zieles ringen. - Oder wüßten
S1e em anderesi'"
. I~ war ei~igermaßen starr. "Ja, verstehe ich Sie denn
nchug_ -?! S1e sagen mir allen Ernstes~ Ihre Lebensaufgabe,
"~-~~kd.te der ~esamten Terllnik sei -die Menschen nadl MögH.n eJt arbeitslos zu machen -?'"
"Sehr ri~-htig. Allen Ernstes." ·
M~r
Hühe~e nadtsichtig. "Dann würden ja sofort ein paar
1. lon:;n' _enschen ohne Arbeit sein. NidJt nur unsue InduHn~.;arc Ja bc.troffen, sondern do<.h nuch Eisengießereien
o_ o en, Bergbau, Maschinenhandcl, Tramport na undso~
weaer ... "
'
"Adber Slb'e können dodJ nicht ins Uferlose damit fortfahren,
Mens 1en rotlos zu machen!" rief ich.
.. ~ratlos-?" fragte _er gedehnt. "Unsere Masc-hinen sduf~~ Ja gderade Brot, Kle1dung, Sdluhe, Möbel und die tausend
mgc, eren der MensL-h 7.um Leben bedarf"
Im Mgriff an meme Stirn: "Aber übcrleg~n Sie doch bitte
e~0en .. ome_nt: Wo. Maschinen schaffen, sind beuhlte Mensch~n~~nt~ u~erfH.iss1g: Damit fällt die Kaufkraft dieser Löhne
~usk . Je L'ldllnen knegcn doch keinen Lohn, die gehen doch
~~ill!?!ncn 3 en was kaufen! Dann steht dodt die Wirtschaft

. D7r Ingenieur wg; langsam die Schultern hoch. "Tja, da 5
1st CIOe Angdegcn~~tt der Volkswirte. Wir dienen derHer _
stel!_ung der Guter. Und die 1st auf der Höhe! Von uns
aus konnte sd1on heute jeder Volksgenosse so ziemlich alles

sierung! Bei uns ist also alles in Ordnung, wir können alles
herstellen. Nur die Ver t e i I u n g funktioniert offenbar
nicht. Vcrmut!icll eben darum, weil sie mit dem Arbeitslohn
verknüpft ist. Das alte Jiberal_istisdle. Verteilungssystem verlangt von den Leuten erst dte Arbeit, für diese erhllten sie
d~~n Metall- oder Papierstü<;ke, gegen die man sdtließlich die
Guter bekommt. Das .war.. sicher audl früher einmal ridltig,
als man noch sehr wentg Guter herstellen konnte. Seitdem wir
für dies~ Vertei!ungswcis~ zu_viel herstellen, ist dieses System
vermuthch falsch. - V1ellco1dtt muß man den Spieß umkehren: r!Je_ All~emein~eit gibt dem Einzelnen von Geburt an
<: u erst d1c _Dmge, ~;he er zum Leben braudtt und verlangt
auf Grund dtese_r Lelstun);_dann erst die Beteiligung an der
Hers~ell~nparbc1_t durch ~mberufung zu einem allgemeinen
;\rbemd1enst .. W1e es schemt, bercoitet sich dodt so Ahnlidles
m .. der Entw1t:klu':g vor. Unser gesamtes Finanzsystem
wurde dann allerdtngs wohl audl ... Einen Moment bittet"
Das Telefon hatte ihn unterbrodlen. Ich stand wie ~uf
Kohlen.
"Verzeihung", sagte er dann, "aber leider muß idl jetzt ..."

Schnee
h Wenn man :wochenlang sehnsü~-htig auf Sdmee gewartet
at ..und ~s kommt keiner, und d~nn kommt er dodJ aber er
rtug~ n1cht zum Skif~lucn an Ort und Stelle, sond~rn gau~
e .t e1nem nur. vor, w1c sd1ön es wäre, wenn ... _ da reißt
~u~h -dem geldarm~ten ~nd beherrsdnesten Mann der Gcdu!dsfade.n: er pumpt s,~·h f unf ·~.u~ und fährt im Sd!isondcrzug
dah'~? wo es eben Sdmre ..glbt, Jr~endwohin, wenn die Höhe
nur. uhcr 8oo Meter betragt. lm kalten Viehwagen steht er
zwe1 Stunden oder n<;)dl bnf:er, um an den Ort seiner Sehn.1mcht zu gehngen. V:cle H~ndene, ja Tausende seiner Stadt
ahren 7um Sdwee, 1m gk1chen Zuo- im z""
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Das Problem
Um einen einzigen Steinblock zum Bau der Pyramiden zu
transportieren, ware!l zoo Mensdlen notwendig, die in der
glühenden 5-<;>nne ~gyptens keudlend und stöhnend ihre
;chwere ArbeJt verndnen mußten.
In einer Halle der A .. O. Smith Corporacion in Milwaukee
steht ein Mensd1, der dte vollkommen automatisd-! arbeiten~
den Maschinen überwacht, die täglidl 7200 Autorahmen herstellen könt~en. Auf der einen Seite wandern Bleche und
Profile hinem und gelangen auf Transportbänder und Fördereinrichwngen, die sie über I9 Hauptstationen schaffen wo
die Teile einzeln von Maschinen gedrückt, gebogen, geni~tct,
gebohrt, zusammen~eba~t, lackiert und verpackt werden,
ohne daß auch .nur eme emzige mensd-did!e Hand zufaßt. Auf
der anderen SeJte kommen die fertigen Rahmen heraus. Allein
der Emaillelack fließt der Lackiermaschine in einem Strom
von 3500 I je Minute zu.
Noch vor wenigen Jahrzehnten waren etwa Ioo handgefeuer~e Kessel ,notwendig, um die zur Erzeugung der us ooo
kw em~s Berhner Kraftwerkes notwendige Dampfmenge zu
procluZJeren. .100 halbnackte, schweißtriefende Heizer sdJ.aufelten Kohle in die gliihende Feuerung, verteilten sie auf dem
Rost und zogen die Schlacken heraus. Eine schwere, unerhört
anstrengende Arbeit. Heute benötigt man für die gleid1e Leistung nur .1 Oberheizer und 4 Heizer pro Schicht, die ruhig
und aufmerksam Instrumente ablesen, Hebel und Schalter
bedienen, um auf 8 Großfeuerungen bis :tu I6o t Kohle pro
Stunde zu verfeuern. Bei dreisdJ.iduiger Arbeitszeit, r8 statt
zoo Mann; die übrigen 18z werden nicht mehr gebrad-Jt.
Dies sind nur zwei von tausend Beispielen, mit denen die
Technokratie die allgemeine Aufmerksamkeit auf Probleme
lenkt, die auf das Engste mit der Lösung der Weltkrise und
mit der Befreiung der Menschheit vom Schicksal der dauernden Arbeitslosigkeit zusammenhängen.
Diese Erscheinungen kann man nicht durch eine moderne
Maschinenstürmerei bekämpfen, ·wie sie zum Teil jetzt wieder
auf den Plan tritt. Mit Recht wehren sich die Tedmiker da"egen; aber leider sagen sie nur selten mit genügender Deutfichkeit, daß nidJ.t die Technik als wldte für die eingetretenen
schädlichen Folgen der Technisierung verantwortlich zu machen ist, sondern daß hier ein Mißbrauch der Technik vorliegt.
Man kann der Technik nicht mit dem Gedankengut einer
durch -die Entwicklung der Tedmik überholten Wirtschaftsform beikommen. Der technische Fortschritt wäre in der
Lage, sd10n heute die Bedürfnisse des Menschen und seine
Wünsche nach einer vollkommenen Lebensführung und Lebenshaltung weitestgehend zu befriedigen, aber er kann es
nicht, weil man ihm die Zwangsjacke cles übersteigerten
Eigennutzes angezogea hat.
In mühsamer und opfervoller Forsdlllngsarbeit hat die
Mensdlheit jahrtausendelang die Erde durchsucht und ihre
Natursd-Jätze gehoben. Aber erst durch die Entdeckung del'
Dampfkraft und der Elektrizität :wurde es möglidJ, die vorhandenen Naturschätze den .Bedürfnissen des Men~chen dienrt~
bar zu machen.
Die!e Energiequellen führten eine Umwälzung Jahrtausende alter Gewohnheiten und Methoden in den Produktionsformen herbei, bewirkten jedodt kaum eine Änderung
in den Verteilungsformen, die heute grundsätzlich fast die
gleichen sind wie zu der Zeit vor 18oo, in der der Umfang
der Produktion an die Grenze der menschlidJ.en Arbeitskraft
gebunden war.
Die Unhaltbarkeit der gegenwärtigen Verteilungsformen
wird durch nichts besser bewiesen, als durch die Vernichtung
ungeheurer Mengen von Weizen in Canada und riesiger Kaffeevorräte in Brasilien. So gesdJ.ehen zu einer Zeit, in der
Millionen hungerten und die Staaten der Erde ihre erwerbslos gewordenen Volksmassen nur mit äußerster Kraftanstrengung erhalten können. Diese Vernichtung wertvollster Nahrungsmittel gesdtah, um den Preis 2:u halten. DurdJ diese Tat
hat der Wirtschaftsliberalismus sich selbst sein Todesurteil
gesprochen.
Die Vergrößerung der Erzeugung von Gütern hat nur
dann einen Sinn, wenn eine gleidtzeitige Erhöhung der Kauf~
kraftder breiten Massen parallel einhergeht. Diese Erhöhung
ist nur zu erreichen durch eine andere Verteilung des industriellen Nut:tens zwischen Kapital und Arbeit. Der Anteil
der Arbeit muß eine so starke Erhöhung erfahren, daß durch
Arbeitszeitverkürzung einer größeren Zahl Beschäftigung mit
ausreichendem Verdienst gegeben werden kann.
Es ist nicht wichtig, ob ein Unternehmen eine hohe Kapitalrente abwirft. Wichtig ist nur, daß es sidJ selbst erhält und

e~ner genügend großen Zahl Beschäftigung und Verdiemt in
eme'? S?!chen .!tusmaß gibt, daß die Betreffenden am Markt
der ubngen Guter als Käufer auftreten können.
_Hier _liegt der Kernpunkt des ganzen Problems der Jetztzelt .. H1er m~ß der Hebel angesetzt werden, um die Lösung
zu ftnden, dt.c uns Befreiung geben solL
Wilhelm Dreusicke

T ec:h nokratie
Das Programm der ,,Deuts<hcn Technokrati<chcn Gesellschaft"'
lautet nach einem Flugblatt folgendermaßen:
Was ist Technokratie? Technokratie ist Herrsffiaft des
technisd!cn, d. h. sachlichen, uneigennüt7igen Denkens, Nutzbar·
m~chung des technisd.cn Fonschritts liir das Wohl der Allgemein·
helt, Verhütung des Mißbraudts der Ted:.nik zum Nutzen Weniger.
Die technische Erkenntnis. Durdl die 7unehmendc
Verwendung ubcitsparcndcr Maschinen und die ständig wddJscndc
Ausnutzung der Naturkrähe bei der Herstellung von Gütern sinkt
der Anteil da m c n s c h l i c h e n Arbeit an der Produktion
ständig. Diese an sich erstrebte Entwicklung führte durdl die stei~endc Freisctzun.g mcnsd.lid.er Arbeitskraft zur Zerstörung der
Kaufkraft.
Mit der tcdmisdlen Entwicklung hielten die Wirt<chafts- und
Verteilungsmethoden nidlt Schritt. Hicrdurdl wurde die Auswirkung der technisd1cn Errungenschaften zum Wohle des Volkes
verhindert.
Bei einem Überfluß ~~~ Produkten und Produktionsmöglid:.keiten
sehen wir überall Mangel und Not. Millionen von Menschen mihsen
entbehren, während gewaltige Mengen von Leben•mittdn zu gleicher Zeit vcrni<htct werden.
Ein riesiges Heer von Arb<"ltslosen ist entstanden, dessen Eingliederung in den Arbeitsprouß nur zu einem Teil möglich sein
wird, wenn die bisherigen Verteilungsmethoden beibehalten werden.
Der technokratische Wille. Die Technokratie will
die tcchnisd:.cn Errungcr>schoftcn nicht beseitigen, sondern durd.
ihre ziclbcwußtc, vcrnunftgendße Anwendung bei voller- Entwick·
lungsmöglichkeit der Ein7elpersönlichkeit dem Wohl von Volk und
Staat nutzbar machen.
Nur durch die Entwicklung der Technik war die Zunahme der
Bevölkerung im letzten Jahrhundert um das Dreifadle möglid!.
Eine Beseitigung der Technik würde zugleich die Grundlage für die
fysisdle Existenz von zwei Dritteln der ·Bevölkerung aufheben.
Nur die Technik gibt allen Schaffenden die Möglichkeit, an dem
kulturdien Leben ihres Volkes teilzuhaben.
Sd:.on heute ermö~licht der tedlnische Fortschritt bei voller Ausnutzung die Versorgung aller Volksangehörigen mit allen Iebens·
notwendigen und lebensvcrsdlönernden Gütern, bei einer Arbeits·
zeitdauer, die dem kulturellen und völkischen Leben seine volle
Entfaltung sid.ett.
Die technokratische Aufgabe. Die Dcutsd.e Tech·
nokr.ris.che Gesdlschlft will durch systemat\ochc wi«ensd.aftlidle
Untersudlungen den bei dem jeweiligen Stande der Techmk inner·
halb des deuts<hen Wirtschaf<>gebietel erreidtban·n Lebensstandard
feststellen.
Sie will praktisch durd1führ-bare Vorschläge für die Gestaltung
einer Wirmhaftsrdorm madten, die das Glcichgewidlt zwischen
Lebensraum, Lebensgütern und Lebendarm herstellt.
Jedem dnzelnen Volksgenossen soll die Möglichkeit geboten
werden, seine Ar!",it<kraft in den Dienst des Gemeinwohls 7-U stdlen und dadurch sid:. diesen Lebensstandard zu sichern.

Lehrlinge
Das Januuheft des "Jungen Deutschland" enthält u. a. eine
Untersudtung "von besonderer Seite" über .,Unkosten oder
Ge w in n des M e ist e r s bei der Lehrlingsha!tung" als Ant·
wort auf die Darlegung einer lnn.ung, die die Kosten eines Ldulings im Lauf von 4 Jahren für den Meister auf 900 Mark btred.net und auf Grund die<er Aufstellung die Erhebung eines Lehrgeldes gelordert hatte,
Die Innung kommt 7U einer Unkostenrechnung von )OjO,j3
Mark, der ein Leistungsertrag des Lehrling> von zt60,40 Mark
gegenübersteht. Die Antwort kommt zu den entsprechenden Zahlen in Höhe von n8z,68 Mark un<i 2861,)0 Mark, so daß sid. ein
Gewinn für den Meister in Höhe von ca. s8o Mark ergibt.

Staatsaufträge
Wenn wir etwa von August dem Starken oder andern
Fürsten der absolutistischen l'eriocle hören, daß sie ungeheure
Summen für d~n Bau von Palästen und Lustsdtlössern, für
groß angelegte Feste und prädJ.tige Um:tüge ausgegeben haben,
so sind wir gewöhnt, darin zunädlst nur eine empörende
iliußerung der Willkür und einen Mißbrauch der Mad1t zu
egoistischen Zwecken zu erblicken. Wenn ·wir uns aber genauer in die Dinge vertiefen, so kann es uns nidlt entgehen,
daß sie doch auch eine positivere Seite hatten.
Von den Höfen jener großen Verschwender ging offenbar
ein Gewerbe und Handel beständig befruchtender Strom aus,
- ein Goldstrom gewissermaßen, von dem da~ ganze Land
lebte und der nidJ.t zum wenigsten gerade den Ji.rmsten im
Volke zugute kam, insofera sie als Bauarbeiter, Steinträger,
Holzfä!ler und in ähnlichen Stellungen damals ausreichende
Beschäftigung fanden.
Von e1ner Gemeinwirtschaft im eigentlichen Sinne kann
hier natürlich nicht die Rede sein. Und doch: die Annäherung
an eine soldJ.e ist unverkennbar. Dann näm!idl, wenn man
darunter ·die Beteiligung aller nach dem Maß ihrer Leistungsfähigkeit an den Erträgnissen der Winsd1aft versteht.
In diesem Sinn aber kann man nun sagen, daß in der N ad-Jkriegszeit bei den meisten Völkern die GemeinwirtsdJ.aft an~
zuklopfcn begonnen hat, - gleidJgültig unter welcher Staats~
form.
Sehon der Krieg hatte die privaten Absatzmöglidlkeiten
der Unternehmer empfindlich verringert, Und so rückte denn
der Staat selber mit Naturnotwendigkeit an die Stelle der
früheren Auftraggeber. War er doch der einzige sichere und
zahlungsfähige Abnehmer, der nodt übrig blieb. Von ihm
und seinen Bestellungen im wesentlichen hat im Krieg die
Wirtschaft der verschiedenen Staaten ihr Dasein gefristet.
Man hatte freilich geglaubt, das sei nur ein vorübergehender Zustand. Heut sehen wir, daß das nidJ.t der Fall ist: der
Krieg hat die Wirtsdlaft auf eine Bahn gedrängt, auf der es
kein Rückwärts mehr gibt. Die Entwiddung geht vorwärts,
und das Ziel - soviel wird immer klarer - ist eine Art von
Gemeinwirtschaft oder Planwirtschaft.
Die Staatsaufträge von heute sind von der Not geboren;
aber es ist sicher, daß sie die Zeiten der Not überdauern
werden. Nur läßt sidl heute schort voraussehen, daß sie noch
mancherlei Wandlungen durchmad-Jen werden, ehe sie die
Gestalt gewinnen, in der sie zu einer ständigen Einrichtung
werden können.
Es gibt nämlich, roh gesprochen, zweierlei Staatsaufträge:
solche, die das Volksvermögen verringern, und solche, die es
vermehren.
Zur ersten Art gehören etwa die, mit denen man es eine
Weile in Amerika versucht hat. Man beuhlte die Farmer
dafür, daß sie einen Teil ihrer Baumwoll- oder Weizenfelder
nicht abernteten, sondern 1.1mpflügten. Und daß das kei~n
Zuwad!s an Volksvermögen bedeutete, liegt auf der Hand.
Zur zweiten Art sind diejenigen Staatsaufträge zu rech.nen,
die neue Industrien schaffen oder schon benehende erweitern
und leistungsfähiger machen. Die von August dem Starken
begründete Meissener Porzellanmanufaktur oder die von
Friedrich dem Groß~n so wirkungsvoll unterstützte brandenburgisdie Tuchindustrie sind Beispiele dafür.
In der gegenwärtigen Obergangszeit behilft man sidJ viel~
fach noch mit einem Mittelding zwisd-Jen beiden, d. h. mit
staatlich finanzierten Unternehmungen, die einen mehr pädagogischen als .wirtschaftlichen Wert' besitze!).. A~r sO' wenig
deren Bedeutung - zumal im Vergleich zu der Tatlosigkeit
der Vergangenheit - untersd-Jätzt werden darf, so fest steht
andererseits doch, daß es dabei nicht sein Bewenden haben
wird. Vielmehr läßt sich mit Bestimmtheit erwarten, daß
man in Kürze schon Mittel und Wege finden wird, um das
wirtsdlaftliche Interesse hier mit dem pädagogischen zu ver·
einigen, - etwa im Sinn der Allgemeinen N:ihrpflicht von
Josef Popper-Lynkeus.
Und :wenn das der Fall ist, so könnte man wohl behaupten,
daß die Erschütterungen der Kriegs- und Nachkriegszeit für
die Menschheit nicht vergebens gewesen sind.
F. Krämer

Reklame
Nach dem "Fridericus" hat eine deutsche Firma den bekannten
Choral des Johann Heinrich Sehröder von 169:>= "Eins ist not.
also abgewandelt: "Eins ist not! Ach Herr, dies eine: Kühler Kopf
und warme Beine! Heizbare Ein!cgemhlo , .. garantiert ständig
warmen Fuß!"

det, Die körperliche Anstrengung, die Stille und das eintönige
in Hülle und Fülle haben, was zu einem menschenwürdigen
Hellgr:J.U des Schnees und des Nebels betäuben a!k Sinne. Im
nigen Hängen staum sich die Massen, wie schwarze PünktSchnee-Rausch gleitest du weiter. Erinnerst du dich an Erdten wimmeln die MensdJ.en auf der .weißen Fläche umher,
zählungen von Wanderern, die in soldlern Rausch den gan2:en
grätschen hinauf, gleiten herab, venudJen si~ in Bögen und
Tag gewandert sind und schließlich ermattet niedergesunken
Schwüngen, überpurzeln sich und fangen w1eder von vorn
an. Der Freund bringt der Freundin di~ Anfangsgründe der sind? Die Kräfte hatten sie verlassen. Die Kräfte? Nein, der
Wille. Außer dem Schnee wirkt nur noch die unendliche
weißen Kunst bei, andere mischen sich drein und kritisieren,
Weite und das eintönige Rauschen des Meeres so bctäube~d
und einige zeigen ihre Fähigkeiten an einer kleinen, improvi:1.uf die Sinne uncl den Willen des Menschen.
$ierten SprungsdJ.anze. Meist ist der gute Wille mehr zu loben
Plötzlich stehst du am Ran.d und erwadJ.st. Es ist Abend.
als die Leistung. Es ist der "SdJi~Mittelstand", möchte man
Die untergehende Sonne erhellt am Horizont einen schmalen
sagen, der sich hier tummelt. Die Prominenten des Sports
Himmelsstreifen. Der Nebel verschwindet. Du nimmst alle
sind hier nicht zu treffen.
dein.e Kräfte nocheinmal :~;usammen, und in sausender Abfahrt
Diese Sehnsucht des Großstädters nach der Natur und nach
tragen dich deine Bretter in der Dämmerung ins Tal. T o m
kindlichem Spiel hat etwas Rührendes: in vollgepropften
Zügen läßt er sich hieher verfrad!ten, um einige Stunden auf
Die Entdeckung der Seele
ein paar hundert Quadratmetern Schnee sich auszutoben und
,.Unitcd Expre5S" verbreitet (nach der Zeitsd.rift "Chri>rengc·
dann in eben so überfüllten Zügen heimzukehren. - Du
meinsdlaft") folgende Nad.rid.t:
schaust dem Treiben zu, madlst eine Zeit lang mit, und
"Direktor Bligh Bond von der Amcric•n Society for Physical
schlägst dich dann seitwärts in die ~üsche. Du ~reuzst noch
Research machte die sensationelle Ankündigung, daß es gelungen
eini<>e Schi-Spuren, begegnest noch h1e und da emem Fahrer,
sei, den wissensd1aftlidJen Beweis für die Exincnt einer sidltbaren
und" dann bist du allein. Stille Wälder nehmen dich auf. Mit
animalisd.en Seele zu erbringen. \"'ie er erkhrte, hat Dr. Wauers
leisem Geräusch gleiten deine Bretter über den frischgefallevon der John Hopkins-Universität ?usammCil mit seinem Assistcl1nen Schnee. Ein Zweig knackt. Ein Rabe fliegt krächzend von
tcn diese Entdeckung zufällig gemacht, als er mit wissenschaftlid.cn
einem Baum a.uf und die Äste, leicht wm Schwanken geExperimenten bcsd.iilrigt war. Mit Hilfe eines speziell konstruierten
bradlt, entledige~ sich. ihrer ?dJneelas~; Du gleitest ei_ncn
Han" abwärts, mußt w1eder ste1gen, verlaßt den Wald, tnttst App.rate• sei, so erklärte Bond, ein ätherisd1cr Körper sichtbu
gemacht worden, der aus dem lterbcnden Körper eines Insekts oder
baldO> wieder in einen andern, und bist immer noch allein.
Nagetiers emporstieg und dHüber .<dJwebtc.
Endlich siehst du in einer Mulde unter dir ein Dorf liegen
ßot'ld sd.ildcrtc lhs angcwan.lte Verfahren folgendcrn,.flen: Dr.
und hältst auf es zu. Die Bewohner sehen deine Bretter mit
Watters habe einen Lidmtrahl <>ul eine Glosriihre gerichtet, in
erstaunten Au;;en an. Odysseus ist mit einem Ruder auf d~r
der sich eine g.1sf<irmOgc Sub<tanz befand. In diese Gb<rühre wurde
Sd1ulter ~ewanden, bis die Leute ihn fragten, was er nllt
;einer Wurfschaufel wolle· den Bauern dieses Albdörfchens der Kürper des sterbenden Tieres gdn.•cht, und im Moment de.
Todes crsd1 icn im Lichmrohl eine Art klcim·r Kiirpcr, der am den,
lich.-t du es an den Miene~ an, d.1ß sie über den Sinn dessen,
wirkli<:hen Tierkürper her\"Or<ticg und <hrübcrschwebte. E< sd-Jien
·",·as dtJ an deinen Füßen mitschlepp1t, nid!t ganz im Klaren
sid-J bei dic,em Kürper nidn '"" Moterie, wndern eher um eine
sind Das gibt es, in g 50 Meter Höhe, in bcst~m Schigel;ind:!
An dckt•·isdler Erscheinung 7u handeh1, d1c ,iJ, wenige Minuten
Und du prcisc<;t den übungshügd selig, der d1e naturhun.gnnad. dem Tode des Tinc> auflii<te. lkr Vorgang ist n~ch de:n
·~en Großstädter festh~lt, und schwörst, niemandem zu verBecicht Bonds foto~rah<ch auf~cllo:nnJCn wordc11."
raten, wo diese Einsamkeit zu finden ist.
.. Diese ,.Seele" (bemerkt dazu Jcr Sd1rifdcitcr der ,.Chri<tcn~C·
D.1nn wirder Wald und Sdmcc, ni~hts als Schnee. Ein lcidltcr Nebel, der Erde und Horizont verschwimmen läßt, hüllt ntcin 1d1aft") ,.erinnert stark an die Scc!en, die n1-1n auf den Bilderdich ein .. Schnee, Stille. Die Gleitbewegungen werden im~cr bogen von Wilhelm Bc>Sd-J cnN:hwcbcn sieht, ze~m Beispiel bei deJ"
"Frommen Hclenc","
automatlscher. Jedes Gcfiihl für die Zeit und den Ort sd!wm·

Die Ge•amtheit du Kräfte, aus weld..en die Völker einst eiltsprossen, sind innerhalb von hundert Jahren, also sehr plötzlich,
dunh so neuartige Bedingungen überdeckt worden, daß man $•gen
kann: Wenn heute ein neues Volk sid.. zu bilden begiinne, so
würde kaum irgen.d etwas entstehen, du eine tiefere 7\hnlid..keit
oder Obereinstimmung mit ltalien, .frankrcid.., Deutsd..!and, l!ngland besäße.
tEugen Diesel

Literatur
Für oder gegen die Ted..nik. Von Dr. J. Sehneide r. Verlag
Broun und Schneider, München; Preis geb. 2,50 Mark. - Der Verfasser ist einer von den (nodt wenigen) Technikern, der nicht bloß
in, sondern aud. über seinem Beruf zu stehen weiß; der den
ganzen großen Bereim der Technik kennt, aber >ich aud. ihrer
Grenzen bewußt ist. Er ist infolgedessen für und "gegen" die Tedtnik; er lehnt ihre planlose kapitalistische Verwendung ebenso ab
wie die hundertprozentige Planwirtsdlaft, etwa der Russen. Was
ihm als "goldener Mittelweg" vorsdl'•·cbt, heißt er "planvo!!e
Wirtschaft", - Das Buch Schneider> enthält eine Fülle guter Ge·
danken und Anregungen. Daneben reizt es freilidl auch oft :turn
Wider>pruch; mand.mal "l'iellcid.t nur deshalb, wei! Sd.neider an\chcincnd zu wenig gewerbsmäßiger Sdlriftsteller ist, so daß er
Gegensätze stehen läßt, statt sie "dialektisch" aufzulösen. Aber
das und gewisse stilistische Unebenheiten nimmt man in Kauf, in
der Freude, einen Pnktikcr und keinen "Intellektuellen" filosoficrcn zu hiiren.
sm.
Technokratie, Der Aufsatz "Das !' ro b I e m" ist die wrkürzte
Wiedergabe einer Flugschrift der "Deutsd.en Ted.nokratischen Gcscllsduft", ßcrlin SW 19, Kommandantenstraße 18. Die D.T.G. gibt
eine MonatS>dlrift "Technokratie" heraus (Verlag' Georg Siemens,
ßerltn \V 57, Kurfürstctlstr. 2; !'reis des Einzelhefts jO Pfennig
zuzüglich Versandspescn).
Johannrs Mü!!en Sätze iibcr ..G o t t es d i e n s t" sind entnom·
mctt aus ,,Reformation oder Riic-kkehr zum Ursprung'', Heft 3/4
des 36. Bandes der Grünen Blä,ter, Verlag der Grünen Blätter,
.Eimau, Preis 2,50 Mark.

John Herman Randall

Wandel unserer

I~ultur

Verlag der Cotta'schen Buchhandlung, Stuttgart
Preis geb. 8,50 Mark
Der Verlag der Sonntags.Zeltung besorgt Ihnen dieses
ßud1 purtolrei, wenn Sie (Jen Betrag auf Postscheckkonto
Stuttgart 19844 einzilhlen

Autorität
Mit der Autorität steht es so wie mit allen Allgemeinbe"riffen der menschlichen Sprache: jeder glaubr sie zu kennen,
~nd jeder stellt sich doch etwas anderes unter ihnen vor.
Daß "Autoritlt sein müsse", - wie oft kann man das
hören! Und wie oh hört man nida hinwiederum von Autoritäten auf diesem oder jenem Gebiete wie von feststehenden

Tatsachen reden! Das eine Mal handelt es sich also um eine
Autorität, die gefordert, und das andere Mal um eine soldlc,
die einfach hingenommen wird. Es liegt auf der Hand, daß
das nidlt dasselbe ist.
Aber auch zwisd!en Autoritären, deren Autorität sid1 ah
Forderung kennzeichnet, wie andererseits zwisdJ.en denen,
deren Autorität sich als etwas einfach Hinzunehmendes darste!lt, gibt es augenscheinlich noch himmelweite Untersdl.iede.
Die Autorität einer Regierung beispielsweise, die an und
für sich zur ersten Gruppe gehört, kann felsenfest, und sie
kann auch wieder sehr leidlt ersdlütterbar sein, - je nad1
den Madumitte!n, über die sie 'Verfügt.
Und die Autorität eines Wissensd.aftlen etwa, die an iJnd
für sich zur zweiten Gruppe gehört, kann allgemein anerkannt, und sie kann auch wieder stark umstritten sein, - je
nadt der Einschätzung, die seine Leistungen finden.
Es wäre freilidt ungeredtt, zu sagen, daß sidt die Autorität
einer Regierung nur auf äußere Mad.tmitte! und die Autorität eines Wissensdulders nur auf seine Leistung stützen
müsse. Vielmehr läßt sich sehr wohl eine Re::;ierung denken,
deren Autorität vor allem auf ihrer L~istung, und ein Wissensdtafder, dessen Autorität vor allem auf seiner amtlichen
Madttstellung beruht.
Die Merkmale beider Gruppen überschneiden si~·h abo, und
es ist im Einzelfall darum doppelt sdrwer, zu enud1eiden,
welche Art von Autorität gerJ.de gemeint ist. Immerhin zeigt
eine eingehende Beobachtung ziemlich um:wcideutig, daß das,
was wir - in sehr weit <>efaßtem Sinn - die amtlich~ Atnorität nennen können, um<> so mehr Eindruck auf die Memd1en
macht und um so wid.tigcr für sie ist, je tider sie auf der
Rangleiter der mensd1lichen Werte stehen, und d.tß das, wa;
'Wir - ebenhlls in sehr weit gefaßtem Sinn - die moralisdw
Autorität nennen können, um so mehr Eindrud< auf die
Menschen mad.t und um so wichtiger für sie ist, je höher sie
auf der Rangleiter der menschlichen Wene stehen.
Das bedeutet nun aber keineswegs, daß Mensd1cn niederen
Ranges nicht auch empfänglich für moralische Autorität, d. h.
die Autorität der persönlichen Leistung, wären. Nur eben:
Autorität ohne entsprechende äußere Macht sd1eint ihnen
stets etwas Halbes. Sie wo 11 e n die Macht. Denn sie halten
sie sozusagen für das einzig Sichere im Lehen.
Bei den Menschen höheren Ranges verhält es sich llm~c·
~ehrt. Sie sind ihrerseits keineswegs unempfänglid1 für amthche Autorität, die dun.-h entsprechende äußere Machtmittel
unterbaut ist, im Grunde jedodJ kommt es ihnen immer we:r
mehr auf die persönlid.e Leistun;; an. Man kann vun ihnen
nicht eigentlich sagen, daß sie die Macht wo II e n. Sie stehen
ihr von Hause aus vielmehr kritisch gegenüber, weil sie zu
wissen meinen, daß sie etwas Unsicheres und Zuf:illige> ;ci.
Und deshalb sind sie fast geneigt, es zu bedauern, wenn sie
irgendwo einmal die moralische Autorität mit den Abzeid1c11
amtlicher Macht ausgestattet sehen.
Ein Beispiel mag diesen Untersd.ied verdeut!idlen. Goethc
war für diP minderrängigen Menschen seiner Umgebung eine
Autoritä~ in erst,.r Linie auf Grund der Tatsad1e, daß sein
Herzo~ thn geadelt und zum Minister gemacht hatte. Bei
den höherrängigcn hinge~en stand es so, daß seine amtliche
Stellung für sie Wert erhielt eben erst dadurch daß er sie
bekleidete.
'
Offenbar sdtätzt jeder Rang re~;elmäßig d.IS am hö~·hstrn,
was er selber am nötigsten hat. Die unteren Ränoe wären
nichts ohne eine mit möglid.st weitgehenden Madubefu"nissen versehene Autorität, die ihre von sich aus ziellos;n
Kräfte zu planvoller Werkarbeit zusammcnfaßt. Und dir
ob~rcn Ränge wieder wären nichts ohne die vorbildhafte
Wtrkung einer moralischen Autorität, deren Lei>tun" sie zu
neuen Leistungen freier Tätigkeit aufruft.
"
Und so entspricht denn auch das Maß der äußeren Freiheit
~as jeder braucht, um der Gemeinschaft, in der er lebt, sei~
Bestes __ geben zu. können, _aufs .genaueste dem Rang, dem er
z~gehort. ZugleH:h aber gtlt d1es: das Maß der Freiheit, da;
emer braucht, das verträgt er auch. Und weiter: das Maß der
Freiheit, das einer braucht und das er darum vertd<>t da.\
muß er sich auch zu erringen versuchen, - mit de;s~lb~n
Naturgesetzlichkeit, die den Baum das seine Wurzeln hemmende Pflaster sprengen läßt.
Vol!ko~mene Freiheit allerdings gibt es nirgends. Und
wenn es. Sie gäbe, - sie wäre niemandem von Nutzen. Sondern ~s tst wahr: Autorit.ät muß sein, ~ noch in ganz anderr:m Smne_, als das Wort m der Regel gemeint ist. Denn aud1
dte _mor.alische Auto~ität, .die Autorität der Leistung, bedeut~t Ja Bmdu~g, ~ eme vtel festere unter Umständen als die
dte der amthchen Autorität zur Verfügung steht.
'
:tJnd es kommt also nur 1mmer darauf an, die rechte Frei·heJt und die rechte Autorität am rechten Platze walten zu
lassen, das heißt: nicht mit der amtlichen Autorität dort aufzutrumpfen, wo eine moralische Autorität erforderlich wäre
und nicht die Wirkung einer moralischen Autorität dort ZL;
erproben, wo nur die amtliche Autorität durchzugreifen vermag.
Dazu aber gehört, daß beide Arten der Autorität die der
Macht und die der Leistung, einander als Bundes~en~ssen betra~:en lernen und sich nicht gegenseiti>; ihre Einflußsfären
strelt!g machen.
K u n o r i ed I e r

Zwei Nachrufe
. Der _"Mittelbadische Kurier" vom 10. Dezember 1934 enthält
hmtercJ~ander folgende beiden Naffirufe, deren Länge· und Wärme.
untersdned hoffentliffi niffit beabsiduigt war:
. Einen sffiweren Verlust erlitt der Hur>do.üdlter Wilhdm Bell
h1er, dessen mehrlach prämierte Dalmarincr-Hündi 11 Senu von
Rottborg", als_ sie die Karlsruhcr Straße überqueren ':.Vollte, am
Samstag von emem •us Riffitung Karlsruhc kommenden Auto überfahren wurde. Die aus edler Zucht stammende Hündin war drei.
mal prämiert mit der Note "Vorzüglich". Sie war !nhabcrin der
Adolf-Hitler·Medaille und Adolf-Hitler·Plakette; ferner war sie
am z. Dezember d._Js. in F~ankf~rt von lausenden von Menschen
bewundert. Auch hoer war Ste bet der Auslese für die kommende
Welt~usstellung für vorzüglidl befunden und hatte die silb~rnc
M_edatlle des Reichsnährstandes erhalten. Mit <lcm Besitzer des
T~eres trauern noch viele Hundefreunde über den schweren Verlust
der durch den Tod des wertvollen, weitbekannten Tieres dm hiesi~
gen Hundezüdotern allgemein zugefügt wurde.
Landrat a. D. Franz Otto Popp t. Am Samstag wurde in Heiddb~rg, wo er am I8. September I86} geboren war, Herr Geh Regterungsrat ~r. Pop~ feuerbestattet. Der Verstorbene wirkt; hier
vo~ lJ. Juh .'9!4 bts 6. Januar 1931 als Vorstand des BezirksJmts
Ettlon~cn. Sem leutseliges. ~esen machte ihn sehr beliebt bei den
Gememdeverwaltungen, dJe Ihm bei seinem Weggange eine Dank·

adrcssc widnoeren. Genle erinnert man .,eh seoner auch in allen
Kreisen der Bevölkerung und nimmt innogcn Anteil an seinem
Toclc."

Gottesdienst
Der Kultus beruht auf dem uralten Mißverständnis 7Wt·
sd.en Gott und Menschheit, d.1s bis auf den hcuto,.;cn "J .t,.;
besteht und eine Außcrung ihrer Gotteslerne ist: dJß sie
ecwas llesondeno.s Außerordentliches, Heiliges tun, Eifer und
Mühe ~ufwtnden' Opfer brin-•en und Laqcn tragtn mi.isse,
um Gott zu versÖhnen und z~ gefallen, um Gnade und lkiSt~nd von ihm zu erlangen.
..
.
Man wähnt, ihn zu etwas bewegen zu konnen, mdem man
ihn mit Gebeten besto.irmt und beschwört, ihm Gab~n .darbringt, Gelübde tut, VorsJtze faßt, Liebste> weiht und "mit
ihm ringt", um Erhörung z.u finden.
.
Der Kultus ist hieraus und aus der hm.bt vor dem Unheimlidlen und der Angst vor dem entsetzlichen Mensd1enlos
und den feindlidwn Schicks.Jlsgc·walten entHanden. Er wurde
in der Rcli.,ion als Heilsamtalt drr "Gottc.sdicnst", der das
Heil mitteilt, der Gnade venid1ert, und insanderheil zur
Ver"cbun" der Sünden durch Reue, llu/.\1."", Opfer und GeluhJ'~ füh·;t.
Da; alles tst der Wirklid1krit Gottel fremd und wider·
sprid1t seinem Verhalten gan7. und gJr.

•

Die schic-ksalhaften Verhänf:niS>c, vorkommenden Mci;;liJ,.
keitcn und Gelc.~cnheiten, Bcfru<:htun;:cn und Antriebe, An~töße un{l Au1lösungrn dc> Verhaltens, der Wiedcrhrrstcllun<>sdran<> und die treibende Kr.1ft der Natur sind dJ.s alles
tra;cnde Sd1affen, Bilden, lkwq~en Uild Treiben Gottes im
mcnsdJli<.·h~n 0.15cin. D.1mir läßt Gott spontan und bedingungslo> .1lle Memchcn aus Empf.m~cn von ihm lebm und
sucht sie ungcir.t~t wiedcrhen.ustdlcn und m erlösen, zu
schöpfer•>~htr Enth!tun~ und Auswirkun~ n.1 bringen.
Gott hn seine S.Kh~ auf n ich t 1 ~cstellt. Er be;orgt alles
aus ureigenstem Dr.1n;; und LicbesluH selbst, ohne d.1ß der
Mcm<:h erw,1s lcisrc·n und untc•rnchmcn müßte: rr hr:tudn
nllr Or~.1n dc1 Lebens 'l:J _,ein.

•
Wenn Wir \"<)Jl Hernn in jcdc·r L.1ge .1uf d" I c·bc·n ein·
hChcn, geht Gl>tt tn un' ein und zeu~t durch un>. D.tnn :.<n,!
wir in St"incr H.lnti, werden \"cHl ihm zu~cridltct und ~···
br.m~ht. Alle Er.tf.1ltun·~ Ull'<Tc"> W'cscns löst a >dh;t au;.
Alle verhor;;c·nen Ani.1~Cn nimmt er -.clb\t in An,pruch.
\\'o'lu .1lso Arbeot .m un1 sc·lh.1r, wenn Gon um d.mnnd
durch d.l$ Leben btciniluGt, erneht, bi!dt•t, Komplexe lö;t,
von .'\bhJngigkcit bdrcit und D~moncn au1treiht! Wo1u
brJtu:hr sid1 jemand z:~ "crb.1um", wc·nn a die LehcnÜU!le.
die· ihm tä~lich zuströmt, g.tr n:dn l.l>><"n bnn, wctln 1:c nur
dadurd1 wesendid1er llnnndted in ihm w1rcL tbß er sie nid1t
im (;cd:iduni; <Tntaut, sondern untn- und .tlltgehcn l~ßt,
und W.ts er emp!,l"ngt. fonl\":ihrc·ncl rückh.11tlos JUI ihm quillt.
sun d1ß er es lUrl.id,!lidtc, urn 1id1 d1rnit /U bnch~it: ;cn!
'W'u,-u ;oll a in der heilic:_cn Sduit[ k;c·n, wmn er durch
Nöte. Sd1id,1.1k' und Autg.1bcn und d,,, \Vir\..c·tllkrlflc und
unmittclb.uen Kl.u·hc·itcn, dir "" ihm hnnt;en, mit Gnct wr·
trJut wortl, und ~uc, Sc-hwere und ~'tderw:,ni~c ein Ver·
trauembewei, seiner führun;; ist!
·
Wi~ L1nn llllll Askeoe treiben, 1\c·nn Gott .1l!cin \\c·iß, W.h
wir bethirfcn und w;;"m 11ir c.'1t>l~~<"ll mi.l"<"ll, Wc"Illl ,.~uns Zll
dem treibt, w.11 lllh dic<>lido, Uilll vnn dc·m /llrlid<h~h. w.~>
tms sd1~dlil-h i.>t!

•
Ebensoweni:,; br.1Udlt der Mensd1, der .1us Gott k!->t, Vcr.1n<ealtungcn und Weism ~cmeim.uncr Gottcsvcrchrum:, Erhebung, St~rkun:,; und Attiklärun~ mit nclcn, d.~; t;;fllein·
s,1me Beicit1.1nder, d.1s /U1.1mmcn Sin~,·n, Betcn, lkkmncn,
Hören und Reden. D.h Wesen der Reln~ion tst Kolkktivlsmus im Sakralen, ZuhJufkommm und A~bctUn" im höheren
Chor", Zclehrierung des G~heimni,sc; durdo I-fier.1;:11cn vor
dt·r anbetenden Men;;e. Es ist cme an,lt·c:kc·ndc iJnd 1ido durch
:,;emeins1mc ßcsd1äfti:~un;; st~ibcrnde \1.tslt'np,,·dw-.,·.
03~ Geheimnis dc; Lebens .Jus Gon .1ha i11 ~mbcwufhe,
unmittelbare, verborgene Verbundenheit mit ihm in der Gcmeinsl-haft mit ,1!lcm, worin er uns n1he ist, bc;;e;;net und
beanspruchr. Es ist Kunukt, Ausuusd1 und Wech~dwirkun;;,
Verkehr und Teilnahme, Liebe und Hin~abe an alles, wu ~r
uns zufUhrt, nidn nur .m Verwandte und Freunde, Ghuhens·
genossen und NidJ.ste, die unserer bedürfen, sondern .1u~ an
unsere Verhältntsse und Schicks.tle, Nöte und Leide..,, Auf·
gaben und Sd1wierigkeiren, kur1. Jn .1lles, was das Leben und
der Tab mit sich bringt.

•

Der kird1lid1e Betrieb, die And.1Jnen und Gebetsv~n.lmm
lun~cn fiihrcn die :\1cnschcn immer von dem heiligen Boden
des Leben1, auf dem un, Gott begegnet, in einen niit Händen
gemachten und von menschlid1cn Sinnt·n ein<>cri~-htetcn Tt·mpc!, zu 7incr ausg~mdnen und geweihten 'Anbctung\Stättc,
w_ekh~. dte Gläubi;;m aus dem Leben herausführt, d.1s dod1
d1e Starte der Offenh~rung Gottes, seiner Gn.1denfüllc Wir·
kenskräfte, Weisungen und Fi.ibrunl<en ist.
'
D~r Gottesdien;t dc> Lebens wird d,trch den Gottesdienst
1m s~kra_Jen Raum entwertet und hcrabgc~etzt. Er ench~int
~ls ~~~ eotl~s, profanes Gc1~hJft, d.1s erst als MJteri~l für die
Rchg1on Wen l'ewinnt.
In Wahrheit sind wir übenll, wo wir uns befinden in dem
wa_s des Vaters is:. und werden Or~ane ~~ine, W.1l;ens und
Wtrkens, wenn wor d1flir empfänglich sind.

•

. _Mir war~n von ju;:end attf die Gott.ldiemte von den feicrI tLhc~ Schr_Jttcn und Verbeu~ungcn bis 'l.u den Litaneien und
Predigten •m KarHelton ein frommes The.Hcr, d.1s mich in
dem _Maß_e bdr~_mde.:e, als miL"h das wirkliche Theater an~og
u_J_ld I.u tt~fen Eondrudc~.en von der Tragik dc, Menso.:henlose's
f \'hrte. Hter vergaß ich di_e Bühne und erlebte die Ereignisse
<1te d~r.~csullt wurden, bis in ihr.c lctzt.: Problem.nik. Dor;
w~rdc_ och ~us. de~ Gq:cnwan tn dte Vcrgangheit und aus der
W1rkhchkett m dte Lehre entrückt.
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Kleinigkeiten
Ehrung Jcr Arb~it. Lage in Lippr, die "Sta<lt der Ziq;dc;~n·.
will auf einorn bcvor.<li):!Cil Platz ein .. Dt·nkmal dc> Zic~ckiHbc··
ter>"" crridotc·n.
Lauben. Nad1 der "l'rankiuner Zeitun)\" (Nr. p) ~ib1 ,., "'
l:krlin 43 ooo L.lllbenbcwvhncr; wobet m~•~ >i..:h aber kt·in Cantr,
Iaubenidyil vor>tdlcn "";;:e.
Von Mensch zu Mensch. llie "Berlinn .\lur.~e:~pu11" vom 16. Ja·
nuar enählt: "Zwei !·.n);linder"'"'·n, die nft nac·h I leiJdbcr~ kc>Jnmcn hatten samtliehe vierzehn Dicn>tmänner der Stadt ZU'n
Abc 1~dcm·n in ihr Hotc·l cinj.\clad,. .,, 1~111 Lhnk Jaf~r, Jaß Jic1c
Jie ihnen Uhcnragenen Auftrio~:e ionmcr ><> eifri~; au;;;cfUhn han~n.
IJci Jc 111 ]C 1sc·n budlte t·inc der Gasr~d><·rinm·n 1n cinn AonprH:!k
ihre Anerkennun~ für die Gälte t.um Au;drutk."
Sonderbare.> Gcsch~nk. Muswltni h~t dem Präfekten'"" lloun
mit'·cte<lt Jaf\ auf dem Haupcplall ,.,", Bu,-.c•n ,.;",. 'itatuc Je~
Dr:su 5 J~, rilmisdten FeiJherr11, der Jen Kric~ in Gcrma.,icn i:<·
leitet hat, ouf);t">tcl!t werden 10\le. D~' D"'lkmal "'erd,· vun dec
Stad[ Ron 1 der Sudt Bozen zum Ge1d1cnk j.\cmada.
Nichts nad!getragcn. Oie Oberlebenden des amcrikanmhc., Truppcntran>pOrt>dnffco "Tmcania", das im Kric;: ,.,",einem dcutH:hcn
Unrer,ccbt>o! torpediert wurde, haben Jc>scn Kommandanten, Dr.
Wilhdm Mcycr, enl~c\aden, an einer ihrer alljährlidltn Taj.\Ui'~<n
ll"ll.t.unehmcn.
J!ürsorgc für Säu)llingc. Da> KoniJ;lit.hc ln>litut der brai>dten
t\rdoat·klen hu der Re~icrunh v'1r~c<d1lagen, da!\ bei allen künitC~w f-!:tu>crbouten Balkon; für tl1c Babie, der ~hctcr •<.Jr;;nehen
wcrdc·n, dama >IC mehr ~); bi;hcr "" Ji,· Sonne und di" fr 11ch,
l.utt kommc,l.
Vorbildlicl!. !n Chile ><>rgt die .Rch-irromg neuerdings dafür, dati
d1c neugeborenen Kinder auf ihre Kw.tcn ärztliche Wartung und
Pfle;;e erhalten; <pitcr iibcrnimmt >ic die Ko>tcn für Unfall- und
Lrbcn\VCTI!dl<"run;:-, außerdem bezahlt 1ic eventuelle Knnkcnbu 1•
kmi"'lTapfere S1räflingc. llci:n Bra11J eine, :\ltt·nheims in Coffnoy,
SU.IJurnlno.l, re!lt"tt•n die• Str:if\:n~c enoc' bnoaJlbartt"ll ZudJth,lu<el
«n!t"' J"ir"otr ihrn l.ebeas 37 alte Lt·utc a~' dc~1 brennen.ic11 Hou;,
"·"·h.lrno dH>n tunt andere vnbrannt "M<Il .
Erfol~rcichc T<)ur, ,.Da1 5thwcJi,chc KwnprinlcnpJJr kehrt in
,l,·n ''·"h'~''' la~cn ""dem Orocnt on doc flcimat zuri.i.X. Seine
Ori,·oorr,•:st· ''I un~no,.·,;hnlid1 ~ut \"C~l•ufcn. Allein in BagdaJ wur,lcn na,h ,j,.," Kronpnnrt·nbr,udt ~~:; >dl"c'Ji,dJc Au1.o> verkauft."
Ein Kra~enkncpf. Nadt Jcr "BcrEncr .\\oq;enpo>t"' (Nr. 25): in
K.1n o.h >tr<t< "'·'" >ido um den .. :.Jt,.",.,, !-..ral(cnktwpf". Einer, der
1dwn H Jahre· dcncdbc•n Kn;;cnknupi hatte, >chien ah Sieger ~U>
de<n ~·,·a,tn·:t hcr•urtu~chcn . .-\bcr cb mdJetc ,;..nein Adnzi;;·
J.oltr:~n. ,Ia vnn
Vater c>ncn KrJ~r~ltnopf ;e.,rbt hatte,
,l~·n doon b,·rcot' 55 J>!orc !;<lu:~cn lntte, ''' Jaii a\,o Jicscr Kr.op:
1
U:>cr hun. cn J~hrc• :m CrbraudJ 11t.

'"'""rl'

Z,1hn><.:hmnz. ln llc.l~r~J hatte >ich "··' .\la•n1 nJ:;oc•ns Jcftitsch
,cJ'"'"C"' K.;;-pa,cr<crrun)!: /.U t·n.lll!".'.,)flt"!l. rr haue, all
do:11 ein l>hn pi'""~'L<:rt werJcn >o!lr<", pluulidt \"0' ~acrtri"!idJem
~,h,.,,·u. d;n ~-I lind rud,.trr:/. '·'~ckiJpp: u:d .!abc·i eno,·n · hn~er
.!,., /,,h·o'"·'" d~rart ,,~lctn, datl er amput><rt wer.!,·" mußt<.
lln \1 ;nn ." i>r,ic frc·Ci;e~;>r,>dJcn, wcd ,!.., Gcridlt annahm, Ja!i cc
'"' :\u:~e,;],·:,h ,!er Tu nicht Hnr \c:nes v;·illcns ~;c·we~cn sc,.
Da kl.t1:c Hund. Die .. 1 copzo~cr Nctcn,·n Nlchrid!ten" berid:tcn tu< ßc· 1;.:,o. lr!~:hl, ti'E dun ,·ine:n n·1d1crl \lchlh~ndlt•r Lme
:"''"' \.c>n.•·:c .ln~,botea ""den, da:; er <>d1 ober nidn t'rlt'd>b·J;t".,
~·"'"'·"• "'"l•h., c; ndlrlltl1 '•.!Ire. Er b:cit,·t~ schiCc·i)LJl ,;:<" Ln"
.wt ..ia D:c· 1c JU• und ""Jhhc Ja, Lo·. d., ;ci11 H1; 1"J mlt dt,
SJ.,>autc hcr~hn,·. E> bc·~·ann ! } c~o Pfund.
\\c~en

l'ud,,jal-\tl •·on heute. Alli der Si\bnfud»-ZudnfJrn 1 der Firma
1 ''"'"" llrothns in I L1nlq·, IJ;"isnmsin, t>.·urJen vor IJ/coh~t~cht~n
ru.,.l l} OTJ Sdl>cr!Udl,c durd1 Chloroform ;.:ctiottr. Der Vt•r Jiemt
'" ihnm f>c!Juit 1itb auf un;:ef4hr e;ne Milliun Dolhrs.
Sd1onzd1 fü,. Wak. Die W:dfi,dJ.c, die durc-h rudtsicht,\osc Fa 11 g-oncdw,ktl >tJrl, dnionicrr smd, h.ommen jetzt unter den Schutz dn
\',O]k"'buth!c<. Sidndon Sta.lt<t1 s;t,,l ein,·m Obereinkommen bei·
~,·trncn, da> J,·n \\"al~n clnc ,;cw";c Sdlunzc:J; gc"·~hn.
Ko>tbarkcit. in cnlrm f.,,ndoner Antiquilitcngo>düft wurde d1c
l·!Jn.l ei~1er 1\nc ventc·i,;en, doc vor nahezu zweihundert Jahren
><l der (,raf;duft Sus>e' gdliin~;t wor,len wa. "Um die mumifi·
z:cne lbn.l, do~ tJJtb Jhen Chronokm im 1S. Jahrhundort oft bcn~ut wur.l~, allerhand Krankheiten 7U heilen, entspann sieb ein
!.;,,h,ftcr ~ettbt•wcrl,, unJ der Zuschla:; wurde be1 75 Mark er·
tcol ~-"

\\"icdcrhastdlung, D~r ~)arten EJcn, Jer nJch der Oberlieferuns
rw.,c·hcn tufr~t und Togm bg: ;oll neu erstehen. Eine englische
Baufirma hJt <kn Auhra~, bct Kut el AmarnJ am Tio;ris eine Tal·
>perrc <u crrCdnen, nlit der,•n Hilfe die heutige W"ii.ste kultiviert
werden k.llln.
Übertrumpft. i11 USA giht C> ictn 11 .\.lillounen Wohnungen mit
Tddon. oba sd1on 19 ~\oll"'"en mit ){.1.!;,,.Ail<dllo.isscn. D.lbci sind
> )\lol\,onm Empf.in~cr die in Autoonob,lc Cn h
· d ·m
mit~crcdHoct.
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Stuttgart, 10. Februar 1935

Schafe
In Deutschland gibt es heute etw.l 3,5 Millionen Sdufe.
Am Anbnt; des letzten Jahrhunderts waren es noch an die

.t5 Millionen. Da die Kopfzahl der llevölkerung dam.~ls ebenfalls 25 Millionen betrug, ;0 konme mein nur der dcutsd1c
Bedarf an Wolle voll aus eis-c·:Jcr Erzeugung gedeckt werden,
sonc!crn es wurden auch noJ1 Wolle und Wollstoffe ausgeführt.
Heute ist das entsprechende Zahlenverhältnis bei 66 Millionen Bevölkrrun~ 1: zo start 1 : 1. Nur nod1 ein kleiner
Bruclncil des dcut;d1cn Wollbedarfs (etwa 7 Prozent) wächst
im La:-~dc, und der Konsum von Schaffleisch ist gegen früher

Die
stoffe unterwegs: st~tt Wolle und Flad1s können in gewissem
Umfang die neuen aus Zellulo;c gewonnenen Faserstoffe verwendet werden; und Fett, wenigstem so"'eit es nicht der
Nahrung -dient (Seife, Farben, Lacke) ist heute nid1t mehr
wie einst auf orgmische, tierische oder pflanzli~he, Herkunft
besdu:.i.nkt.
Aber Jas Ziel der Selbstversorgung ist noch so we>t entfernt, da!i die Undwirtschaft allch hier zu "<ihnli~hcn Anstrengungen aufgerufen wird wie bei der Wolle, - notabenc
ohne ~bH darunter die Produktion von anderen la11dwirt,d1aftlichen Erzeugnissen, mit Ausnahme etwa von Zucker,
leiden sollte! Es eq;ibt sich ein reichhaltige> Progr~mm von
Produktionscrweiterun;;en: damit mehr Butter und mehr
Speck erzeugt werden k.1nn, mli1~en mehr und bessere Futterpflanzen an[;ebaut werden; der stark zurüd<:;;~gan:;cne Hanfund Fbch1bau soll 1\·ieder belebt werden, aud1 unter dem
Ge1idnspunkt ~ler Olgcwinnung; mmd1e denken an die Einilihrung ganz neuer, bis jetzt in Mineleurop~ unbcbnntn
Kulturpfhnzen (Soja-Bohne, Ra~ie-Fa.ler).
Man kann freilich nid1t, wie Jas eifrige l'rojrkte:n~chcr
am StammtiKh oft am liebsten mödnen, auf drr glcichc·n
Fläche g;leichzeiti~ Tiere weid~n lassen, Getreide·, Ka"nofldn
und Zuckerrüben b.iuen und dann auch noch Hanf anpfhnun. Aber man kann versuchen, Juf- gleicher odn kleinerer
I-"bche größere und gewichti;;erc Ernten zu erzielen, und
m~n kann von gleichbleibender oder verringerter Ticrzah!
mehr Fleisch, Milch, Butter oder Wolle bekommen.
Das i1t mit dem Wort "Intensivierung" ~emeirn: die
Qt:~alitätsverbesserung; in jedem Sinn; und hierin kann. von
der deutschen Landwirt.1d1aft noch allerhand an Fort-chnttcn
erwartet werden, wenn in ihr pbnmäßi; und totkräftig weitergearbeitet wird.
X ~< :<

16. Jahrgang, Nr. 6

Die ökonomische Maschine
Von Fritz Werkmann
"Wir kö11nen unsere "ökonomische Maschine" mit einem
Auto vergleid1en, das still steht und aus eigener Kraft nicht
.1nHhrt. Wir haben schon längst entdeckt, dag der Anlasser
n1clu in Ordnung ist. Wir haben getan, was man in solchen
I·ällen zu tun pflegt: wir haben das Auto anschieben lassen.
In unserem Fall wurde das Schieben durch die Aufwendung
öffentlicher Mittel besorgt. Sie haben die Maschine nun länger
als ein Jahr geschoben, und noch ist kein Anzeichen dafür
,ic1nbar, dJß der Motor anspringt und Jie Maschine von
selber weiter lauft.
\Vcnn wir ein Auto lange :Zeit schieben, ohne daß der
Mm:or anspringt, so schließen wir, daß etwas am McclJanismus in Unordnung und eine Reparatur notwendig ist. Das~rlbe ;~ilt für unsere ökonomische Maschine. In ihrer gegenwärtihen Verfassung wird sie nicht aus eigener Kr~ft anL1hren. Einige wesentliche Reparnuren sind notwendig, und
ehe sie nicht vorgenommen sind, ist das Vorwärtssffiieben mit
Hilfe öffentlicher Mittel eine Venchwendung von Zeit und
Geld."
So lauten, frei übersetzt, die interessantesten Absätze in
den monatlichen Mitteilungen einer amerikanischen Bank an
ihre Kunden. (The Cleveland Trust Company Business Bulletin, vom 15. Dezember 1934.) Das scharfe Urteil am S~-hluß
i1t offenbar von höherer Warte aus gdällt als vom Standpunkt der einzelnen Bankkunden. Denn daß für EinzeIne
die Repar~tu.- der ökonomischen Masd1ine höch.st _unangenehm wäre und daß für Einzelne- zum feil dieselben! - dJs Sc-hieben durch offentliehe Mittel höchst angenehm ist, weiß natürlich auch der Verfasser jener BankMitteilungen.
.
.
Die sich uns hier aufdr"<in"ende Frage, auf ihre e1nfachste
l'ornl ~ebDdlt, lautet: Kann" der Staat durch Einsetzun~; öffc"tlid;er Mittel überhaupt mehr errei~hen, als Ei~z_clne~ zu
h~lfen? Kann er dadurch die ökonomische Maschme w1cder
m GJng bringen?
.
..
Offcnb.H h"<in\;t viel davon ab, woher der Staat d1c Zusatzlichen öffentlichen Mittel bekommt. Die Hauptquellen, aus
~kncn er sd-Jöpfcn kann, .1ind: Steuern, Anleihen und Notenpresse. Gehen wir sie dahe: hie_r der Reihe nad1 durch. ~ehen
w;r d.1bei von den amcnkan11chen besonderen Umstanden
.1b und fassen wir den all~emeinen Einwand ins Auge: Tritt
nid1t lcdi;did1 derjenige, der vom Staat zusätzliche Kaufkr~ft
cmpfän~t, Jn die Stelle eines anderen, der genau ebens_o v1cl
Kaufkraft verliert, sei es durch Besteuerl'ng, durch Ze1chnen
von Anleihe oder durdJ jene besondere Form der Besteuerun).;, die wir ah Inflation in Deutschland zur Genüge kennen
gelc,rnt haben? Wieso ist da eine Ankurbelung möglich? Wird
mdn jede an kurbdnde Teilwirkung durch eine genau em>pi-cL·hcnde ab kurbelnde Teilwirkung ausgeglichen?

t;ewaltig 7:urii<.kc;cpngcn.
Es sind llestrebung,en da, diesen Zustand wieder zu ändern.
Die deutsche Landwins~hah mödlte dahin kommen, d~ß
wrni"1tcns wieder 3_1 bis 40 l'ruzent der in Deutsd1land benötii~en Wolle selber er!_eugt werden. Die Zahl de1· Schafe
miißte dann um das Flinlbche erhöht werd~n. (In WLiruemberg, das heute rund 45 ooo Schafe hat, wird nad1 einer
AuHerung des Geschäftsführcrs des Schaihalter- und Schafzüdnerverbands, Landwirtschaftsrat Hulben, eine Vermehrung
der Schafe auf 180 ooo Stück möglid1 sein.)
Es wird darauf hingewiesen, Jaß in gm7. Dcutsd,land nod1
sehr viel ungenutztes Futter für Sdufe vorhanden sei: an
Wegrainen und Abhängen, auf Schatten- und Waldstreifen,
auf Stoppeläckern und gemähten Wiesen, oud1 im Hülsenfruchtstroh. Freilich gilt dies z. T. nur für gewisse Zeiten im
Jahr. Im Vorsommer Lind im Winter dürfte, namentlid1 in
einem Lande wie Württcmbeq;, die verlügbare Schafweide
-dod1 ziemlich knapp sein. Sie vermehren, hieße dann wohl:
den Boden anderen, "intensiveren" Kulturen entziehen.
Der letztere Gesichtspunkt hat einen Mann wie Adolf DaUnsere Ernährung
maschke, den I'i.ihrer der Bodenreformbewegung, veranlaHt,
f'.uf der ßorlin<·r .,Griinc•n \Vocho" hot .:V\ini<tcri.tldirektor :>·\oril>.
in s~.iner Zeitschrift "Bodenreform" (45· Jahrgang, Nr. p/p)
l",bcr die deut,chc Erniihrun~,]agc u.
fe>lgcnde< tnitzu einiger Vorsidu bei der Ausdehnung der Sdnfzucht Zll
~,·tedt:
mahnen. Deren RUckgang in Deutsdlbnd im Ieuten JahrDer ßrot)',etreidobed.trf betro~e nmd ~.7 :>lill. T,>nncn.
hundert hänge mit der Entwicklung der Landwirtschaft vom
Dtc 1\rotgctreidecrntc brachte t>,J .\!ill. Tonnen. Zusammen ntit
extensiven zum intensiven Betrieb zusammen, mit dem Oberden Be«inJen au' der Ern1e '933 stehe dem Bed.trf ein Vorrot von
gang von d~r Weide zum Acker, der einfad1 notwendig ge'4,J Mill. Tonnen gc~cilübn. Rein rcdllteri>ch q•i o],., ,1;~ Brotworden sei, als die Nation sich zu vermehren und der Indu~ctreidcver,or;;un:; bi< Ende 1931 .>;c,ichen.
strie zuzuwenden begann.
Die Trink m 1 Ich vrr<nrgun~ <ci frl~lo< :::c"d-tcn. Zurzeit
Damasd1ke zitiert das Wort von Thomas Morus "Schafe
,lecke die inl:ind1sd>c Er>cll~ung frei!iJt nodt nidtt den C<,.lmtlwfressen Mensd-.en", das sich in SpJnien und in Eng!Jnd be- darl Jn ß u t t er; Jcr 1\uu; cior l'ehlnt<"llgc Oll< ,km ·"'"lond <c"•
wahrheitet habe; wenn R~um für eine "wirklici-, große Innen1ndc' -~c<ich,;rt.
siedlung" gesdJaffen werden solle, mi.isse der dcutsd,e Bod~~:
Die Fett vcnnr~llll;; "'ndc :1uch writcrhi" kbppcn. Sdb,tvrr
nod-. intensiver als bisher ausgenutzt werden. Außerdem seJ
>t3n<llidt kiH>ntcll un.J ""l:ten wir C> uns nicht lcl>\<"11, w;c in
nicht zu vergessen, daß die Einfuhr von Wolle z_. T. :tls Entfrithnc•l _j.1hrcn Vorrot<rncncll für ~l,.nue und a!.c•r ~\onatc hin·
gegennahme von Zahlungen fi.ir unsere industrielle Ausfuhr
1>olc~{"n. Es <ri ,bcr \;c·hcr~<·lldlt, dag für die httHr<<"~l·n~ 1m
zu betrachten sei; wenn wir auf jene veriichtcll zu sollen
b"h~n~cn Urnf,n~ c!cr criorJali<:hen !kvi<cll loufend nnd ~ll<·
glaubten, dann bedeute das, daß wir auch auf einen entrcCdten,d "" Vcrfu-~uo·~ <tchcn würden. Ucr Bedarf on Tran für
sprechenden Teil der Fertigwaren-Ausfuhr und d.1mit auf
die Hcr>teilun~ '""',' :.iar~arHlc '"i für mehr ol< ein halbe, J:!hr
lohnende Arbeit für deutsche Pabriken vcrzidnen müßten.
Was das letztere Bedenken anbelangt, -,o läßt sid1 darauf bereil> :::ededa.
Zucker mangd ><• in l)eutsdllond nicht dcnkbH. Audt von
Wmn der Staat eJncm sehr reid1en Mann 10oo Mark mehr
vielleicht erwidern, daß die Verkoppelung von Einfuhr und
der Kor r o f f e 1 her drohe un' nid-tr die gerin~<te c•njhnmg'S t c u c r n abnimmt al~ bisher, so fallen bei diesem Mann
Ausfuhr zwar nicht zu bestreiten ist, daß aber die Reihenwin1dtaftlid>e Gefahr_ Der J\h-hrcnfl~ von J,) M,IL T.,nncn. dcc freilich !OOo M.1rk Kaufkraft aus. Der Srnt kann den 10 bisfolge auch umgekehrt sein könnte: das Ausland kauft nicht
etw~ 9~0000 Tonn<·n !'mtcrgnrcidc cr;«pd._n"e, ki:Hinr mehr als im
her arbeitslosen Arbeitern, die er mit diesem zus:iu!ichen
mehr so viele Maschinen in Deutschland (weil es selber MaVorjJhr in den SdJwenJC!ro>, wondrrn, ohne daß der Küche li.ar- StetJereingan;.; w~hrend eines Monats entlohnt, nidu mehr in
schinen zu fabrizieren begonnen hat), und infolgedessen könt"ffcln zu fehlen bcgJnnm.
die Hmd drücken als eben die 1000 Mark, die jener Reid-.e
nen wir ihm auch nidn mehr so vid Wolle abnehmen. müsDie F. j ~ r- Erzcugcmg >cigc eine <teigcnde Kon-c. s;, werde in
weni;;er Ju;;;ebcn kann. Richtig! Die 10 Arbeiter werden
sen also sehen, daß wir selber wieder mehr Wolle erzeu-;,en,
den nächsten Monaten in den ~cwohntcn 0r<·nzcn vcrbuf,·n. l•1 zweifellos etw,Js anderes kaufen, als jener eine Reiche gewenn wir nidn genötigt sein wollen, unseren Bedarf an Wolle der FIci s c h vcnorgung hätten. wir im Au~cnblick n:chr Man~cl-,
buft h:ittc. F.s ist aber nicht einmal sicher, ob der Reiche
erheblich einzusduänken.
sondern Oberflußsor~cn. Damit werde nlln aber auf Grund der
etwas !';Ckauft hltte! Und es ist so gut wie sid1er, daß die 10
Das Entscheidende hiebei ist allerdings die Frage, ob verMorktrq;clun~ \c1d1t fertig "-'crdnt. l11 der Ge m Ü s c veroorgu•l~
bisher Arbeitslosen ihre insgesamt auch nur JO::>o Mark bemehrte Schafhaltung Rückkehr zu extensiver Wirtsd1aft hei!it. wachse seit e1ner Reihe vvn Jahren der Ante"•l clcr lnbndscrzeutra;.;ende Kaufkraft rascher betätigen, als der Reid1e es
Man hat das bis jen.t im allgemeinen angenommen; auch
getan hätte. Der St<~at bringt also in unserem Fall durch Begunj;. Der Kauf der Fehlmenge von 7-3 Pror.ent JU\ dem Ausland
Damaschke zitiert das Wort eines Großgrundbesitzers, der '"i hondclspolitisdt gesichert.
steuerung Jie Kaufkraft dahin, wo größere Kauf] u s t
damit drohte sein Land in Schafweide zu verwandeln,
b~steht, und das wirkt ankurbelnd .
..-lann brauchc'er überhaupt keine Landarbeiter meh:.
Unser ßeispid bewein natürlid-J nidtt, daß jede SteuerNadt ßcrcchnllltgen des l•ntituts fi.ir Kmtjunkrudorsdlung hat
Nun hat ihm aber ein Landwirt geantwortet, d1ese AufDcntschland om Jahr 19)3 rund 40 Pro'-"" I seine.> Fett b c darf< erhöhung ankurbelnd wirkt. Es gibt auch Steuererhöhungen,
fassung sei irrig; eine "rationelle" Ausdehnung der Sdufzucht
die das Win;chaftskben erstio;ken!
(~ 50 Mdl. Tonnen) selber erzeugt; wobei das durdt Verwcndun~
lasse sich sehr wohl ,,mit intemivstcr Betriebsführung vcre~n
auSindischer Funermittd erzeugte Fett (») Mill. Tonnen) bereit<
baren". Er selber habe in seinem auf höchste Intensität emabg-u.ogcn ist. Eingeführt ''''"den 1017 Mill. Tonnen.
W cnn der Suat sich durch eine An I e i h e aus der Begesrellten Berrieb die S<.hafzucht nie aufgegeben, so~dern in;
völkerung 1 Milli.1rde Mark holt, so steht freilich fest, daß
Gegenteil verbessert und vermehrt. ,~Es. ha_nde~t sicJ; dabe1
Prof. Or. Ubbdohck der Leiter des d-temisdt-ted>nisdlcn lllsti- die Anleihe"eber die Milliarde Mark jetzt nicht mehr ausnatUrlieh um hochgezüdltcte Schafe, Wie sie m vielen Zuckergeben könn~n. Die_ F;age ~st aber: Hhte_n ~ie si~ sonst_ au~
turs der ßerhner tc<'hni,dJen HodJsdlu\e, hat lecnc W'oche ;" einem
rübenbetrieben Schlesiens, Sachsens und anderen deutschen
Gebieten mit Erfolg gezogen werden. Derartig hc:chgezüch~ete Vortrat\ ;:c.<Ogt, d1e Einfuhr von technischen ~ e t t e n (für die gegebcn? Wahrschemhch mcht! Wahrschemhch_ hauen sie s~e
sonst auch gespart, das heißt: sie w_ärcn bereJt ge~esen, s~e
Sd1afe gehören meines Erachtcns in jeden intenSIVen Betneb, Seifenindustrie usw.}, die jährlid1 über 100 Mdltonen Mark koste,
anderen gegen Zinsen zu leihen. D1ese anderen hatten die
in dem Zuckerrüben, Mais und ähnliche Produkte gebaut könne einge<chränkt werden, w("nn man da7.u übergehe, aus dem
Teer abgeschiedenes P~r~ffin zu fettsiu_rcn zu oxydiercn. Das VerErsparnisse dann aus7,eben können zum Bau von Wohnwerden deren Abfälle die Schafe besonders gut verwerten."
häusern Fabriken, Maschinen usw. Wie aber, wenn solche
Auf di~se Weise lasse sich der delltschc Schafbestand "im fahren sei allerdings nodt etwa; kostspldt<";.
anderen' sid1 nicht finden? Z. B. weil, selbst bei g-crin;oem
Laufe eines Jahrzehnts sehr gut um einige Millionen Schafe
Zinsfuß niemand es für lohnend hält, neue Hällscr, fabriken
Lebenshaltun~sinJex im J~nuar:
vermehren". (Dr. Robert Graf Keyserlingk in der "Bodenund Ma~d1incn aufzustellen? Dann wUrde jene Milliarde Mark
reform", 46. Jahrgang, Nr. 4/5.) Vermehrung um "einige
Dc7•cmbcr.
überhaupt nicht ausgegeben. Dann würde der Staat, wenn er
Millionen" im Laufe eines Jahn:ehnts lautet allerdings etwa\
Die Nationalsozialen
sie sich als Anleihe holt und dJnn ausgibt, tatsächlich zusätzbescheidener als jene Forderung einer Verfünffachung oder
liche Kaufkraft in den Verkehr bringen. Er würd~ KaufGnf Ernst 7.u Revcnrlow schreibt in seinem Jleuc<t.cn Werk
Versechsfachung.
kraft dt1rch die Anleihe da absd1öpfen, wo sie mit gar
Der deutsd-tc Freiheitskampf" über Naumann und seine I'onci:
keiner Kallf I u s t verbllndcn ist und sie dahin bringen, wo
"Die
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war
auf
Daß die deutsche Landwirtschaft unter den Umständen, in
sie mit Kauflu1t verbunden ist, und das wirkt ankurbelnd.
die wir versetzt sind, nach möglichst großer Intensität 1u dem ridtti~en We~; sie ahnte ihn jeclenhll1 in gro(\e'l Umrissen,
Unser Beispiel beweist natür!idl nidn, daß j_edc Staatsa':al< sie sich nation~lso7.iale Partei Mnntc ... Der sd-tncllc Unterstreben hat daß aus dem deutschen Boden herau;;;eholt werleihe ankurbdnd wirkt. Es gibt auch Staatsanle,hcn, _d1e Pn:::ang jener Partei ,d,ien allen abfälligen Urteilen rcdn z~ ~cbe.n.
den muß ~-as irgend möglich ist_, - darüber d\i~~te all~~
vaten die Mittel wen-nehmen oder doch verLeuern, m1t denen
meine Einigkeit herrschen. Versd-.Je.?ener An:icht_ ko~ner:. d1c Und doch waren die Grundgedanken der Naumon:~·PHteJ r:chr~;;.
sie sonst neue Untcr~ehmungen in Ganr; v,cbrac_ht hlttcn. Vor
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mögF~d,leute und Maßgebenden nur uber zweier!eJ sc1~: ll_ber
allem bleibt die Frage offen, ob der Staat mc~lt gut daran
lich war."
das mögliche Temp~ der Intensivierung, und uber d1e RK~
täte, in erster Linie solche Maßnahmen zu tre:fen, daß der
tung, die hiebei einwschlagen ist. ~rhö~te_ Wo!lerzetJgung 1~t
Die Welt ist voll von M:innern, die das Rechte denken und
Mowr von selber anspringt, daß private Unternehmungen
eine wichtige, aber nicht etwa die ein:.i\':e l·orderun:;, die
lehren, sobald sie ~ber handeln sollen, von Zweifel oder Klei"nwt
Mittel leihen und ausgeben wo 11 e n.
heute an die Landwirtschaft gestellt Wird; und man kann angdodncn werden und zuri.id<weichcn. ihr ZwCJfcl. glcocht dem
•
gerade in ihr nicht alles auf einmal haben! sondern muß
Unkraut, das auf dc11 Suaßen durd-t das Pflaster bncht, manche
Wenn der Staat sich von der NotenbJnk zudtzlich
schr'1ttweise vorgehen, mit Auswah.l des Möghd1en ~nd Unter rotten e< aus, doch nicht lange, so hat es w1cder ganze Stellen
ent~chlosscner Entscheidl.lng für die erwa notwendrgere von
100 Millionen Mark "eben läßt (bei eioer umlaufenden Geldiiberzoaen
Jakob Grintll\ (1837}
mene;e voa 6 Milliarden MJrk) ~.nd. er dLese i,OO Millionen
zwei sich aus~chließenden Mö~lichkciten.
.
Je n~hc; wir dem Re .dc des Grabes treten, desto fcr~cr wcidten
Noch Juf z~rei weiteren Gebieten ist ein1twcilen e1n starker vo uns Scheu und Bedenken, die wir früher hatten, d1e erkannte M~rk ir~cndwie, z. B. als zusa_tzl1d1e Arbe:tsl_osenunta11
Fehlbctl.1rf zu vu 7.cichnen, um dessen Verrin~erung die ~eut
stützun:.;en, in die Hevölkerun~ leite~, so tre~en Sie dort ah
W<>hrhell da wo es an un< kommt. oud-t kühn 7u bekennen. Auf
Zlllitzliche Kaufkr.1ft .Hif. Erst wenn mfolge dit\er .. K~mpfer
sd1c Erzeug~.~ng sich mühen muß: auf dem de~ pfla',lzhchen
ihrem Vcrlc~~ncn bcnoht der Forrbesrand und die Vcrbreimn:;
Faserstoffe, und in der Fettversorgung. In beiden smd w1r
sprirzc" Preise steigen, wird an a11derer Ste!Ie Kaufk:aft dafür
Jakob Gri1nm (1%~)
sdtödlidwr ,";~1 ~roßer Irrtümer.
ausf~lkn. Wenn der Staat ~lie näd"tc Kampfer>pnt?e rasch
noch überwiegend auf Einfuhr angewiesen und müssen sehen,
f.Cnug gibt und die Prc'"steip;erung wieder nad1h:nkt, sO wäre
mehr und mehr von ihr los7.ukommcn.
kann man nur Rindflcisd-t \'crbn~en.
aberm~ls 7_usit7lidJc Kaufkraft am M:ukt. Deren ankllrbelndc
In beiden F:illen ist zwar eine gewisse Entlastung der LandAltes deutsches Sprichwort
wirtsdJaft durch stärkere Verwc~dung rein industrieller Rob-
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•

•

Wirkung wird dadunh außer?rdentlidt verstärkt, d~ß ~!le,
sei es in der Hoffnung auf, sei es aus Furcht vor. Pre!sstelgerungen, ihre Kaufkraft rascher ausnützen als b1sher.' Denn
alle wollen lieber "wertvoller" werdende W arcn ~ls s1ch e~trtendes Geld in der Hand haben. Außerdem h1nken me1st
di! Löhne hinter de 1t Preisen her, sodaß sich für alle .Untcrnehmun<>en die Arbeiter besd1äftigen, besondere Gewmnaussichten :rge'ben. Diese führen zur Verstär.kung der Nad1frag;e
nach Arbeitern und damit zu einer weiteren Ankurbe.lu~g
der Wirtschaft. Die Geschidtte lehrt, daß auf solche We1sc
die Wirtschaft voll in Gang gesetzt we;den kann.
Wir wollen dieses Bild hier nicht wemr ausmalen. Es kam
uns hier ja nur darauf an, zu zeigen; die Finanzierung von
Staatsaufträg'en durch Inflation führt zwar. letzten .~ndes nur
zu einer Verschiebung der Kaufkraft; eme Erhohun:; de.g I eichzeitig auftrttendcn. Kaufkraft k~nn aber d?dt
während einer mehr oder wemger langen Zempanne erz1elt
werden, - so lange nämlich, als. die .zusätzliche Kaufl1raft
bereits in Erscheinung tritt, ehe s1ch .:he entspredJende Verminderung der Kaufkraft bemerkbar macht.
In der großen deutschen Inflation von 1914-l3 .. hat der
rößte Teil der Bevölkerung das Wettrennen gcgenuber d~r
[!einen Minderheit der Inflaüonsgewinnler verloren; d1c
Kaufkraft der meisten näherte sich mit wachsender . Gesdiwindigkeit dem Nullpunkt. Die Dosieru_ng der lnflat~ons
Kampferspritzen könnte aber auch so ge.~ch!ckt vorgenomm_cn
und mit anderen Maßnahmen so verknupft werden, daß s1ch
als Folge der Kampferspritzen allenthalben in der Winsd1.t~t
nur zusätzliche Kaufkraft bemerkbar macht; da•
entsprechende Herabsetzung der Kaufkraft durch Preiserhöhungen könnte ni<:ht nur aufgeschoben, sondern au<:h aufgehoben werden durdt den Abb~u von Monopolp reise n zu Lasten der Monopolisten (Reparatur d~s Mechanismus!) und durch Senk~ n g d e_r Kost~ n mfolgc
der Vergrößerung der Produktwn ~nd 1hres Here_m"':adJ:;ens
in den bisher übergroßen Produktionsapparat (rtcht!ge Belastung des Mechanismus!).

•

Man kann alle drei Mittel - Steuern, Anleihen, Notenpresse - rich·tig oder falsch anwenden. Wir betonen nochmals: richtig oder falsch, von höherer W_arte ~us gesehen!
Denn wer an öffentlichen Aufträgen verdient, Ja auch wer
von einer öffentlichen Stelle Arbeit erhält, wird nur allzu
leicht finden, daß das Mittel "richtig" angewandt ist. Desgleichen alle diejenigen, die an dem öffentlichen Auftrtg
anders a!s konjunkturpolitisch interessiert sind. Bedenken
wir: wenn der Staat keine Unterstützungen aus den zusätzlich
gewonnenen Mineln bezahlt, sondern Löhne an arbeitende
Arbeiter oder die Rechnungen für Lieferungen a~ ~en Sta~t,
dann gehört dem Statt nachher das Produkt d1eser Arbe1t,
z. B. die neue Straße; dann gehört ihm der gelieferte Gegen~tand, z. B. die neue Maschine. Und vielleicht kam es ihm_
zwar nicht nur darauf, aber auch darauf an!
Doch zurück zu unserem konjunkturpolitischen Problem;
Man datf keines der Mittel ablehnen, weil es auch falsch angewandt werden kann. Aber man darf von keinem alles erwarten, auch nicht von allen dreien zusammen. So .wenig wie
vom Ansch~ben des Autos!
Wenn der Motor beim Anschieben des Autos nicht anspringt, schließt daraus kein Mensch, daß man das Auto immer weiter schieben muß; man schiebt es höchstens bis zur
nJid!sten Reparatuntdle.
Wer nicht den Motor repariert und so die Hemmungen
im Getriebe des Autos beseitigt, darf sich nicht wundern,
wenn der Motor nidJt anspringt. Wer nicht die Monopole
bekämpft und so die Hemmungen im Getriebe der "ökonomischen Maschine" beseitip, darf sich nicht wundcrn, wenn
d.ie Wiruchtft nicht ansprmgt, wenn also z. B. von Privaten
Anleihen nicht nachgdragt -werden und schließlich nur der
Staat als Anleihenehmer übrig bleibt. Und wenn schließlich
e.in Tcil der ökonomischen Maschine nach dem anderen nicht
mehr von selber funktionien, so darf man sich darüber nicht
wundern, daß der Staat an immer mehr einzelnen Punkten
eingreifen muß, um das Ganze einigermaßen in Gang zu
halten.
Der Staat verzichtet dann eben mehr und mehr darauf,
das ökonomische Fahrzcug als Automobil {wönli<:h: "Selbstfahrer..) zu benutzen und spannt Pferde davor.
Selbrterke:antnil -

in unser Maß für unser Wdrverständnis.

Göt t
Der Angriff gegen die Autorität beginnt durdl Akklamation.

Ernst Jünger

Falkenhayn
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der erste Rückschlag eingetreten war. Fa en a}_'n e1tcte a e
Jie Operationen völli~ selbsdindi;; und wurde Im November
19'4 dann oflizie!l zum Gencralsubschef ernannt.
Die ersten Pläne Fa!kenhayns zeigen, daß "e~ no~1 Anh~nger der sogenmnten "Ve:nidt.tungsstr~tcgJe Ist, J'e./crd
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November Jen Angriff auf Ypern. A:bcr aus dem M1 lmgcn
dieser Angriffe zieht er die Erkenntms, daß IT.'a!l gegen ~ 1 ':'cn
sich mit SpHen und Masdtincngewehrcn verte1d1gend~n f·e1~d
keine Entsd1c:dungssdtladlt sdtl~gen kann (was e1gcnthd1
schon der russisch-japanische Kneg 1904 gelehrt hat), und
vollzieht dann den grundlegenden Wandel von der "Vcrnidttung;srratcgie" zur "Ermattungsstrategie". Das bedeut~te,
auf die damalige Lage Deutsdtb_nds angewandt: d~ ke1.n~
Aussidn besteht, die Feinde vermehrend ~u ~dtla15en, ble1bt
nur übrig, durch örtlid1e Schläge die moralJ.sch.e Widerstandskraft der Gegner so zu ersd-!üttern, daß ste thr~. Hoffnung,
Deutschland zu vernichten, ebenfalls aufgeben mussen:
Diesem m i I i t ä r i s c h e n Kriegsziel muß natürhdl das
entsprechende p o I i t i s c h e zur Seite gestellt w~rden, und
Falkcnh-1.yn hat nicht gezögert, da.s zu ~un. _Noch 1m Dezember oibt er dem Reichskanzler dte KncgsZJele der Obersten
Heer"eslcitun" bekannt; sie enthalten nidns von Polen od~r
Kurl10d, nidn~ von Briey oder Belgien oder gar .der fl_andr_Jschen Küste, sie fordern nur die alten Grenun. _Er spndtt m
einer 19q dem Kaiser vorgelegten Denkschnft v~m dem
zweifelhaften und über unsere Kraft gehenden M1ttel des
Massendurd-ibrudu" und meint, ,.daß die bisherigen Kriegserfahrungen mit Massenaufgeboten an Menschen -~enig zu_r
Nachahmung einladen"; er ho~ft, Deutsdt!and ko_nne "mlt
verhältnismäßig bescheidenem etgenen Aufwand" ~Je Gegner
so schädigen und vor allem Frankreich so zum Ausbluten
brin<•en daß der Kric<> zu Ende gehen müsse.
Dfese~ Strategie bl'kenhayns scheint nun die Sdl!acht, die
vor allem mit seinem Namen verknüpft i~>t, zu widersprechen: der Kampf um Verdun von Februar bis Juni >916.
Dieses monatelange männermordende und materialfressende
Ringen um ein paar Höhen und Forts kann man kaum mehr
als "Ermattungs"- oder "Abnutzungsstrategie" bezeichnen.
Aber hat Falkenhayn die SdJ!ad-!t von Anfang an so gewollt
wie sie sidJ dann entwickelt hat? Hat nidtt vielleicht die
Führung der hauptbeteiligten Arm~e, der Armee des deutschen Kronprinzen, etwas andere Pläne gehabt als Falkenhayn? Das ist immerhin mög!idJ; denn die von Fa!kenhayn
dem Kaiser vorgelegte Denkschrift hat der Kronprinz nicht
gekannt.
Nun, das ist heute wohl nicht mehr leicht zu ent~theiden.
Jedenfalls gewannen nach dieser SdJbdJt sowohl in Frankreich wie in Deutschland die Vertreter der Vernichtungsstrategie die Oberhand: in FrlnkreidJ Nivdle, in Deumhland
Ludendorff. Nivelle ve!1'ucht im Frühjahr 1917 in der Champagne durchzustoßen und den Stellungskrieg wieder in einen
Bewegungskrieg umzuwandeln. Schon steht hinter der Front
die Kavallerie bereit. Abu die Offensive scheitert, und die
französischen Truppen - m~utern. Ganze Regimenter machen kehrt und marschieren gegen Paris. Mit blutiger Strenge
wird die Revolte unterdrückt; in mandien Truppenteilen
wird einfach jeder zehnte Mann erschossen.
War das der Zusammenbruch der franzö~i~chen Armee, auf
den Falkenhayn hingearlxitet hatte? in einem kürzlich ersdJienenen BudJ iiber Falkenhayn (,.Der einsame Feldherr"
von H. Ziese-ßehringer) wird diese Auffassung vertreten. Falkenhayns Verdun-Sch!acht, meint Ziese, und das Scheitern
der französisch-englischen Offensiven im Sommer 1916 hä.tten
den moralischen Zustand der französischen Armec derart zerrüttet, daß die Meuterei in der Champagne einhdl notwendig

Staubsauger
Von German Gerhold
Der Dicke erhob sich mit Hilfe seines Stocks aus dem Gras
am Wegrand, klopfte sidJ den Hosenboden ab, schloß seine
blaue Gebirgsjacke und sah dem ankommenden Wanderer
entgegen.
"Grüß Gott", redete er ihn an. "Wissen Sie zufällig, in
weldJer Rid-itung nun nad! Josefsbronn kommt?"
Der Ankömmling lupfte andeutungsweise sein Hütchen
und tat die Pfeife aus dem Mund. ,,Do könnet Ihr do na, oder au do na, über Kaltenherberg _ .."
.,Von da komm' ich ja -!"
,,.Hm. Ihr könntet au do da Fußsteig na."
.Der Did:e cwarf ungewiß einen Blick in die angedeuteten
R1dJtungen, während der Wandersmann seine Pfeife erst am
Schuh ausklopfte und sie dann andächtig zu stopfen begann.
~bcn hob der Dicke zö~ernd die Hand zum Dank, da
memte der andere großmütig: ,,Ihr könnet aber au mit mir
weitergehe, wenn Ihr wol!t. I gang nämlidJ au Josefsbronn
zua."
:Erleichtert atmete der Dicke auf und nickte.
Der mit der Pfeife schien keine Unterhaltung nötig zu
haben. Er qualmte bloß vor sich hin und sah gattsallmächtig
vergnügt drein.
Der Dicke knöpfte sich das weiße Hemd weiter auf so
daß man seine beharrte Brust sah, und betrachtete al!es ;ehr
genan, woran der Weg sie vorüberführte.
"Sind Sie in Joscfsbronn zu Hause?" fragte er schließlidJ.
,,Schon, schon", erwiderte der andere. "Aber ich wohn' nimmer hier. Seit ein paar Jahren schon sdtaff• i auswärts. I bin
bloß auf Ferien daheim. Und Ihr -?"
,,l~a -:- audJ ~o. Ich bin als Kurgast ir; Jos~fsbronn. Sonst
war 1ch 1mmer 1n Baden-Baden. Aber d1e Zelten -. Es ist
auch viel ruhiger hier. Und die Gegend ist auch hier sehr
schön."
"Ha, des glaub i. O'recht ists hier net."
_Sie kamen an einem Haus vorüber. Der Dicke wollte eben
Wieder etwa; sagen, aber da sdlüttelte jemand eine Fußmatte
zum Fenster heraus, und vor der Staubwolke sd1loß er den
Mund.

geworden sei. "ln einem damals nicht durchdringb
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~eutsdJb_nds 111Jtt vcr~agt _hatte, dann hätte vielleicht
d1e VernJLhtun~'strate;;te n~dlt zu dem böse~ Ende gdoihrt.
So g_1pfeln J!l_~ Lehren, d1e man aus dcm .'\X:'elt~rieg ziehen
kann, m dem 'X .oo; t von Chusew1n_: "Der Kneg Jlt die Fonse~zung der Pohtv.1 mn ~ndern Mitteln .." Wobei man vie!]el.dlt 111 DeutsdJlan(~ den N.ldJdru<.:k wcntge.r_auf "mit andern
Mitteln" als auf "d1e fortscnung der Pol1t1k" legen sollte.
Max G regory

"Pfui Deubel", fludJte er dann und spudr.te aus. "Jetzt
mödn ich dodJ wissen, zu :was man die Staui»auger erfunden
hat! - Nein, wirklidJ", fuhr er dann ruhiger fort. Ich
~abrizier·. nä.fo!llidJ zufällig diese Di~g~r tausendweise ~nd
argere m1ch u?er _sowas doppelt, we1l
alle Läger davon
voll hab und s1e n1cht los werden kannl S1cher sind sd-ion ein
Dutzend Vertreter auch in dem Haus da gewesen. Aber die
Leut schlucken lieber den Dreck, als daß Sie die paar Mark
ausgeben. - Möcht wissen, wozu unsereins sidt die Müh'
ma~n, .sie so gut und billig als man kann herzustellen!
S~heßhch tut ma~"IS doch auch nidlt bIo ß zum Geld verdienen. - Man Will doch den andern MensdJen audJ helfen
damit. 's Leben leidJter madlen, nidlt wahr?"
Der ande~e t~t e~nen tiefsinnigen Zug aus der Pfeife und
stopfte vOrs!chtJg d1c Glut fester. "Ja, ja. Schon recht Aber
daheim hab i au kein'."
·
_Der Dicke rang die Hände und warf einen Blick zum
Himmel.
,,Na, nichts für ~ngut, abe~ da venchlägts einem doch die
Rede ;-! H~ben Ste denn kemen Teppid1, kein Sofa, nidlts
dergleKhen 1m Haus?"
"Doch, - das schon."
"Na, Mann Gottes, dann brauchen Sie doch einfach einenl
Uz:d man muß doch auch an d_ie ~rbe_itsbesdtaffung denken!
W1r leben ~och nun mal schheßhch m einer VolksgemeinsdJaft, wo emer dem andern helfen soll, das Lelxn leidlter
zu mad1en. Aber dann muß man doch das audJ nohmon
.
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Kampf um den Boden
Zu d~m .r:~;;enwän_i&c~ S1~eit der_ mcxi~anisdJen Regierung mit
der kathohsdle~ . Geut!H.hke1t srhre1bt d1e katholiidie "Schönere
Zukunh", er seJ 1~ se1ner. beson.lercn ":n nur lU vtrnehen, wenn
man ihn ah Begle1terschcmung .der tollilen Revolution betradtt
in der sich das Land bdinde.
e,
Den Kirdlengq;ncrn sei ihr ~impf erleidnon worden, ,.weil die
Kirdte in Mexiko ... 1elbn mn all~ugro!lem Grundbesitz belam:t
war und weil Yiele der fehlbaren Vertreter der Kirdie sidt zu sebr
1n die lntuemnkreise d~r f:üher ~ud-. politi<d! herr<dienden
Schicht, der Großgrundbes,uamtokuue, hineinziehen ließen. Der
Aufsund gegen diele konnte von geschidl.len Dcmagogen daher
•ehr leidH auch gegen die Kirche gelenkt werden.
Wie bestimmend die sd!\edtt~ Bodenverteilung für die Gtsd!i<i>te
M~xikos in, zei~cn Angaben der ,.BoJenreform" vom 9· Dtt.emht:r
1934· Nach dem LandwirUdtilftszeniUS von 1910 betr:igt die Genmdliiche d~s landwiruchlftlich genutzten Bodens in Muiko IJI,f
Millionen ha. Er war folgern:lermaßen verteilt; 4000 Latifundien
von je über fOOO ha umhßtcn 8f Millionen ha, lo ooo Großht:tricbe von je JOI bis sooo ha umhßten 3• Millionen ha, 6] 00!1
Mittelbetriebe von je p bis 100 ha umfaßten IO,j Millionen hL
Diesen iMgeumt &7 ooo Mittel- und Großbetrieben mit 117,1 Millionen ha Gcumtfbche nehen s~6ooo K!einb~triebc von 1 bil
so ha im Geumtausmaß von 4 Millionen ha gegenüber. Die weit·
aus größte Zah! der Landbewohner aber bestand aua üht:rlu.upt
lindlosen Arbeitern in sklavischer Abhängigkeit von den Groß..
grundbe1irzern. Unter soldtcn Verhältninen in es venränd.lidl, dd
jeder, der den ~lassen Anteil am Landbesitz verspricht, die bedingungslose Gefolgschaft der Mehrheit finden wird."
,.Es ist", bemerkt Jie ,.Schönere Zukunft", "zweifellot ein
Versäumnis der ehr1stliehen Kreise, daß sie si4J.
nicht rechtzeitig zum Triiser vernünft,ger Bodenrdormbestrebuosen
gemacht haben ... Ali erot~r venudite der mexikanisdle Ptiridatt
Carranu den Weg der Heimnlttcnbildung dun:hzuscn:en, haue
aber keine dauernden Erfolge. Jnu .in ein Heimuättensesnz U.
Geltung, das die Erridltung von Familienhöfen vorsieht; m!l
Februar bis Juli •934 wurden 70000 Familien mit 1 Millinn ho
Boden betei\t."'

Konjunktur.Komponisten
Der Gauchorleiter du Gaues Nas11u du Deutsdien Singerl::;;.;:,
des schrc1bt üb~r Auswüchse im deutschen Chorwesen folgendes:
,,Konjunktur.Komponistcn hn Ci im Miinnerchor alle Zelt ~
geben, heute stehen sie in Hochblüte. Wai früher der J~~,~-~ ..Rhein und jetn das Dritte Reidt und das Sauland von ._!:. - ..
jede~eit b~reiten AudJ-Komponincn über sich ergehen \as~n ;;:\!;
sen, ubennfft alles Da~ewesene und bedarf der polizeilichen (:;;o
trolle."
Sachen auch direkt Gdd sparen\ - - Sagen Sie dodt
spaßeshalber: was verdienen Sie? - Idt bin K;aufnunn ~!
werd' Ihnen das mal vorrechnen!"
'
"Ha,_ des will i Ihne gern sase: i verdien' adnundzw:·,··.
Mark 10 der Wo<h', Abzüg abgerechnet Un hab Fnu •
drei Kinder."
•
Der Dicke sa.h betroffen vor sich hin. "Das ist aa.,,.J;,:,.
verdammt wentg. Na ja, da versteh idJ das schließlich ~-±·_-;
- .. Aber was treiben Sie denn da für ein unrentables G:
s.:haft?"
"I_bin Metallarbeiter. I sdJaff jeden Tag meine acht St!!.,..;
an emer Stanzmaschin'."
"Was ist denn das für eine lumpige Firma?"
Der andere sah irgendwo zu den Bergen hinauf.
"Ha, - 1n Ihrer Staubsaugerfabrik halt, Herr Dif"ki·
Lohmeier."

Künstler und Auftraggeber
In ~er Kunstkammer (1. Jahrgang, erstes Heft 1931), dem 0,._dc.r bildenden Künstler, sd,reibt Phi!ipp Harth über "Auf.,~:;-·
tetlung und kü ns •I er"'""c
" F·ret·h ett"
· u. a. folgende sehr b"~""'
'
werte" Satze:
. "Von entscheidendem Einfluß für das kün->tlcrische Geliu~·
emes
·
.
. d Auftrag s ·iSt d'lC G CSlllllUll~,
mtt
welcher denelbe ert~".,
Wtrl · · · ~enn die Kunst der GcmcinsdJ.aft fremd geworden ""'
agen dte UrsadJ.en bei dc1ll Unvcr•tand der Menschheit kür.
ktmchen ~ragen gcgc·nübcr. Dem sdo.dpfnisch begabten Kün>:~
onnte kcm andrer Ausweg 1nchr bleiben als die Kunst nur ·-~
Kunst h_alber zu treiben, "-'~S im Gegensatz 7 u den offiziellen "-"
;ragc_rt~llern und deren ;;düg:ig:en nidJ.tigcn Mitarbeitern eine h•_,:
ld.eahmsdo..c 1-bltUn); dHotdlt ... Einen Dom flir die wi!hd!•
nmhe Zca zu b.tucn. ein !'rcskcn:~•m:ildc flir spicl,ig ge>inn
Stadtverordnete ocler ein Denkmol lür ;,~,·nJwekhe v~rein>~ ... :
pa.~optlk.umhaft 1ud.' der Kkiderorclnu 1 ~e; ~" s.haffen, d""'
dran~t ;,dJ eon Verdiener, aber kein wahrh.tftcr K;; 11 stlcr ...
Audo heute hcro·scht die .,,t, so k~t.utrophal auswirkend~ G~,;
nun~
kiJcr ,.•'-'<n,erhto>tenar
.. ,,
z hl
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Russische Textilwirtschaft
Im "Osten", der Woffienbcilage des .~r!iner Börsen·
Couriers", ist kürzlich (Nr. 46, 12.jahrgang) eine interessante Studie über die russisffie Textilindustrie ver6ffcndida
worden, die, wie das Illatt sduoibt, in der russisd:.en Wirtschah ,.;n die vorderste Reihe der Probleme geriidn'' sei,
weil grol>cn Projekten nur unzulängliche Leistungon gegcniibemchcn. 1m !=oigenden wird der wescntlidle Inhalt der
umfanj;rcic·hcn Arbeit de. "Böncn-Couriers" kurz zu"mmen.~cfal;t wicdcrgeg<'bcn.
D. Red.

sich die Sdtwierigkeiten der Zusammenarbeit der verschiedenen t_echnischen Bereiche bei diesem ersten planmäßigen Industn~aufbau besonders deutlich. In Ermangelung der nötigen
Chemikalien greifen die Fabriken häufig zu Ersatzmitteln,
um unter allen Umständen die Planziffern einwhalten, und
verderben damit wieder einen großen Teil der eigenen Arbeit.

D~rch die Ablösung Polens und der baltischen Randstaaten
hatte Rußland den vierten Teil seiner Textilindustrie verloren. Der Rest der Fabriken war in der Kricg1- und Bi.irgcr-

kriq:szeit derart in Verfall geraten, daß dem Lande schließlid> kaum die H'ilfte der ursprüng!i<:hen Produktiombpazität
blieb. Aber selbst für die noch betriebsfähigen Werke reichten
die Rohstoffe nidn aus.
Der ente Fünfjahresplan besdu:inktc sid1 daher darauf, die
Fabriken wieder aufzubauen, Tntilmasd1incn 7.u erzeugen
und gleichzeitig die Roh.>roffb~sis zu erweitern. Die Ergebnisse dieser Politik sind jetzt 7u übersehen.
Der Anbau ''on F I a c h s und Hanf war schon vor dem
Kriege so groß, daß dJs bnd z:ur 67 Pro.zcnt verbrauchen
konnte, Der Rest wurde expo_ruert, und d1cse Exportmenge
wird auch heute noch gehalten.
Die Anbaufläche für ß a um wo 11 e ist dunil neue Bewässerunosanbgen m Turkestan und durch Inbetriebnahme
neuer F;rmcn in Aserbeidschan (hier wurden mit Erfolg
:igyptisd1e langfaserige Pflanzen akklimatisiert) und in der
Krim dreilml größer als vor dem Kriege. Durd1 die Anwendung des Stickstoffdüngers, durch Entkörnungsmaschinen,
durch die Konstruktion einer eigenen pneumatischen Pllückmasdline hat es die UdSSR erreidu, den Eigenbedarf an
BaumwaUe zu decken.
Die Wo 11 p rod u k t i o n dagegen ist stark gesunken.
Die Zahl der Schafe ist von 147 Millionen im Jahre 1929 aui
;o Millionen im Jahre 1933 zurückgegangen. Durch Auhud1t
von Merinosdufen :will man jetzt die Wolle verfeinern und
ihre Menge vergrößern.
Die Erzeugung von Roh s e i d e hat sich in fünf Jahren
verdoppelt. Zur Beunruhigung Japans und Italiens führt die
SU Raupeneier nach den asiatischen Lindern und Seidengarne
nach Europa, besonders nach Lodz, aus.
·
Im Jahre 1927 haben die Russen mit der Produktion von
Ku n s t s e i d e begonnen. Vor dem Kriege bestand ein kleines englisches Werk in Moskau, das I)O Tonnen im Jahre
erzeugte. Die neuen Fabriken produzierten im Jahre 1"932
etwa z8oo Tonnen. Daneben wird aber noch aus den RückHänden der B.1stfaser durch chemische Verarbeitung eine neue
Faser ,,.Kottonin" hergestellt, deren Produktion im Jahre
t933 18 ooo Tonnen betrug und die der groben Wolle beigemisdlt wurde.
Bis heute hat die russische Textilindustrie erst die Verluste
der Kriegszeiten knapp aufgeholt. Sie bnn die sich rasch vermehrende Bevölkerung nur ungenügend versorgen. Die einzigen eigentlichen Errungensdlaften des ersten Planes liegen
auf dem Gebiet des Textilmaschinenbaues. Die Sowjetindustrie
hat gelernt, fast alle Typen, bis zu den kompliziertesten Textilmaschinen, herzustellen. Vollautomatische Webstühle und
die sdlwierigen Automaten für die Trikotagefabrikation werden gebaut. Der Bedarf an soldten Maschinen ist aber auch
außerordentlich groß. Der zweite Plan sieht die Ausrüstung
von 1 s "Baumwollkombinaten" vor, die den Rohstoff bis
zum appretierten und gefärbten Gewebe verarbeiten und von
denen die fünf größten je 200 ooo Spindeln erhalten. Ferner
werden zwölf Wollkombinate zur Produktion von ungefähr
r 20 Millionen Quadratmeter Stoff, zwölf Leinenspinnereien,
18 Trikotagefabriken und 14 Seidenwebereien gebaut. Viele
dieser Anlagen gehen schon ihrer Vollendung entgegen.
Wie stark sich die russische Maschinenindustrie schon fühlt,
geht daraus hervor, daß sie die gesamte Ausrüstung des neuen
türkischen Textilkombinates in Kaisarije übernommen und
schon geliefert hat und daneben noch Textilmaschinen an
China verkauft~.
Einen sehr schwadten Punkt der Textilindustrie bildet aber
immer noch die Güte der Erzeugnisse. Im Jahre 1933 betrug
der Ausschuß an Baumwollwaren lj Prozent. In der Kunstseidenerzeugung stieg er sogar auf 47 Prozent. Zum großen
Teil wird dieser Mangel durch das Fehlen geeigneter Chemikalien zum Färben, Appretieren usw. verursadit. Hier zeigen
Gelegenheit durchzusetzen verstehen. Hans Thema schrieb einmal:
.,Die Schlimmsten für die künstlerische Entwid<lung sind die, die
nicht verstehen können, daß sie nidlts vers\ehen",
NidJt nur zum Künstler, auch zum Auftraggeber ist eine Berufung nforderlich. Hohes künstlerisches Verst~ndnis ist ein Ergebnis mühevollen Ringens, So nebenbei auch den Auftraggeber,
ja den Bc:vormunder der Künstler zu spielen, ist ein anmaßender
Dilettantismus sondergleichen. Diesem Gehaben verdanken wir mit
die unheilvolle Verschandelung unserer alten sd!.önen Städte, unse·
res herr1"1chen Landes."

Der Mann nebenan
In der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" ist kürzlich eine Attad<c
gegen das "viel zu feine Milieu" im .Film geritten worden. Immer
wieder erlebe man die VerniedlidJung des kleinen und die Monumenta!isierung des großen Milieus. Der kleine Mann werde entweder als kleinbürgerliche Spitzwegfigur karikiert oder als der
ne<"kisdt zurecht gemad!te Ziehrnann, der neuköllnisch räsonnierende
Chauffeur oder der in die Stube spud<ende Prolet; er blei~ noch
allzuoft nur der Gcg~nspieler der Generaldirektoren und Barone,
eine verzerrte Type, die der Werktätige ni<ht sehen wolle.
Ihn interessiere viel mehr der Mann nebenan, jener untersetzte
t\idHige Mann, "der nur Eckenkragen trägt, nur mit Aktenmappe
und Sd!.irm ausgeht, aber nebenbei einem literarischen Verein vor·
<tcht, Klaviermusik liebt und auch sonst noch seinen Mann <teht.
Wo sieht man nodl im Film jenen sanften, mittleren Bauch de1
Mannes gegen vierzig, wie er so hiiufig istf Immer ·.viedor die1c
Schauspieler, die Körperkultur treiben, worüber jeder Werktätige
einfach lochen muß, immer wieder diese Statisten, die so schlecht
leben, Jaß sie keinen Bauch haben können! Aber dieser mitder~
Bauch ist dod1 von "er größten Bedeutung. Jeder Mann, der in die
Vierzig komrnt, weiß aus Erfahrung, wieviel Wichtiges diese kleine
Fcttlnhiiufung begleitet."

Der Maharadscha
Vor eini~er Zeit hu sich im nchechisd!.en Bad Pysrian eine junge
·\rtistin, die eine Zeitlang die Gunst des Maharadschas von Rangp·Jr gcnoS>cn hatte, erschosoen, weil er sie n1cht wie versprochen
nach Indien mitnehmen w"llte.
Ein Inder, der vor acht Monaten mit ,\cm Nawab von Haidara~ad in Pystian zur Kur war, sd1reibt aus diesen! Anlaß den "Wiener

Die Beschuhung der Welt
Auf der Erde leben etwa z;Hi Milliarden Menschen.
Sdüitzen Sie bitte einmal, wie viel Paar Schuhe diese zwei
Mi 11 i,~r~.m :m J~!:r brauchen! (Unter "Schuhen" versteht die
Statistik "Stiefel und Sdlllhe ganz aus Leder für Straße und
Gesellschaft", also nicht Hausschuhe und wahrscheinlich auch
nicht Sandalen.)- Sie haben recht: das ist sd1wer 7.u schätzen.
Man muß von den zwei Milliarden Erdbewohnern die kleinen
Kinder abt.iehen, die noch keine Ledcrsd1uhe brauchen, die
in heißen Gegenden Lebenden, die so gli.iddid1 sind, ohne
Schuhe aunukommcn, die Mcmchcn im Norden, die ihre
Schuhe selbst aus Feilen verfertigen, die Armen, die sich Basrsdtuhe fleduen und andere, die aus irgendwelchen Gründen
keine Sd1uhe oder keine Schuhe aus Leder tragen. Nun, ich
will's Ihnen verraten: auf der ganzen Erde w~rden jährlich
etwa 1,2 Milli.uden Paar Sdtuhe fabri7.iert.
Auch darüber, in wel<.hen Ländern die Sdmhe hergestellt werden, ~ibt die Statistik Auskunft. In den ersten neun
Monaten des Jahres 1934 sind produziert worden: in USA
350 Millionen, in Großbriunnien r r 3• in Frankreich 73• in
Deunchland 6r, in der Tsd1echoslowakci p, in Kanada 19
und in Brasilien 18 Millionen Paar Schuhe. Die Vereimgten
Staaten, En!;land, I'rankrcid1 und Dcutsd1hnd beschuhen also
mehr als die 1-ßlfte der Welt. Man könnte _;ich darüber
wundern; denn die Schuhindustrie 1st nidn standortgebunden,
"junge" Industrieländer können sich also auf diesen Industriezweig vcrlq;en (und tun e_\ auch, wie Brasilien zeigt); aber
anderer~cits ist die Schuhindustrie sehr "kapit.tlintensiv", sie
benöti\it viele Spczialmasd1inen und wenig Handarbeit, und
das gibt den "alten" IndustrieHindern wieder einen Vorsprull!g.
Ober den Schuhverbrauch m den einzelnen Ländern
erfährt man leider aus der Statistik nichts. Daß in der Tsd,cchoslowakei auf den Kopf der Bevölkerung jährlich .z,n Paar
Schuhe hergestellt werden, besagt natürlich nicht, daß diese
Sd1uhc auch dort getragen werden. In England betr'.i?;t d"1e
"Kophahl" .z,67 Paar; auch daraus wird man nicht schließen
können, daß die Engländer besonders viel Schuhe tragen. Die
höd1ste "Kophahl" weisen die USA auf, nämlich 1,85 Paar;
das kann man vie!leicht durch die Tatsache erklären, daß die
AmerikAner wohl mehr als andere Völker billige WJTen
mindner Qualität bevorzugen und daß sie ihre Sd-Juhe wohl
weniger oft reparieren lassen, sondern sich lieber ein neues
Paar kaufen. Aber mit Sicherheit läßt sich das nicht feststeHen, wenn man nicht weiß, wie viel von den im Land hergestellten Schuhen ausgeführt nnd wieviel von den im
Land getragenen Schuhen eingeführt werden. Und leider verzeidmen die Ein- und Ausfuhrst.uistiken die Sd1uhe ni<:ht
paarweise, sondern nur dem Gewicht und dem Wert nadt,
und mc"1stens sogar zusammen mit "Sntler- und andern
Lederwaren" (so z. B. im "Statistischen Jahrbuch für da>
Deutsche Reich").
Am ehesten werden wohl in D e u t s e h 1 a n d die Produktionszahlen einen Schluß auf den Verbrauch zubssen. Hier
wird man einen kleinen Exportübersd1uß annehmen dürfen,
sagen wir einmal von 14 Millionen Paar; dann bleiben von
der Jahresproduktion von So Millionen für den Inlandsverbrauch 66 Millionen, also ein Paar pro Kopf der Bevölkerung (wenn man die unbeschuhten Säuglinge abredtnet,
sogar mehr als ein Paar).
Ist das nun viel oder wenig? Wenn idt von meinem persönlichen Verbrauch au.;gehe, muß ich sagen: viel, denn mir
reidJt eirr Paar Schuhe viel länger als ein Jahr. Andere werden sagen: wenig, denn sie verbraud1en mehr als ein Paar im
Jahr.
Nun, id1 '1\"iinsdle dem, der "mein" Paar Sdtuhe tr:igt, daß
es ihn nicht drücke.
Tom

AutonJaten sorgfältig einzuschließen und ihn höchstens zu Vorfüh rungszwccken bereitzuhalten".
Trotzdem )aste noch ein Alpdruck auf den Rasierklingenherstellern, den zwar keine Maschine, sondern ein besonderes Material,
das Wolfram-Karbid, vcrursadJe. Das Blatt sdueibt: "Die Firma
Krupp in Essen hat ein Patent auf Herstellung dieses Materials,
das '"ne uncrhone, an den Diamant gernahnende Härte aufweist.
Die arneribnisdJe Edel>uhlindustrie hatte nun unter Ausnützung
des Kruppsehen l'atents eine Rasierklinge erzeugt, die auf einer
Stahlunterlage eine Schneide aus Wolfram-Karbid trägt. Diese
Klinge k;ime nur um ein Fiinftel teurer als eine aus gutem Edelstahl en.eugte, würde ~her <.lafür bei jährlich zwelhundertmaligem
Gebr:~uch durch sech~ig Jahre ihre Halrbukeit und Schärfe beibehalten. Es ist nur natürlich, daß die Amerikaner ihre Erfindung
nicht aumiitzen, denn sie könnten mit diesen dauerhalten Klingen
die ganze Welt in kürzester Zeit versorgen; nach wenigen Monaten
aber würde die N:~dJfrage nach Klingen aufhören, da die rasierende
Mcl.sdd,eit auf Jahrzehnte ihren Bedarf geded<t hätte. Weit verhängnisvoller wJre es nod1, wmn man diese ewigen Rasierklingen
mit der völli~ selbsttätl~ arbeitenden M~schine herstellen möchte.
E•ne cinz1gc Maschine würde binnen Jahresfrist die Welt auf sechzig Jahre mit unverwÜ>tlichen Rasierklingen versorgen."

Die ewige Rasierklinge
Die ,.Dcut.<chc Bergwukszcitung" berichtet, daß die Allgemeine
Elektrizitätsgesellsd!aft in Berlin eine aus Schweden stammende
automatisd!e Rasicrklingenmasd!ine hergestellt habe, die rund 3500
Arbeitskräfte und 2800 kleine Masdlinen iiberflüssig madJen wiirde.
Nach langwierigen Verhandlungen zwischen den beteiligten Gruppen der Rasierklingeni!l<lusuie habe man sid! entschlossen, "den
Neuesten N•chrichtm"', der I'ücst habe damals täglich eine Unmen~e Briefe von Frauen und Maclehen bek01nmen, die alle bereit
waren, ihm "GcsdbdJaft zu leisten" und in Form von Lichtbildern
ihre Reize anboten. "Als wir erst wenige Tage in dem Kurort
waren, lasen wir in den dortigen Zeitungen: Eine Hausse in Puder,
Wangenrot und Lippenstiften in allen Schutierungen setzte sofort
nach der Ankunft des Nawab von Haidarabad ein. KiinstlidJe
Wimpern waren bald ausverkauft. Die Parfümerien und Gesdüiftc
waren vollgestopft von den Sd!.öncn und den sich schön Wähnenden. Bestellungen pcr Telefon, Draht und Kabel flogen nach Prag.
Wien und Pari<, ja sogar Flugzeuge mit SdJönheitsrnitteln sind
unterwegs. In den Friseurläden herrsdJt ein unheimliches Gedränge.
Loden und Lo<"kcnwi&ler sind vergriffen. HennC und Haarfärbemittel stiegen um 500 Prozent im Preis. Wasserwellen werden gemieden. Die Dauerwellenhelme sind schon glühend heiß gelaufen."

Literatur
Lebensweg durch eine Zeitenwende. Von Ge r t r u d B ä u m e r.
Verlag Rainer Wunderlich, Tübingen. Preis ~cb. 6;50 Mark.
Gertrud B:iurner versucht in diesem Buch, das Le-ben mit seinen
unstillbaren Sehnsüchten, seinen ewigen R,'itseln einzufangen und
auf die Fragen "Wozu und Warum?" eine sie selbst und die Lesec
erlösende Antwort zu finden.
Sie beginnt mit der Erinnerung an das letzte Drittel des verflossenen Jahrhunderts, in dem- mindestens bei den oberen Zehntausend - alle menschliche Ordnung ewig und festgefügt schien.
Die rcligiOscn, politischen, sittlichen Werrungen waren ein hir alle
Mal gegeben. Unumstößlich sd!.iencn vor allem die Gesetze, unter
d~nc" 10ch das Leben der Fnu bewegte.
:>bn wanden mit der Verfa«erin >taunend rlurdJ die Jahrzehnte,
erlebt neben ihren eJgcnen Schid<>alen das A"fflammen der Frauen·
bewegung, ihr un~rhört rasches Wachstum und ihre umwälzende
Wirksdmkeit. Nid-Jt nur in DcutsclJiand. fast auf der gan>en Wdt
be,;anncn die Fr.!ucn um die \~'ende des vorigen Jahrhundert\
eine11 hrcitctC[l Wirkungskreis für sid!. zu fordern. SJe wollten "l
Jer Anderung- un7.niöndidJer Verhältnisse mitarheit<•l, wol!tcn die
Welt, in die hinein sie ihre Kinder gebären <ol.lcn, woh•Jiic:her und
sidJc,·er ~c.taltcn. Wir erleben die Kämrfe der damaligen Frauengeneration um Dinge, die vielen ''"n uns sp:1ter Geborenen leider
allzu sdbstverständlidt sinJ. Man kan11 sich 7."weiien eines Lkhclns
nicht erwehren, wenn man an jene Krcuzzeinm~-kscnde, ewige
Ordnung des Benehenden verkörpernde, mächtige Großmutter <ler

in der 1;rößtcn Gcflügcl7üchtcrei Enghnds, bei Townton, ist eine
t m a s c h i n e in Betrieb genommen worden, die 18 coo Eier
gleichzeitig ausbrütet.
ß ru

"Befreiung" der Indianer
Amerik~

bcrei1eet ein neues Schutzgesetz für die rund 300 ooo
Indianer vor, die es heure nod-J in den Vereinigten Staaten gibt.
D1c bisherigen SdllltZm:~ßnahmen haben nach "The Current Hiswry" völlig nrsagt. Von den 15 5 ooo ooo acres Land, die den
Indianern vr>r etwa 6o Jahren als ,,Reservationen" überlassen worden sind, bcsägen sie heute nur noch 47 ooo ooo acres: rund
20 ooo ooo acres seien ihnen zwangsweise abgenommen worden,
40 ooo ooo hätten sie durch sogenannte "freiwillige" Verkäufe
"überflüssigen" Landes verloren.
Noch schlimmer sei die Lage der Indianer nach ihrer "Befreiung"
in1 Jahr 1900 geworden, wo der Indianer dem Gesetz nach Herr
über das La11d geworden sei. "Heute", schreibt das Blatt, "sind
die Indianer ein landarmes Volk. Die Fläche, die wir ihnen in den
lNzten Jahrzehnten zu den friiheren Beraubungen noch gestohlen
haben, Cfltspridu ungefähr der Anbaufläche, die nach dem Urteil
des Landwirtschafe-ministeriums dcr landwirtschaftlichm Bebauung
entzogen werden muß, um die Preise zu festigen. So wird unsere
Raubgier bestraft. Heure wissen wir besser, als je zuvor, daß die
Masse der Verarmten eine unerträgliche Last für die Allgemeinheit
wird. Durch unseren Landraub, dunh die sd!lec:hte Verwaltung,
durch absichtliche Zerstörung aller Initiative und Selbstverwaltl.lng
haben wir es dahin gebradu, daß heute bereits 100 ooo Indianer
ohne Land, ohne Heim und ohne Hoffnung für die Zukunft sind.
Da viele weitere Tausende auf ärmlichem und fast wertlosem Boden
ihr Leben dahinfristen, so besteht die Gdahr, daß die 300 ooo noch
tiberlebenden Indianer mit wenigen Ausnahmen bald dem Staate
zur Last fallen werden."

Amerikanische Rassegesetzgebung
Wie die amerikanischen Blätter berichten, will die 19jährige
Enkelin des V:<storbenen Präsidenten Woodrow Wilson und Toch·
ter des Ieiiberen amerikanisdlen Sdlatzsekretärs Wil!iam Gibb1
McAdoo den auf den FHippinen geborenen Filmsdlauspieler Rafael
Lopez de Onate (bekannt unter dem Namen Ralph Novarro)
heiraten. Da in Kalifornien ein Gesetz beneht, wonach Ehen mit
,,Farbigen" nicht gesdJiossen werden dürfen, ist der Braut zunädlst
aufgegeben worden, den Nachweis zu erbringen, daß in den Adern
ihres Bräutigams weder mongolisd-!es noch malaisches Blut fließt.
(Das Gesetz ridmt sich nämlich ausschließlidl gq;en Ostasiaten.)

Verschuldete Städte
Die finanzielle Lage der amerikanischen Groß- und Kleinstädte
ist trotz der Anstrengungen Roosevelts nicht gut, Von den Gemeinde- und Städteschulden in Gesamthöhe von 15 H3 Millionen
Dollar sind heure 1,2 Milliarden im Verzug. Rund 2ooo Städte
sind gänzlich zahlungsunfähig.
In Nord-Carolina, wo sich die großen Textilwebereien befinden,
hat es allein 263 z3hlungsunfähigc Städte, in Ohio 121, Texas IOJ,
C3lifornien IOI, Ncw Jersey 94· lm Jahr 1912 kamen auf den Einwohnn nur )5,8I Dolln städtische Schulden, heute sind es IH,q
Dollar.
Die größesten Wunder gehen in der größesten Stille vor,
Raabe
Verfasseein denkt, die zu Beginn des Buches als reizvolle Vertreterin einer untergehenden Zeit eingeführt wird.
Wir treffen in dem BudJ da und dort die Naumann'sd:!en national-sozialen Gedankengänge, von denen sich heute, etwas anders
zwar, manches zu verwirklichen sucht; und wir begegnen diesem
und jenem Namen, d~n wir schon lange nid!t mehr gehört haben,
dessen Verdienste aber groß genug sind, um der Verge>Senheit ent·
rissen zu werden.
Der "Lebensweg" führt uns durd! fünf Jahrzehnte. Eine kurze
Zeit! Und doch: welche Fülle von Wandlungen und Ereignissen
drängen sich in sie: die Frau beginnt teilzunehmen an der sozialen
und kulturellen Arbeit des StaateJ; das Zeitalter der Masd:!ine mit
seinen tiefschürfenden Veränderungen zieht herauf; der Weltkrieg
braust über die Völker Europas hinweg.
Gertrud ·Biiumer zeigt, wie die Frauen auch im Kriege nidlt
versagt haben; aber sie sd!.reibt dann auch über die gerade ihnen
zukommende Aufgabe: " ... Dies, so sdJien e< mir schon damals
(kllrz nach Krie1,5ende), waren die beiden Wege, auf denen es allein
zur Wiederbcgegnunj; (der kriegführenden Völker) kommen
konnte: nid!.t ein Internationalismus, der un• hinaus- und hinwegschob über unverlierbar eingegrabene Erhhrung unseres Gefühls,
sondern: daß wir dies gleiche Gefühl des anderen achteten, und:
doß os Frauengefühl war, in dem eine göttlid!.e Traurigkeit über
die sinnlose Lcbensvergeudung dieses Krieges ebenso unlöslich mitsdJwang und von daher einen neuen, geschidltlich unermeßlidJ gehaltvolieren Auftrag empfing: für den Frieden zu wirken.'' A. H.

Empfohlen wird:

Engen Diesel

VontVerltüngnisder Völker
Cotta'scher Verlag, Stuftgart
Preis in Karton 3,90 Mark, in Leinen 4,80 Mark
Der Verlag der Sonntar;s-Zcitung hesorgt Ihnen dieses
ßuch portofrei, wenn Sie den B< tr~g nuf Postscheckkonto
St11!tgart 19844 einzahlen

Vom Rhythmus des Lebens
Jeder Mensch, der gan~ wa_d! dem ~eben sich hin;ibt und
dessen Sprache lausdlt, w1rd 1mrner ":'.Jeder u_nm1ttclbar vom
Geheimnis der großen Gesetze bcruh~t, _dJe ~nscr Leben
durchwalten. Zu diesen objektiven W•rkhchkeJten unseres
Seins die dem Menschen von den ewigen MäJncn gcsCtH
sind,' und denen er sich nidtt entziehen kann, ohne am l.ebc_n
schuldig zu werden, gehört auch das große Gesetz rhythmischer Po!Jrität, in der sich unser Leben forgcsctzt und ol~nc
unser Zutun bewegt. Farbe und Tönung unser_es Lebens swd
weithin bestimmt von Wirkung und Gegenwirkung pobrer
Krähe, die in Spannung zueinander stehen und deren 1_nn~re'
Verhältnis zueinander in ununterbrochenem rhyrhnmehcm
Wechsel sich abwanddt.
Vielfälti" ist die Fülle sold1er gegensätzlidJCr Wirklichkeiten die fÜr unser Leben bestimmend sind, angefangen 'f'on
der' Wechselwirkun" des Leiblichen und des Secli;J,cn in uns
bis hin zu jenen Gegensätzen, die ·wir aud1 im kosmisdwn
Geschehen .wiederfinden, von denen nachher noch ~csonden
die Rede sein soll: Spannung und Entspannung, FmatmLJ11g;
und Ausatmung, Ruhe und Arbeit, Einkehr und Ausfahrr,
Abgeschiedenheit und Hingabe am Ganze.
Nicht ohne Absidn sind hier "leiblid1e" und "seelische"
Lelx:nsäußerungen unmittelbar nebenein~nderg~.lte!lt; sie ~~t
sprechen sid1 nicht nur, sondern dun:hdnn_gen
gegenseitig,
smd aufeinander angewiesen, ja - sind 1m oefsten Grunde
-eins. Denn wo immer das Leben in der Tiefe gel<;bt und erlebt
wird, ist der Gegensatz von Leib und Seele autgehobc? ~nd
wird ihre unauflösliche Einheit spürbar. Har das LeJblid1e
seinen organischen Lebensrhythmus verloren, so kränkelt au_ch
die Seele; atmet die Seele in ge1undem Eigenrhythmus, so Jst
auch das Leibliche durchstrahlt und ~eaddt vom stolzen und
sicheren Schwung dieser Lebensbewegung.
Ganz langsam fanr,en wir hochentwiekc!ten. MiueleuropJer
des zwanzigsten Jahrhunderts an, die gehe1mlllsvollen Gcsetu
der Wechselwirkung auf diesem Gebiet wiederzuentdecken
und auch für unsere Heilkunde die Folgerungen da1·aus zu
ziehen. Aber nod1 greifen unsere Hände wie täppiKhc K~n
derhände in das geheimnisvolle Wunderwerk unserer. Le,bSeele-Einheit, wenn .wir auch allmählich zu ahnen begmncn,
welche ungeheuren Möglichkeiten gesunder Lebensführung
von der Natur jedem einzelnen von uns auf den Lcbenswe~
mitgegeben und anvertraut werden.
Aber. nicht nur zwischen Leib und Seele werden uns tief~
Zusammenhänge und Wechselwirkungen kund; es öffnen si~l
-dem mit Tiefgang lebenden Menschen auch die Au;:;en für d1e
geheimnisvollen Beziehungen, die zwischen dem E'genrhythmus menschlichen Lebens und dem Rhythmus de~ Lebens
draußen in der Natur und im Kosmos offenbar bestehen.
Wer gelernt hat, in sidJ hineinzuhören und dem !eibli0seelisdien Rhythmus zu huschen mit dem immer neu Sich
wiederholenden Wechsel von Spannung und Entspannung,
nach innen gewandter Sammlung der Kräfte und nad1 außen
gewandter zeugender Tat, der wird inne, wie in uns sel~st
ganz entsprechend dem Wandel des Tagesgestirns ein Ta~ Sl?'
vollenden will, wenn aus der stillen Bereitung der Kräfte m
nächtlicher Fülle das Leben aufsteigend sich zur Ausfahrr
fÜstet, in der Höhe des Tages sich verschwendend verströmt
an das Draußen in harter Arbeit, selbstvergessener Hinga~e
und entsagungsvo!!em Kampf, um dann allmählidl über du:
klare Heiterkeit des Abends in langsam sidl steigernder Gegenbewegung wieder zurückzukehren in jene Stille, aus der
alles Leben mit neuen ":räften gespeist wird.
Wir erleben auch, wie dieser natürliche Rhythmus des
Tageskreises sich in weiter gespanntem Bogen im Kreislaui
des Jahres ganz entsprechend wiederholt, ·111enn mit der steigenden Sonne und dem erwachenden, nach außen sich kehrenden Leben in der Natur auch die Eigenkräfte d~s M"ensd1en
wieder neu nach außen drängen, in der Gebärde des Ausatmens, der Aussaat sich verströmen wollen an das volle,
tätige Leben, um nach der Zeit der sommerlichen Fülle und
der Ausfahrt, wo das nach außen gewandte Leben seinen
Höhepunkt erreicht hat, langsam überwgehen in die Gegenbewegung der Einatmung, der Einkehr, wenn nach der Ernte
die einsammelnde Gebärde des Herbstes die draußen müde
gewordenen Kräfte wieder nach innen ruft zu neuer Bereitung
in der Stille des Winters, wo jedes Wesen wieder zu sich selbst
zurückkehrt und Eigenkräfte sammelt, Verbrauchtes neu geboren werden !'ißt, Lebensströme und Lebensenergien speichert, nachdem sie in der sommerlichen Hälfte draußen im
Leben sich verbraucht und versd1wendet hatten.

:d'

Und endlidJ erfahren wir, daß Tageskreise und Jahre; kreise
nur kleinere oder größere Ausschnitte sind aus dem Ablauf
eines noch größeren Ganzen, des Lebenskreises, in de.1sen
Wandelschritt sich dieselben Lebensgesetze, ins Große übertragen, wiederholen. Denn "nach ewigen, ehernen, großen
Gesetzen müssen wir alle unseres Daseins Kreise vollenden"
{G~the), und nichts kann uns aus der Gemeinschaft mit den
ewigen Mächten, in die wir eingebettet sind wie das Kind 1m
Schoße der Mutter, herausreißen, wenn wir nur treu und gehorsam uns hineinstellen in dieses große Geschehen, das sich
an uns und durch uns vollziehen möchte, indem wir den Pulsschlag unseres eigenen Lebens ehrfürchtig empfangen vom
großen Pulsschlag des allumfassenden, ewig sich wandelnden
und erneuernden Lebens.

•

Tiefe, geheimnisvolle Wahrheiten birgt die Sprache des
Menschen, und mitunter ruft sie Erkenntnisse von Lebenszusammenhängen und Lebenswirklichkeiten in unser Bewußtsein
zurück, die uns im unsuten, ungesammelten Getriebe des
modernen Lebens abhandenzukommen drohen. Ein Wort,
das solche verborgene Weisheiten in sich schließt ist das
lateinische "anima", mit dessen dreifacher Grundb~deutun"
schon jeder Sextaner auf der Schulbank bekannt gemach~
wird: Wind, Atem, Seele.
Das Draußen und das Drinnen sind durch die rhythmisdJe
Urbewegung des Lebens unauflöslich ineinander verwoben
und verschlungen: "Welt" und "Seele" sind durch die Spannkraft des Atems zusammengehalten als zwei Pole der einen
großen Wirklichkeit.
Wenn. wir atmen, so holen wir mit dem eingezogenen Lufthauch e~n Stück Außenwelt in uns herein, wo es sid-J mit
unserer mnersten Lebenskraft vermählt; hat sich diese Lebensbewegung vollendet und erfüllt, so setzt aus der hieraus geb?renen Spannung ga':7. ':on sd~st und aus innerstem Drange
~1e Gegenbewegung em, m der mnerste Kraftfülle ausströmt
ms fl11:ende Le.?t"n. der Au.~enw~lt. Und die Erfahrung lehn
~ns, w1e _oberfbd-Jhch es ware, dJesen Vorgang nur im Stoffheben _wirkend zu sehe_n; denn immer und überall, wo das
lebendig bewer;te Stofflu:he der Außenwelt mit dem lebendih
bewegten S_roffli0en der Innenwelt, dem Blutstrom, de~
Herzkraft ~mes Emzel;vesens in Beziehung tritt, spricht Weltseele zu Em~elsede; J.a diese unlösliche, beständig sich -l'rneuernde Bez1ehung Wird selbst dann nidn aufgehoben, son-

dem findet viellcidn überhaupt erst i~re letzt~ Vol_le~d~e~f~
wcna mit dem letzten Atemzug das Em·le wescn __ "scmc fle 't
""haudn" wie da.l Vo!bbcwu!ltscin sid1 auszu_?ru~_en P J''
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d. il"CSaudl auf die weirerg;espJnntcn Le en:ryt HllCIJ " 1 ·,"'. ~
Jahres- und Lebcn.>kr<"I>L->, ja auf bc~tU."'lliL polare
bewc .. un .. en in Natnr utHl Ko;mos uhcrhaup_t anwcn .en.
Denn" wi~ die Leib-Seele-Einheit dc1 Mc·n,dJ~Il m kltmstem,
~bcr aud1 111 weiter und wcite1· ge1pan1Hrll l.cbensl·yrhmcn
'tmct so nmet" in beständiger Gegc·nbcwcgung von Spa n~
"nun" 'und ".EntspJnnung, von bn
·-- k·c I1r un-t I A us f J hrt ' v.ond nsieb;crsehlirßcn und 1\us;i,hher.Ju;tl-ctcn, von AbgesdlJC dnhcit und HingJbe di~ g.Jll1L belebte Nuur 1111 wechseln cn
Zcitlaui der TJ~e, der J.due, der jJhrhundcrtc und Jahrt~u;ende.
.
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Teill.llh~ben an diesen' At<'m der Dm~<' ht·1ßt lebe_n; en
cigcnc·n Atcmrhythmul Leibe<; und der S~clc dem Wand~l
schritt der atmenden N.ltur .1hllmdJcn, helfit \;Csund und 1n
sd1öpferi1dJcr Vollmacht kbcn; aus dem ~rollen Atcm~hyth
mus der Muuer N.1tur herausfallen, lxdcutct Krmkhe1t un_d
Sie~htum, unschöpferi1ches Br.1dJicgen J,r Kräfte, Entzweium; mit den Ur"esenen des Sein_, hc·~it Lcbcn~hcmmun;;_ und
Lebcnsabh·hr. "
\'i i I h c I m L ,1 i b l1 n

Lel;/:'
1

Un,t l!nlZllSChafkn das c~>dlafin~.
D.1nq ;ich\ ,,.J,. zutn Siarrc-n w~finc.
Wirkt ewi""'• lcbrnd'~e> Ton1.
Und w.~< ,;idn wJr, non will ,., v.o-rC:,·n
Zu ren1cr1 So111Wn. tub';;rn Fr,\,·";
b kc,.tt·:n blk cbrf ,., nJi",_
Es soll >ich rt·~en, ;duffen.\ hanc!c-1>1;
Erst ;ich c:c<ta~lcn. ,!a11n vcrw.\.l._!c\n;
Nur sd"Jt'';'b" "'·ht\ ~1."'""'"'' "r\\_
\h; Eo:\r rc·~' 1id1 ton "' allc·n:
D~nn all~~ muE in Nidn, ~abllc•n,
Wenn n im Sein l>d\Mn:n ·~·1!!.
Go c t h c
,.Gerade so weit hJt der Gri>t di.: Zriq;c'r"""'" ~~hroda. Na<.:h
langem Kampf und t.lu"·n.l Rüdd:il!c·11 s:r;J "~ c·rHilidl der Natur
entfremde! und ""' ihrer >i.ilkn Genl<'ll"'halt au<,;nd11eden. d1c
irdisdlc Kraft hH "e c·rrb>Scn, wte >JC AllÜU> vcrhd\. als er in
den Armetl dc. Giltter>uhnc' 7W11.;h,·n 1 I;rnmd unJ Erde erwürgt
ward ... Aber im Universum. der :-.ha'"' allc•r Ce"lhrn, ruht dH
Erbarmen ... ; daher läßt d1c kindlicht !'1-kn,J,h.-:t un,l d;c , ..,!Je!ldete die Gottlu;t i11 der A!lheit ruhe•" ... Jndrm wtr aber ,fcn Sin11
öffnen für dos unenJiid1 LdmHli:.;c-. unc! in,\em \\ ;, Jo. j;fllfk Spid
der \\;1clt auf den nrt br<.lltelc·n Ge<th>rirn nidlt fHndnn, lehun
wir Jod1 wohl auf ,)J; rd1~ri><c·<te Rc!i,;i<>n!"
L \!.Ar n d l
D~m

Laufe der N•tur

>ollt~

man

nad1~ehcn

und ihn hril;::;cn.
Zinzendorf

Der Kasten aus Nussbaumholz
in jc•ncr Stube. wddJc b"' un< hirß dir sdt<;nc,
da sund ein ~l1cr Ka>tcll "'" tkm \lo],_ J", Nut\bJunH.
Wohbbgewogc11 WH Jic Hohe und ,Ji.: Breite,
wie es die Mei>ter friihrer z~it~u 1rdlliJ, konnten,
es glännc !C~nlidl die ~wlle br•unc TiLr-:,
und oft 1tand ich \'Or dincr TUr, auf der "' wa!l1c
von LidJt und Schauen, al~ ob eine S>>nn' ur.prJngc
und ihre Strahlen in d1c Junkk '\fc 1t ''"'düittc.
D1es Bildnis war 1nir lic·b. dod1 auch d," \c:;c Grillen
des Schlt"s~>, wc•n" Jic .\llat~r ihn·n Ka>t''" auftal,
wozu allei11 >ie haue ~liidd;J"' Jkiu~nis.
Gli.iddidJ- so glaubte 1d1: d,-,,n ,,,lkr S,J'""-" war er
und trug sie glcid1 dc·m Nu!\bnrm. "'tnem Ahn, für vidc.

Oft warf er abend> in da< lh·u ,.", ;UI)n Ni.!Gbn,
an dem man );erlle ,;J,, hJib tr~unrcnd odwn, er~i>lltc.
Und reid1cr warf er 'i" am k•n,!li..:h~n GcburtH.JC:,
Ja gab der Ka.r~n audJ LJudJ L~ud11cr ha und Kazen,
wohlrird1cnd nach Jcm gclbn1 \'i'ad\l. Und nidn nur dieses,
es reichte meine !>Iutter aus dem Sd1rank ,r,~ Dl\sc,
die mit den Silberglocken Or~clte das Liedlcin:
"Ob immer Treu und Redlid1kcit". Wie klan~ es lieblidll
Es barg der l:.rauae Kasten von bc·bnnlen Dtnge"
noch eine zanc Hand. aus Flfenbcin )-\C_,J" 1;uct,
unJ ein~n Ber::;krinail. von aul\cn umdJeinbulid1,
irn lnnern aber leudllrnd wie ""' \!.irchen,tugc.
Dod1 kü;t\id!er nnd1 deudnc midl d.tS Unbekannte,
das in dem Sdueine "'H uncl >i,-h 7UL<,iten darbot.
Es konnte sein ein S..:hmi"'lcOn tür die junge Bjurin,
ein Päc:kdJCn Tobk !Ur den kinderr•·'d1cn Na<Tibarn,
Gcsdlricbcnc> für sllk'he, dir es ~rrne l",m,
und W<·nn aus ihrem Dorlc kam di~ Base Anna,
d~nn "~rd heraus~ebn~t die baslumwundne Flas<:he
und duaus floß es prächtig in dir kleinen Gläser.
Auch dic>rs zähhc icTI noch :w dem Unbekannten!
Wie pric-' idr hoch de, Nußbaunos Sohn, a!. er die Salbe
llir Gonlieb gab, der >id1 den Fuß vc1·brühct haue,
und kühle Leinwand, doß d~s Kind~s man verbinde.
Wer han~ noch ein wld1es \Vundcrh.o!z im Hause?

nehmen kiinne. ln den Cold'""'~'~ arbcr_lct zuruit oine R.ekordbtlc•"'d'aft "'"' 300 o~o ,\1.mn. \Ja· Dlv!denclcn bewegen sid, .
die bi>her nida crr~1Jn Wl•rdtn. ßüroh.iu>cr Tl•
'"
Z'.ll_·~,n
c,
"I]J'·
•Catcr
Ki'"" v..ldbcn (;;_nn_!iJ,_au; dcr_Jonc. A e1n 1m Jahre 1914 wurde~
durJ1 ein· ßalrp»lll.:~ Plant rn C!ne111 (,C\Jllllwen VOll j,~ Mi]]. Pfd.
~enclunlt;t. \t>uarb~Jia "'" tnl-:_Lmd und l!olland stri>mtn "' .\hs>cn zu u11d f,,,,k,, ><ll<>rl /Je>duJi,~un;;. Johannc>bur;; ke 1, 01 kc,nr
ArbcJt'l'"'~k<'Ji.'"

Kleinigkeiten
ßcmakcnsl' :rter Yllnchl.lg. Di:' ,.Selbst hilf~" {Nr. J) ,Jlrelbt;
,.Zum ko'lbar>tc"n vulLwm>chaftl,dJcn ßc;az gehiirt der cicutsdlc
\\;'ald. Unvor>tcllbare /1-h:rlh~" drut·.·,h,•n und mi1 Devisen zu bcJJhlcr!dc•n Jllll:indisd>erJ f-lol~el frc·.wn 1J~IJ;;lid 1 die Rotarion•ma,J1incn, ohne d~l) n!Jn v~tl!ad-J chrliJr nbnzcu;;t wüc, dafl <!,.,
won1it cl.» l'.1p1cr bedruckt wurJc·, aud, J.1> hp1er wen 111• KOnnt.
nida ,Jll!:d' !-'ntlcJ;Uil~ einer Hü~"l"-,lentahl fUr Zeaun!:en Ho)~
uncl tf.umt wnlvL>Ilc' deut>Jln Cut und nod, "crn·ollerc Oevioon
;;npart waJcn?"
Kleiner ]rrwm. in d~n Zeitun~~n war cli"rr T'~" zu lesen, die
SilJr l'rlnl-.fun JllJ _.\1J!n habe von ctnem rm CcLin;; 11 :, in Albany
vcr>l<>rl>nJc·n .\1 1>>eta1a }OO 00) Dollar ;;rcrbt. L, "'""nhafte Leute
fr.l~,·n ,;,J, ;Jwn, ob "' der WUrde der St.lJt h.tCJ~fun nidlt
,J1adc, au' >okhn li.llld G,.]J .1nzunehmcn. lJa >tdhc "' sid
heram, daß niJ1t l-r.!llUtJrt arn !\-bin die· Erbin war, 10 "J"" di;
ameriL1ni,dJc Sia,lt 1-r.Jnklurt [!\-hinc).
C,ifdrcic• Ga!. llJc lb!llbur.~c·r C01wcrkc wo!lr:n mit einem AufwanJ '""" 3 MJiliL>m'll !\-hrk hnriduun~cn sdlaff~11, um künftib
glfdrci~, Lcud11~.u (ohne li.ohlnH>q·,J) hcn.~>icllen. Die Hrntcllun;; wir,] 'id1 J.mn um o.4 i'lenni;; für den Kubikmeter verteuern, aber die Sdb,tmiirclcr werden "dJ um eine ncucrdin'g>·
imrn(·r bd>d>ier gr:wordc01c :•,1cthnJc bctr<l~cn >dlcn.
ßdlcid Jurdl Tat. \:.in lki>pid von h:ncrat!,dJaftli<:her Tr.ue
haben 4 s Arhcit,kul!et;r:n dc> bei einem t\uw11nhl! ums Leben
gcKom:r.cncn Vorarbei1ers Hannccke Jn B<>J..hont (O!denburg) ge;;chcn: "" vcrz:Jnm aui je ei11cn Stundc11lohn wOdlcntlidl zu~""''"" der hmihc Jcs v~run~lüd.tcn, "' dafl es dadurch mOglidJ
i>r, der F.rn.li,· 'cit Jc•m Unfall al]wüdwntlich ~inen 1ol!en Lohn
"'""''·'hlcn.
Mi~>iomflu~uu<;·:. in K0],, wadcn "' die.cn Tagen zwei flug""'~c ,{a .,\l,v.J". , 1es hJtholisdJcn MiS>iundlu:;untnnchmens, vom

Fu.bi,Jwf ein~eweiht w~cdc11; •1e werden .,St. Petrus" und ,.St.Pau\u," h~ilirn. - l>bn "·ir,l sid1 später, bei Bcridnen i.ib.r ihre
Sch: ...balc, untn Um,r:inc:cn in Adlt nehc1en mü.,en, die GänsefioildH·n nidlt zu vcr~C»<'ll.
Stnßenbahnspid. Die \ltindlller Stral;~nbahn hn, haupuädliich
für ,],c Sd1ulkindcr, ""' Spiel fenigstellen lam·n, d3s in du Art
der ''t~n Rennsprclc die Spida die Stma:ioncn des Srnßenbahn,·crkchr. erleben bßr. An Stelle der RcnnpferJe treten MiniuurStrai1cnh.Jhnwagcn, ur1cl die pnzc Anlage des Spiels ist darauf ab~e<tcllt. der Ju~en,J cinmpr~~c·n, w1e m.J:> sich als J'ahrgast :tu ve•hahen hol.
Ober den 01.ean. Der PostflugJiemt der Dcu"di~n Lufthann
n•dJ SUJamerika, der jetzt ein Jahr besteht. hat bisher in s6
OnanflUgen zwei :\Ulioncn Luftpostbriefe bcfUdo·n.
Ruhiges Reisen. ,.Dailr Telcgraph" bendltct, daß du 7i9" Tonnen grol(c P.JS>~;;icrdampfcr ,.Amcrican lmponer", der für 100
Fahr;~''" cin~cridlt~t i1t, jüng'1 mit einem einzigen Passagier,
eine:" r~·ii!fj.ihr:.~c·n J.m~cn, '" Nr:w Ynrk c•ntr:lf. Drei bhq:üte,
di~ ia l.L':erpool c:ngcstrcgcn V.MCn, ,-erließen Jas Schiff m Bclfasr.
weil es illllc·n 7U cin»m war.
Der Borgführer. Die .,Berliner :\lorgcnposr" {Nr. 27) b.ridltet:
,.Einm ci,;c;~ani,;en T"d fo11d der Bcr~:>fi.ihrer Joscph Amie:t in
Chambery im fr~nzüsi1d1m Montbbne·Gcbiet, der seinerzeit den
Ruhm ~c·1wil, der ein~.i~c Bergführer zu •ein, d~r nodi niemals
c>ncn Unfall hatte•. Er f,c\ aus 1o:ncm Armstuhl und brach sich du
Ccn!<-k."
Die Spionin. &i, MaiJ Han ~,:iht es eine ganze Liternur über
hom·n al> Spioni<l:H·n. jclzt lut der lriihcre Leiter des amcrikani,dtcn Grh~indienstel dinc Rnmon1ik unplant 7.erstlirt; er teilt in
""'~" Aufuidlrlun~en ma, Jail der Grheimdie"'t ohne Frauen
Ia" in1~1rr erfol;;reich ~ewrsen sei, daß ab~r ta~t ausnahmslos Pannc•n p~»it•rten, >oba\,1 Fraern 1hrc HänJc im Spid~ hauen.

Ein .,Röhrlc". Die Zeitung meldet: .. Eine amerikanische Flug/.CU!;fabnk hat cla1 Parr:nt eines ZwOifjlhrigen ;:,ekauft, der eine
nc·uc KuL\Struktion einer Gasturbine für Flugzeuge erfunden hat.
Der Knabe i>t nod1 heute SdJUicr einer Volkmhulc in Bron>:
(New York), da sei11 Vater trcn7. seiner vcrsdJiedentlicfien Erfin<.lun~cn nLd\l ~e>taltct, daß er e1ne bessere Ausbildung erh:ilt."
HimmdssdJ.rcih~r. in Philadelphia fand dieser Tage unter
flinf~chn Himmdm:hreibern, die im DienSie von Reklamefirmen
't~hen. cir_, \\'"cllbc·".~rb >tatt. O~n ersten Preis gewann da Flie~er
c1nrr R.Ncrklrngcnfabnk, der i11 kurzer Zeit einen kunstvollen
Blumen>lrJul> an den Himmel malre.

Gummigdd. ln Si~m i>r jct~t eine kleine Sd!eidcmi.in:tc aus rotem
eingeführt v.·or,!en. ,.Der Matcriall\•crt diese• Geldes ist
ebc11Scl ,;mH wie d_rr \Ven, 7U den1 es in Zahlung genommen wird,
-''' ,].,g n'emand m Venudtung ko1nmt, Gummi 1u kaufet\ und
F.llsdJ~(·],j anZLJfcrtigcn." - DH siamesi>dle w:,hrun"samt ist
oftenbar übnzen;;t, daG der Gummipreis nidit nodl m~hr fallen
konn.

GL!mnn

Ernmal kam id1 hinein in un>rc sdHinc Stube,
da ~ah _des Sduankcs Tlir ich angelehnt, und leise
schhch_ 1ch herbei ""'! bliJnc for.«.'hcnd in <fls Wunder.
Etn z•ercs weiß~s K~stlcin zog mid1 an, und siehe,
es barg den Mynhrnkranz der Mutter und die Briefe
des Bräutigam,, U10d hdtig builistabicr~nd las id1:
"Ich werde did-! gleich einer Ros' auf meinem Hu 1e
durdJS _Lebe" tr~t;<•n". Die>e< sd1icn mir sehr zum Lach~n;
denn mzcn _sah 1ch auf des V.1ters Hut die Mutter.
So also schneben sich die Lcme. wenn 1ic liebten!
Und sdullend ladHe ich dem Ilrauncn ins Gesichte.
Da wellt~ plötzlich her ein Wind am seinem JJJnc
und blie1 an ihren Ort zurlic:Xc die Epistel
rn
m1r ah_er fuhr mit derbem SdJlag die groß~ Tlirc
an nworn K~pf und schlo~ si<h kräftir; dann von selber.
Ich Sland bet.mbt. Denn d1es~s WH ein hanccs Nüß!ein.
Üttilic Häußcrmann
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SdJ.bcht mit Mehlklößcn. Bei dn kürz!idl vorgenommenen \X'~hl
de,S Rektors der ~nivc~sität Glasgow kam es vor dem Tor zu cmcr
~ ahlsd,Jacht. bC! der )ede Studentenpartei die andere "" Ju Ausu.b_ung des Wahlredits hindern wollte, und zwar bewarlcn sidt di~
K~mpfcnd~n mit großen Tüten voll Mehl und mit sdJneH mit
Hl!fc VO!l Wasser verfertigten Mchlklößen.
Waidmannshcill Ein Schriftsteller in Paris hat ein B"'h henus2o;:, S~itcn ein~n L~hrpng des I'liegenfangens
endult. Der Vcrfa ss~r b c h auptct, 'al
1 1 r1·
·
- --'-1 .c
· le\!.onfan"tr\
k~lll su1 emterer Sport als Angd11 tmd Jagen ,,.,. er ·lehnt ;11~ nid!t waidgercdue~" Methoden wi~ Flicgenleim ~ 11 d Gift ,J,,rf ·:b. J)agegcn
hat er ••n ganzes Sy>tem ~us~e.!fbeitet, wie 11 ,. 11 hei .lt!l versdJie·
dener:. C:clegenheiten die \land kriimmr:n nmß, un 1 dre Flic-,:e unbeschadlgt zu fangen.

gegc~cn, da> auf fa.<t

_ze~nj3~1"igc Bridg~-ranie. Die Familien linqHi,t und Lee in
CulC!nnan haben jnn eine Bridge-Partie heendet. dir sie im Jahre
t9~5 begonnen _hahcn, mit dem Zid, solange ~u 'riden, bis ein
Partner C1ne Mdlwn PLn1ktc err~idn hah,·. Als da eme PHtnor
starb, spra11~ sein S<>hn in di~ Brcsd1e un,! rc!lrle dir ,.Idee".
Sdlwicrigcs H<>chlcitm~dJc·n. Die Jf~hani"·h,· Rc··ic·ru>l"' hat verordnet,. ,L\ß Ehen nur d.11111 nod1 lb~csd 1 ! 0 ,.,. 11 "werde';, dürfen,
wenn dtc ßr.Hltl~me un,l ihre Elter" n.lchwcis<·n k,inn~n. Lhl\ sit
alle Su·uern bn.1hlt hJbcn.

Stuttgart, I7. Februar 19 35
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gegen 3.'6 Millionen im Jahr 19Z5.) D.1 der Fang lediglich von
_Große des Z\Ir Verfügung stehenden s~hiffsraum abhängig tst, müßte hiezu al'io nur die deutsche Fisch-dampferilotte
Von Fritz Werkmann
Erst in ncucrer Zeit hat die dcut>chc Bevölkerung aud1 des verdoppelt, d. h. auf etwa 700 Schiffe gebracht werden.
Binnenlandes begonnen, sich an den G~nuß von Scdisdlcn zu
Vor
kurzen;
erschienen
i~ den -deutschen Tageszeitungen
. Auf der andern Seite· könnte, bei einer Vermehrung dc1
gewöhnen. In SüddcutsdJland leben w.1hrschcinlich heute nod-1
mehr oder mmder ausführhche Notizen, deren Hauptinhalt
fJsd1konsums
um
6 Kilo im Jahr, das wäre durchschnittlich
viele Tausende von Volks<>CIJO><en, die hödl>tcns hie und da
war; das deutsche Arbeitseinkommen ist von 1932 bis 1934
em halbes Kilo pro Mon.lt und Kopf, der Flci~chvcrbrauch im
einmal einen Hering odcr"ßüdding gegessen haben, aber im
vr::n 16,3 auf 19,6 Milliuden Mark, also um 12,_1 Prozent gesclben Umfang vernngen werden. Er beträgt jährlidt rund
übrigen von solcher Nah,-ung nid1ts wis;cn und nidns wis.1en
sttegen.
30
Millionen
Doppelzentner
oder
ungefähr
48 Kilo auf den
wollen. Vor dreißig, Yicn.ig Jahren gab es, wenigstens in proKopf der Bevölkerung; würde also auf 42 Kilo herabgesetzt
Das ist eine wichtige Meldung. Elenn ein Steigen des Artestantischen Gegenden, a"d' in der Stadt nur ein p.tarmal im
w_crd~n können. Die .\lcnge des bisher benötigten Schlachtbeitseinkommens und eine darauf aufgebaute Steigerung der
Jahr Stoddisd1c oder SJ,cllfisJJc; llnd nur ein kleiner Teil
VIehs könnte um ein Achtel verringert werden; und entMassenkaufkraft ist das beste Mittel, um den Motor der
der Einwohnersch.1ft ent1d1loß sid1, von dieser Mö~lichkeit
sprechend würde hndwirtschaftlicher Boden, der bisher zur
Wirtschaft so in Gang zu bringen, daß die "ökonomische
zur Abwandlung d~s Spcisczettds Gebrauch zu ma<.h;n.
Futtererzeugung nötig war, für andere Kulturen frei werden.
Maschine", von der in der vorigen Nummer ausführlich die
Zurzeit werden in Deutschland jährlich etw~ 6 Millionen
Sagen wir: iür Scbalweidcn.
Rede war, aus eigener Kraft vorwärts fährt. Eben diesen ZuDoppelzentn~r Sedischc konsumiert. Ein Drittel davon ist
sammenhang betonte Adolf Hider, als er am 30. Januar 1934
D.1s ist nun freilich eine Rechnung aLJf delll P~pier, die in
eingdühn; zwei Drittel stammen aus eigenem fang, und zwar
in seiner Reid11tagsrede sagte: "Wir waren uns klar, daß die
der Wirklichkeit nicht so gbtt aufgeht. Nicht bcrücksichti~t
vorwiegend aus da Nordsee. Dieser w1rd von einer Fis~h
Ingangsetzung unserer Wirtschaft in diesem Jahr zunächst
Ist hier z. ß. der Umstmd: daß das sd,lachtvJeh au<:h Lcde~
damplcrflottc mit etwa 340 Schiften bc,orgt, von denen über
ausgehen
muß von der Ermöglichung einer primitiven Belieferant
isr.
(Und:
-d.tß
von
den
wegen
ihrer
Wolle
gehaltenen
die H~lhe der "Nordsee-Deutsche-Hochsedis~herei-A.G." ge'dtäftigung, um mittels der dadurch gesteigerten Konsumkraft
hOrc-n, und die vorwiegend in 'V7elermCirJde (dem größten Schafen .><:hlicßlidt auch da> Flci1ch einmal ge;;~ssen w~rden
breitester Massen die Produktionen in der höheren Gütereuropä\schcn Fisdtercihaien) und in Cuxhayen st.1'tioniert muß; nber d~s stünde j.1 auf der Habenseite der Bihnl.) An
erzeugung allmählich anlaufen zu lassen."
der prinzipiellen Ridltigkeit der zugrunde liegenden Erwäsind. Die Fisdte werden Juf den größeren Sd1iffen r.;leich nach
dem Fang eingcsal?.en bzw. auf Ei> gelegt, und die letZteren gung wird dadurdt nicht; geändert; d.1ß vermehrter Kon~um
von Seefischen mör;lich w:irc, und daß d~nn die rlcischcrzeukommen sofon nach der Lmdung in Speziahügen der ReichsDie -deutsche Statistik der Arbeitseinkommen erfaßt leider
~:un;; verringert werden könnte; zu Gunsren etwa einer stärbahn zum Versand, so daß sie 3ud1 im Sommer so <>Ut wie
einerseits keineswegs alle Einkommen aus Arbeit und andererkeren
En.eugung
\'On
Wolle,
von
Faserstoffen
oder
Olpfbnfrisch in den Konsum kommen.
<>
seits auch solche Einkommen, die nicht nur der Arbeit ihrer
Ein Verbnuch von j~hrlidt 6 Millionen Doppelzentner 7,en.
Bezieher zuzuredtnen sind. Sie erlaßt z. B. nicht das EinkomDer
Einwand,
d.tß
es
nidlt
so
leicht
sein
werde,
d~n
BinFischen bedeutet ein Durdtschnittsqumtum von etwa 9 Kilomen der Bauern und selbständigen Gewerbetreibenden auch
nenländern
da>
E>lhessm
.1n7ugewöhnw,
wäre
bei
den
heutigramm auf den Kopf der Bevölkerung. Vor dem Kriege,
nicht die Beamtenpensioncn, obwohl sie zweifellos al~ Entgen
i\litteln
der
Prop~gand~
jed·:nb!ls
nic-ht
sr'nla~:end.
1913, waren es nicht g~nz 7 Kilognmm. (Dabei gilt Deutschgelt iiir früher geleistete Arbeit betrachtet werden müssen.
Vielleidn war es ~in<" ollzu groß~ Zumutung für die Sü-d- Die Statistik erfaßt die Gehälter audt -der höchstbezahlten
land als der "größte Herin~skonsument der Welt"; etw.J. ein
dcutsdJc-n und die Sudrbewohner, als man cinn1.1l von ihnen
Drittel jener 6 Millionen Doppelzemner sind n:imlich HeGcncr~ldirektoren. Die in manchen Darstellungen gewählte
h:1hen wollte, sie sollten Roz;\;cnhrot statt Wei?enbror essen.
ringe.)
ßc?_cichnurJg der von jener Statistik erfaßten Einkommen als
Aber
mon.ttlich
jOO
Gramm
Fi1<:h
mehr
auf
den
Kopf:dJ>
_Wie wenig 9 Kilo Seefisd1e auf -den Kopf immer noch sind,
"Einkommen aus Lohn und Gehalt" ist daher treffender,
ließe
sich,
wenn
es
nötig
rrschc:ncn
sollte,
sid1erlich
durc-hw1rd deudid1, wenn man hört, daß in England die Kopfwenn auch umständlich.
setzen.
X X X
quote etwa l2 Kilo ist, und d,,ß n.1d1 Schätzun;;en e\n ArWir wollen hier die Emwiddung der Massenkaufbeiterhaushalt in Harnburg jährlich rund 31 Kilo, ein sold1er
Technik ohne Hemmung
k r a f t verfolg~n. Dabei können wir uns schließlich damit
in _Stettin 47 und einer in Königsberg gar 61 Kilo verbraucht.
abfinden, -daß die Generaldirektoren mit zur Masse gerechnet
Das Am, für iiffentlichc Wohlfohmpfk;;e in N~w Y<>rk hat,
(D1e cnt.>predJende Zahl tür Stuttgart ist 8 Kilo.)
werden. Unsere Untersuchung wird auch dann noch interes"Nadlridltcnd,er~st
Jer
dtri,tlrdten
Ki;chert
AmcrikH"
zufol~c,
dem
Der SeefisdiVcrbraudt in Deutschland könnte also ohne
sant un::f aufschlußreich sein, wenn alle ,,Selbständigen" drausuntcr5udJCn
las.e11.
'>nc
hoch
d1e
Prc>Juktion
Amerika<
sein
könnte,
Zweifel noch bedeutend gesteigen werden. Daß eine solche
>en blcJbcn und nur die "unselbständigen" Arbeiter, Ange~
w('nn der 'l.'.'insJ,,,ft<>ppuot voll ,l\~>';enlit<t wtide.
Steigerung notwendig erscheint, soll im Fol!,;enden gezeigt
stellten und Beamten erfaßt werden. Aber wir müssen dann
Der
ßnidlt
stellt
"·
o.
fen,
daß
sdb,t
in
dem
Konjunkturjahr
werden.
diese Gruppe in den Vergleichsjahren wenigstens gleich voll'~'9 mnd ,G M1ili<lllc'11 !'JmiFcn n1d>t i" der Lo~~ wa[(·n, sich ;;c·
sdndig eri.men. Herr Kanzleirat Meyer muß z. B. auch dann
n\i~cn.l
mit
NJhrun;;>rni;rdn
7.\L
Hnor;cn.
Dl<•
nationale
Wirt·
Sohn:;e die Störungen auf dem Weltmarkt nicht behoben
no<.-h crf.tlh werden, wenn er nicht mehr Gehalt, sondern
sd10h w:irc aber in der l.o~e, uhnc br,·\on.kn• Ar><trCil!;Ur\)\ Nah·
sind, oder wenn sie zu einer Umschichtung des gan?.en WcltPension bezieht, Herr Hilfsarbeiter Müller auch dann noch
r"n~><ni:rd im \\-~nc 'nn 1~.7 :>Iiiliardcn Dolbr <.u crrcu;;cn, cin·c
h.mdcls, . zu ein~r allmählichen Aufhebung des b1sherigcn
wenn er k<oio1en Lohn, .>undcnl Unterscützung erhält. Nu;
?\-len~r:, die "'"re•chr:ll wurde, olkn hnwnhnem ~u<rr:idwnde kmt
Unterschieds ZWISchen Industrie- und i\grarländ<:rn führen
wc1l!l di~se Bedingung erfüllt ist, können wir ja verfolgen,
1\J >'<-hern und d.tr\ihn h:ro:tu' n<Jd\ r.kn ßc~iitatcn bc-oL>ndr:rcn
werden, ist Deutschland gezwun;;en, seinen N.lhrungsmittdWlt sich die Kaufkraft dieser Gruppe insgesamt entwickelt hat.
Allfwand
?LI
crm;·~hhcn.
und Rohstoffbedarf so weit ah irgend mö"lich innerhalb der
Daß :vir <hnn no~1 die Veränderung der LebenshaltungsKod, ki;tlll\~,r::i,:~e,. "·i dc; Pn> luktion'-lppar.H f\ir Ilctlcidnng.
eigenen GrerJzen m erzeugen. l'v1an in n;mcntlidt bestrebt,
kostm m Betradtt Zlehen müssen, ist selbstverständlich, ob-Er k!"""' mit Lc'JHi~J..r,.'" z" r: 'llcl soviel an Sruifr:n cr?_cugcn un,l
gewisse im Lauf der letzten hundert Jahre in den Hinterwohl_ die Veränderung, wenn wir die Jahresdurchsdmitte der
verHbr:•tcn, o], im j,Jhr 19'9 nrbroudlt wordr11 'md. ln jcne111
grund getretene Zweige der Landwirtschaft neu zu beleben;
amtl1d1 erre.chneten Lebcnshalt~ngskosten für 19p und 1934
].1hr
habe"
57
Millionen
\Lln~et
und
Kn.1bcn
in<~eqmt
'9
Mil·
es salien mehr Schafe gehalten werden, damit wir mehr
benutzen, nJcht sehr erheblll-h 1st (da Anfang 1932 die Preise
lir.>ncn Anzüge, 9 :Y1illiu~c·ll 1\U:nr:l und 12J :1'1il!;oncn l!cmclen
Wolle bekommen, der vernad1lässigte I·-Llnf- und rladts~n
noch höher waren als Ende 1934).
Die
lndu"nr:
hmnt~
aber
mit
LcidHigkt-it
G7
:>lillionr:n
gcb<Jft.
bau soll wieder aufgenommen werden, die Oel- und Fett"eDJ> Ergebnis um.>tändlichcr Beredmungen scJ vorweg in
Anzü~e, 2S MilEon~n .\l:intr:l und _16_1 Milhnncn Hemden hersro!icn.
'Winnung aus eigenen Rohstoffen soll gesteigert werden, die
einer Tabelle zu_\ammengestellt;
Bei der l'nucnhcl.lci.Jun:~ <ei Jr:r Untc"chicd z",·;schr.·n ("ngeno1w
immer noch nQ[wendige Gemüse-Einfuhr soll womö~lid-1
19JZ
1933
menr:m) llcdürfnts und Verbr,.,ch nidn '" r.;rofl !(<Wesen; p :Mill9J4
durch eigene Ernten ersetzt werden; aber auch der Geu;idelionen Frauen und :\!i>Jd,en hätten im Jahr I!H9 llicht wcn1ger al;
Millionen M" r k
bau und die Fleischproduktion darf dabei nid1t wcscntlid-1 cinto6 .\1tlEoncn Klcida, Gq ~·!il\'.o~'" Paar Strlimpfe und '59 !1-lil·
Arbeitleinkummen
26 001
gesduänkt werden, und die Kartoffeln und die Zuckerrüben
z6 _l!O
29 595
linnen Unterkleider ~ckaufr. l)," von dem Amt errechnete Jah;c<·
ve:triigen zw~r einen Rückgan~;; ihres Produktionsantcils, aber
davon ~b:
hcdUrfnls ,-on '75 l\lillronen Kleidem, 681 Millionen PaH St;ümp·
kemen all~ugroßen.
Steuern, Sm.- Vers.· Beiträge
3 ~01
~ 965
3449
Es liegt auf der Hand, daß der landwirtschaftlidten Mehr- fcn und 4>7 :\linionen Untcrklu,icm könne die Industrie bei voller Nctto-A rbei tseinkommcn
2_1 0]6
2} 109
z6 146
Amnützu""
ihrer
Kapazität
nhrH·
wciterel
hcwälti~cn.
erzeugung auch bei denkbar größten qualitativen Verbesserundazu:
'\li"citau; ·am ><·hlimmsten s('i die Lage auf dem Wohnunl(smarkt.
gen (durch Steigerung -der Erträge pro Bodeneinheit oder
ßo,lmtenpcmionen
I 62(,
1 630
I 640
Der lkrid1t stellt fest, daR im Jahre 1919 iiber 6o Pro?.ent der
Stück Vieh) be;timmte Gren7,cn gesetzt sind: weil die AnArbeitslosenhilfe
22<7
l 400
s,adtbcvOlkerung un~esun<k und ungenii~endc Wohnlln~cn hatten.
2 9•7
baufläche nun einmal nidtt willkürlich vermehrt werden kann.
Sozial versichcrt.~ng
2 0)5
Nur die Familien mit nwhr ab 20~0 Dn)lor Einkommen konnten
I 970
1 9'9
Wohl sind außer den Z9 Millionen Hektar landwirtschaftübngc OlfcntJ. }Ürsor'/.C
lich genutzter Fläche in Deutschland noch 13 Millionen Hek- sich an<e:indi;;e Wohnt.~ngc'' lci>ten; n>chr als die Hälfte mußte in
-------II iJHer h;<",c rn. Kcllcrwuh n ungcn und \'(' ohn b.uad<:e" k a mpi er<•n ; Einkommen der Arbeitnehmer
29 565- --J,-s36
30 211
tar Wald vorh~nden, von denen vielleid1t ein Teil gerodet
werdtn kann, und etwJ 2 Millionen Hekur Moore und Od- Ulll den not",·cmligcn Bedarf an \'i"ohnungen zu befriedigen, sr.·i in
io Kaufkraft von 1932
JO 211
JO 21 5
3' 705
bnd, die zum Teil kultiviert werden können. Aber 10 sehr den näclllt<"n zehn Jahren der Bau von jährlich 1,5 Millionen HJuDer für Arbeitseinkommen vom Institut für Konviel ist das nicht, namentlid1 wenn man noch bedenkt, -daß '"'n nr>twcnd1g.
Ihs Ergebnis der Untcrwdmng ist, daß nad1 t 1cm heuti;;cn StanJ
junkturfonchung errechnete Betrag umfaßt die Einkommen
für Siedlung, Abbau der Großstädte und Volksertüchtigung
der
Technik Armut 1md Mangel der Mas.<cn voll<r:indig beseitigt der Arbeiter, Angestellten und Beamten, einschlicßlidt aller
durch Spon: und dgl. ebenfalls jedes J~hr ein gewisser Boden·
antetl neu m Anspruch genommen wird; außerdem ist jene waden l.önne; c.< rniissc nur ein W'inschaftssysrem gdur1den wer· "zusätzli1:h" Beschäfti~ten, also der Arbeitsdienstfreiwilligen,
den, das r:ine <n;-ialere Vcrtcilun;; der Einkommen ermö~lid1e.
der Landhelfer, der Notstands- und Fürsorgearbeiter Von
Umwandlung von Wald oder Odland in landwirtschaftliche
diesem Betrag gehen :wir aus.
·
Nutzfläche ~in Vorgang, der mit erheblichem Arbeits-, Kapi"Teufel Maschine"
tal- und Zenaufwand verbunden ist, jedenfalls nicht so ohne
Wir ziehen davon zunächst ab die vom Arbeitseinkommen
Weiteres von heute auf morgen durd-1gehihrt werden kann.
bezahlten Steuern; Lohnsteuer, Ehestandshilfe bzw. LediUnter diesr.·r rna.chinen,tiirmcri>chcn Oberschrift veröffentlicht
Und bei alledem muß noch bedacht werden -daß die Bevöl- die .,Berliner Morgenpost" (Nr, 37) folgendr: Meldung""' New York: ge'.19teucr, Krisenlohnstcuer, Bürgerstcuer, Abgabe zur Arkerung jcd_es J_ahr, net.~erdinp in gt.>teigerrem' Tempo, wäch,t,
benslosenhilfe, femer die Arbeitnehmerbeiträae zur Sozi a I,.ln einem sn<:br.·n an den Pra<identcn Roosevdt übergebenen Beso daß mit emer Vermehrung des Masse,.,bcdarfs an NahV crsich er ll n g. So erhalten wir in der dritten Zeile der
;idlt wird dargelegt, in wekhem '"chreckenden Umfane:e, bcson·
rungs- und Bekleidungsmitteln, aber Juch an Wohnraum, gc·
dcrs in der Aurcomobil-Tndustrie, Arbeiter at.~f die Suaile gesetzt Tabelle das N~tto-Arbeitseinkommen der Beschäftigten.
rechnet werden muß.
werden, weil die Unternr:!11ner immer mehr zur lnstallierun:; von
Dazu addiereo wir: die Pensionen der Beamten, die
Es gibt nur ein einziges Feld, von dem wir sozuSa"en beM~sd1inen Ubeq;ehen.
Arbeits I o s e n h i I f e (Arbeitslosenunterstützung, Krisenliebig vi~l ernten können und dessen Ausdehnun" kein~ GrenE< werden Beispiele ge~ehcn, die die Gefahr deutli<h .!lustrieren.
unterstützung und Wohlfahrtsunterstützung), -die ßarlcistunzen kennt: die hohe Sec als FlsdJlicferant. In ihr sind Nah- So brauchte ein Fabnko~t vor fünf Jahrm 250 Arbeiter, um 103
g~n der .übrigen Sozia_lversicherung und schließjjch
rungsmittelrcserven vorhanden, die nahezu unerschöpflich
Zylinder-Yiotor-Blödc hnYtlstcllcn. Heute werden in dcr'C!bcn
d:e Bar!eJStungen. der üb~1gen öffentlichen Fürsorge. Haussind. Wenigstens. wird. behauptet, daß der Fischfang der
Fabrik nur nocl. 19 Arbeacr gebraucht, tlm dic.elbc Arbeit fcrti;;7.1'.1Ssteuererlaß, Fcttverb1lligun~sschcine und ähnliche Vergüneuropäischen Natwnen m der Nordsec (atKh deutsche Fischzubringcn, die noch dozu wenige< Zeit erfordert.
mgungcn können wir leider nicht zahlenmäßig erfassen, insdampfer kommen bis hinauf an die isländische KListe) in den
Zum Sd,lt.~ß wird der Prä<ident beschworen, ein mehrj1hrigcs
g~>Samt haben sie von 1932 bis 1934 wohl eher ab- als zuge-dortigen FisdJbeständen bis jetzt überhaupt keine VerändeMo r ~ t 0 r i um gegen die Vcrwendt.~ng neuer inclu<tricller Erfinnommen.
rung habe eintreten lassen. Was der Mensch an kleineren
dungen zu crbs.cn, wenigstem auf so lange, bis d,c Depression zu
Auf diesem Wege erhalten wir ziemlich genau das EinkomFischen fange, sei nur ein Brudneil dessen, was die großen
Ehdc ist."
men der Bevölkerungsgruppe der Arbeitnehmer im
~aubfisd1e zu ihrer Nahrung benötigen; und da Ja aud1 von
weitesten Sinne, also einschließlich derer, die sich von der
dte:en viele ins Netz gehen, so werde dadurch das Leben der
Arbeit zu:ückgezogen haben llnd nun von ihrer Pension
klemercn im selben Verhältnis erhalten oder verlängert. Die
Liebe Leser.
leb~n. so:w1e derer, die während des Wartens auf Arbeit von
Fruchtbarkeit der Hochseefische sei geradezu unvorstellba;,
Unterstützung ]~ben. Das Einkommen dieser Bev&lkerungsdie Aufbgc der S.-Z. ist im letzten Quartal etwas gestiegen, und
so daß vorläufig an eine Minderung .dieser ergiebigen Nahgruppe haben w1r in der Jenren Zeile der Tabelle auf Kaufzwar ohne Zweifel vor allem dc_,halb, weil Sie von den der Zeimng
rungsquelle überhaupt nicht zu denken sei.
kraft von 1932 umgerechnet.
einigemale beigelegten Bestellkarten Gebrat.~ch gemacht haben .
Ergebnis: die Kaufkraft der hier betrachteten BevölDer Verlag möchte diese billigste t.~nd beste Art der Propagonda
~erungsgruppe ist von 1932 auf 1934 .von 30,1 auf p,7 Mi Iamh im ncuen Jahr nicht ein,<hlofen lassen, Er nimmt sich die
Nehmen wir an, es gelinge, den Seefischverbrauch der deutharden Mark, also um 5 Prozent gemegen.
f-reihcit, Sie von neucm um Beachtung der beiliegenden Drudsache
schen Bevölkerung um jährlich 6 Kilo auf den Kopf, also von
zu bitten.
9_auf 15 Kilo zu steigern. Dann müßte bei_g_leichbleibender
Trennen Sie die Be>eeli-Karte ,b, lassen Sie sie "usfüllen und
Emfuhr der Fang von 4 auf jährlich 8 Mdlwnen DoppelAn diesem gestiegenen Einkommen sind 1934 mehr Bedann gleich d•mit in den nächsten Briefka<tcn!
zentner erhöht werden, bei weiter abzubauender Einfuhr entschäftigte
und weniger Arbeitslose als 1932 beteiligt. Die Zahl
sprechend mehr. (Die Einfuhr ist seit der Zollerhöhung von
Der Verb:; der Sonntags-Zeitung
der Beschäftigten (einschließlid1 der "zusätzlich" Beschäftigten)
1932 im Zurückgehen; der Einfuhrüberschuß hat im Jahr
betrllg im Jahresdurchschnitt '932 nur 12,7, im JahresdurchDr. Erieh Schairer
1933 nur noch srark 2 Millionen Doppelzentner betragen,
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sdmitt 19 34 dagegen r 5,4 Millionen. Das ist eine Steigerung
um 21,} Prozent.
.
.. .
.
Die Zahl der im Jahresdurchschmtt 1934 ~-esch_aftlgten 11egt
genau zwisd1en den entsprechenden Zahlen fur d1e Jahre 193_0
und ! 9 31. Es ist daher interessant, d~n Stand von I934 m1t
dem durdlsd1niulichen Stand der Jahre 1930 und I9JI• a_ls
die Wirtschlftskrise erst in ihren AnHng~n ~tan~ und d1e
Lage der Arbcitnehrne_r n0~1 verhältnismäßig glinlt.'~ war, zu
vergleichen. Das gesd11eht m der folgenden Tabelk.
19H
19J0-3'
15·4 M;llionell
Besd-dftigte
15>4
Einkommen der Arbeitnehmer..
gruppein K~ufkraft \"On 1912
34.9
31,7 M1ll1arden Mk.
Wir s-ehen also: das Gcsamtarbeitseinkorn.men (we':'n auc_h
nid!t das Einkommen des einzelnen Beschäftigten) Jst 1m Steigen. Aber es ist nodl ein gutes Stück bis zur Höhe.
"Schönheitsfehler bei den Siemens-Bilannn- ... Was keine
Steigerung erfahren hat, ist der Durffisdmitr.lohn. Er _-<rollte stdl
(bereinigt) noch im Jahr l9Jl/33 auf 1420 Mark und ISt 1933/H
auf 13 So Mark zurüd<gegang~n, ha< aho eine Einbuße um 3 Pn>zcnt
erlitten."
"An g r i f !" vorn I!. Februar 1935
"Wir müssen erkennen, daß wir in einer Notzeit leben un_cl J,,_ß
wir für ein Jahrzehnt auf Annehmliffikcitcn des Lebens, WJC w1r
sie vor dem Kriege hatten, zu verzichten haben."
Sc h a eh t in Breslau am 8. Februar '935

Der Verbrauch
Das Institut für Koniunkturforschung" hat den Verbrauch, der
im Jah•; 1934 von p auf 51 Milliarden. Mark gestiegen i_st (um
7-8 Prozent), näher untersudtt und dabe1 gefunden, da~ dJe Aus_gabenfürBekleidung und für Ha~srat _und Mobcl wc1t
über den Durdtsffinitt ernporgesdmellt smd (StcJgerung um 18 bzw.
F Prozent), während diejenigen fürErnähr u n g u_nJ a~Jcre Bcdürfniss~ in ihrem Anwaffisen unter dem Durffisffinat bhebcn. Es
sffire~·bt dazu:
"Die Ziffern lehren, daß die Verbrauchsverhältnisse im ~-erflossc·
n= Jahre unter ganz be,;onderen Bedingungen gestanden haben. So
sind die Ausgaben für Bekleidung und Hausrot und Wohnbedarf
annähernd doppelt so stark gestiegen, wie zu erwarten war. _Auf
anderen Gebieten dagegen bleibt die Steigerung der Ausgaben hmtcr
dem "Normal"-Soll zurück (Ernährung, Genußmittel, Kultur- uml
Luxusbedarf, Heilwesen und Reinigung). Die Ausgaben fü_r Verk~hr
entspreffien ungefähr den Erwartungen. Daraus folgt' .. d1e Vorcl~
deckungen mit Bekleidung und die Ausgaben der Bcvolkcrung fur
Hausrat und Möbel, die allerdings durffi die Ehestandsdarlehen
z. T. stärker gefördert worden sind, haben im vergangenen Jahr
einen btwnders hohtn Anteil der Gesamtausgaben auf siffi vor·
einigt; die Bevölktrung hat auf anderen Gebieten des Vcrbr~uo:hs
weniger ausgegeben, als es dem Stand des Einkommens entsproo:hen
hätte."

Siedlung tut not
"Wenn von gewissen Kreisen immer wieder jedes großzügige
Siedlungsprogramm als utopisch behandelt wird, so kann nur Man·
gel an Klarheit der Grund sein. Naffi genauen Beredtnungen des
Statisdso:hen Reichsamts wird nodi bis zum Jahre '940 der durffisdinittliche jährliche Wohnungsbedarf neuer Haushaltungen rund
300 ooo Wohnungen betragen. Im Jahre 1927 fehlten für I Million
Haushaltungen Eigenwohnungen, und bis zum Jahre 1960 werden
n>ffi vorsichtiger Schätzung von Dr. Burgdörfer rund 3 ~ Millionen
Wohnungen allein für den Zuwaffis an Haushaltungen edorderliffi
sein, wobei berücksichtigt ist, daß, falls sich die Verhältnisse niffi.t
lindern, von <940 an nur erwa wo ooo Haushaltungen jährlich hinzukommen.
Die Frage lautet also einfach so: kann man e< verantworten, den
Zuwachs an Wohnungen in Großstädten und an soldien Orten zu
bauen, wo der stärkste Druck des Arbeitsmarktes vorhanden ist,
oder soll man da bauen, wo krisengesdtütztc Arbeitsplätze entstehen können, noch dazu unter Verhältnissen, die es ermöglid!en,
die durffisffinittliffie Tilgungszahlung der zu schaffenden Kleinsiedlung wescnt!idl kleiner zu halten, als es die Mietzahlung für eine
unzureiffiende städtische Wohnung sein würde."
("Bodenreform", 10. Februar)
Ihr sorgt und sinnt, dem Sffiicksal zu entlaufen, und begreift es
niffit, wenn eure Kinderkunst nidns hilft; inde.sen wanddt harmlos droben das Gestirn. Ihr entwürdigt, ihr zerreißt, wo sie euffi
duldet, die geduldige Natur, doffi lebt sie fort, in unendliffi.er Jugend,
und ihren Herbst und ihren Frühling könnt ihr nicht vertreiben,
ihren ll.ther, den verderbt ihr niffit. 0 göttlich muß sie sein, weil
ihr zerstören dürft, und dennodl sie nidn altert und trorz eudt
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Auf dem Lande
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und in ~incr "lluchdruckennrh" nur SdHlltsener und INl~cjl-drCJckcr wohnen, so weni~ gibt es im Dorfe nur B~uern. '_cu
bloß der Pfarrer und Lehrer sind d'c All>ll.lhmen. f-hndv.crk·r Kauflet!tc freie Berufe untere llpmt~. Rentner und vor
alle:n Arhcite; füllen die ßcruf,~tatisti_k des l_)orfc_:· In d en
Dörfern nJhe der Stadt .lteigt der Anted der mdnbalJCr 11~11cn
Bevölkcrnng ~ 0 weit, d.1 ß m:tn schon vo_n ausj;_e.lpror·hencn
Arbeiterdöffe!'n reden bnn. Daß der Arbeiter 1u! dem I- 1 r;dc
_um diese r:cststcllung hier gleich vorwegl_u_neh:ncn- kem.:
•ehr "roßen Annehmlichkeiten von dem "bndl1dten Leb~_n
Ccd.1rf nicht vieler ßcv.·eise. Am f_rüh_:n lvloq:en verlaßt
er se'm Dorf, um in .die Stadt ·wr Arbe1tsstatte ZLJ !-1hr~11, und
kommt am spitcn Ahcnd wieder nadt H~usc._ Was 1hn auf
dem Lailde hllr. ist die bilh~c:re Wohnun!'_. d1e er VJellm·ht
nod 1 im b:iucrl'u:hen Elternhaus hat _und . em . kl e1ncr_ ;\ckerbesitz der ihm über Zeiten der ArbemlosJgkelt weghdtt.
Er;as anderes ist es n~tlirlich da, wo die rabrik auf d.11
Lmd hinaus::;ew,1 ndcrt ist, wo die weitc_n _AnmH1chwelie wegiallen und die S.lisonsdlwankun:;cn cm1germaßen m1t dem
feld<>cschift harmonieren.
In~ allgemeinen k,Jnn gesagt wer~en. d~ß ..der nidabäuc_rlidle Teil -der Dorfbevölkerung nur m beschrankt~m !1-h!i~ m
den Lcbensverhältni->scn ist, die mall den ~auern zuschreJbt,
also viel Aufenthalt im Freien und eme wcn1t; Jul~egende A:beit har. Dieser Tri] der Bevölkerung lebt gan1 ahnl1ch _wJe
die Stadtbevölkerung _mir der einen Ausnahme, d.1ß es 1hrn
leichter f';illt, seine Freiheit gesundhCI!s_fördernd ~-u verbrmgm,
und daß ~eine Kinder in naher Verb1ndung mH dem Boden
aufwadmn.
Auf der Passivseite des län.d!idlen Ld><!nS stehen als Hauptposten die Wohnungs~er~Oiltnisse_. Es ~ibt audl .1uf dem Lande
eine Wuhnunpnot, d1e m:h wen1ger 1m r.l.~ngel_an Wohnungenzeigt als in -deren sdllechter BeschaftenheJt. Enge unJ
überfüllte Wohnungen, Wohnunge~, die verwahrlost si':'d,
Wohnungen ohne Licht und Luft smd au! dem ~and~ mm·
destens so h'iuiig wie in der Stadt antutre!fen. Me1ne eJgcncn
ßeobadltungen "t..·ürden so!-'ar dafür stimmen, dJß, wenn m3n
an ländlidle Wohnu11gen den !deichen ~..-bßstab wie Jn nldtisdle legen wollte, die ländliche Wohnungmot bei w~it~m
größer ist als die städtische. Es stehen mir allerdings keine
statistischen Aufzeichnunr;en zur Verfi.i11:un~, die mir bestJtigen könnten, daß außerhalb meinem Beob.lchtungskreis die
gleichen Verhältnisse anzutreffen sind.
Dabei ist nodt nid!.t berüc:ksichtigt, daß eine ganze Reihe
von hn;i~nisd1en Annehmlidlkciten der Stadt"·ohnung auf
dem Lande von vornherein ausscheiden. Die Misthaufen vor
den Häusern - sonst t;ern gesehene Attribute bäucrlid1er
Wohlhabenheit - sind im Sommer unerwünscht~ Mückenbrutstänen. lhdestuben sind eine Seltenheit. Den Frauen
stehen meist keine Wasdtkü.:hcn zur Verfügung, so daß sie
im Freien oder in der Küche waschen mi.issen.
Aud1 die Menschen selbst (wenigstens die ältere Generation) sind hygienischen und medizinischen neucn Erkenntnissen schwer zu,;änglidl. (Hier 7.ei;;t sich die Kehrseite tradirioneller Treue). Wie einseitig ist nur die Ernährung! Sdtweinefleisch ist beinahe die einzige Fleisdmahnmg, obwohl nach
Ansidlt moderner Ernährunhsichre Schweinefleisch die am
wenigsten vorteilh:~fte Fleisdmahrung ist. Immer noch ist es
keine Selbstverständlichkeit, Kindern keinen "Most" zu geben,
denn "Wein macht surke Knochen". Ein Wort, das sch.on
viel Unheil anherichter hat.
Häufig wird die Inzucht als Grund für die sdllech.ten gesundhcitlichcn Verh~ltnis.>e auf dem Lande angegeben. Ich
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cin~nt!'cr bcwr·g<:n, 1id1 gq~ens_e1og c_ aucrn, SI I u l5ta 1':h
,Jas w.mcr :~b~rJbcn. Hier w1rkcn -d1e har~cn Tat~adl.~n, d1e
lf1 der gct.1 rnt~n Spr.Khe de: Dipl_ornate_~ n1cmJ~s Erwihnung
limkn, ~her un>idHbar all 1hre I·._m_schl_usse_lelt~n.
.
D.1s :ühiopi,.·he J\.~Jscrrcid1 ve~e1mgt m__ .1e1nrr M~nmgfaltigkeit alle Voo.li;;e cmes der c·mwldd.ungsfah:;-\sten L_ander. Obwohl nur tlödni:..; dun.:hfursdn, 1C1gt der Boden Jetzt schon
seine Jü·idltiimcr ..ul Kohle, l:iscn,Sc!Jwelcl, Kup(er, Gold und
PlJtin. Da~ I.Jnd urnhßt alle VariatiOnen -des K~1mas von der
tropisdJcn f'euduwärme der J:'lußnicdcrungen b1s zum ausgesprodlcn alpinen HodJiandkllm~. DJdun:h gestJ.tU~ es den
Anb.1u von Weizen, lhumwolle, O!frudnen un_d We1n, Kauts~huk Kaffee und Tabak. Dem Weltmarkt hdert es heute
Khon' Vieh, K1ffce, Nuuholl, !iäure, ~achs ~n4 Elfenbein.
n.11 u i1t d 1 s wildlerkh.ihete Iio,hhnd cme naturhdle Festung
ersren Ran;;es.
.
.
.
An die.1cm L:~nd Jst Eng I J n d wohl zuerst mteremert;
d('lln dort ]ic"'cn die wid"lligsten Nilquellen. Der Nil ist die
Lebensader d~ Sudan und Agyptens. Die Engländer besitzen
alle St.tud;imme <!es Nils und beherm:hen damit das dem
Namen nach unabhängige Unterä~;ypten. Dieses und der Su·
d.1n .1ber 1ind die wcrtvoll;tcn Baumwollreservoire des Ern·
pire. Wenn es gelänge, das leben;penden~e Wasser an seinem
Ursprunge abzusperren, so hätte man e1J:'e W~ffc. alln-ersten
RJn"cs in H.inden. in der Tat haben d1e Kaaenn Tcoditu
und"ihr \-1itregent, der heutige I-lernd1er Ras Tafui, mit der
amenk.mischen White Compmy einen Vertrag abgeschlossen,
der dieser <lcn Bau eines Staudammesam Tsana-See, aus dem
-der Bhue Nil enupringt, übertrug. Ober den Bau haben die
Mädne viel gestritten; er ist bis heute noch nidlt vollendet.
Aber nun setzte ein Wettrennen um den Einfluß in Abesslnien em.
1918 sd1loß das Land einen Konzessionsvertug mit lta·
I i e n ab: zum Hau einer AutoHraße von Assab am Roten
Meer nadl dem Jnncrn. Seitdem ist der iralienisdlc Einfluß
stän~lig gewad1sen. 1934 erklärte Mussolini, daß Abeninien
dJs widnigste Probl~m -d~r iulienisd1en Politik in Afrika sei,
und nwnte die Er><:hlicßung des Landes eine iulicnisd!e Auf·
gabe. Dies geschah mit der Zustimmung Fr~nkreid!s, das damit nicht nur ltalien vorn Tschad-See ablenkte, sondern sich
~uch fur die Schwenkung der italienischen Politik gegenüber
IJeut1d1hnd erkenntlich uic:te.
Ei11 .1nderer, bisher kdun1 beadJteter Konflikts.herd zeigte
eine zeitbng s~ine Auswirkungen in Abessinien. Die Fran·
7osen drlnr;cn seit langem nadJ Belgisch Kongo. Sie bauen
Wege und B.1hnen n.1,-h diesem Gebiet, richten Flugverbindun;;en ein und bauen neuerdings sogar ~inen modernen
Hafen .m der Kongomündung, vor der Nase der Belgier. Als
kleine Rcvandl~ und um einen Freund zu gewinnen, schid!:te
Be I g i e n im Jahre 1930 eine Militlrmß>ion nadl Abessinien
und modernisierte und vergrößerte da!! Heer. Audl hier hat
dJs Land von den Reibereien der Großen profitiert.
Die w1.:htipte Stütze aber hat dem afrikanisdlen Kaiserrcid-J der Aufstieg und die Ausdehnung der japanischen
Großrnadlt gebradlt. Zuerst stellte es -den Japanern zum
Baumwolbnbau 4 o~ Hekt:~r L:\nd kostenlos zur v~rfügung.
Dann p~d1tete eine j.1panisdl-abessinische Gescllsdlaft 6~oooo
Hektar, um Baumwolle und Kaffe~ im Großen anzupflanzen.
Da das Gebiet zum größun Teil in den für die Einwohner
ungesunden Flußtälern liegt, mußten fremde Arbei~kräfte
importiert werden. Es wur-de also im März 1934 ein Ein·
w.mderung$vertrag für mehrere tausend Japaner abgeschlosSen.
Misd1chen werden von beiden Seiten gefördert. Ein Handels-'M
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-----------------------------------------------------------Die Champagneschlacht
Von Heinrich Hoffmonn
Eine Berliner Zeitung hat unlängst gemeldet: "Vor dem
fnnzösisffien Kriegsgcridtt wird eine Berufungsklage geprüft,
die vier Soldatenmütter cingereidtt haben, um die Unsd!uld
ihrer wegen Feigheit vor dem Feinde im Jahre 1915 er·
so:hossenen Söhne zu "beweisen und die Ehre ihrer Familien
wieder herzustellen."
Winter 1915. Seit Tagen bede&en dicke Schneeflocken den
harten Kreideboden der "Lause-Champagne" (Champagne
pouilleuse), gleichmäßig Freund und Fein-d ~inhül!en-d, Lärm
und Kriegslust dämpfend.
Wadlsarne Posten stieren ins Niemandsland. In den ausgebauten Unterständen drängt sid1 fröstelnd Mann an Mann.
Nodl ahnt keiner dieser Männer, daß Frankreichs Generalissimus, Marsdlall Joffre, soeben den Befehl zur Vorbereitung du ersten großen Durd1bruchs-Schlacht gegeben hat, die
den Eisengürtel der deutschen Front überraschend sprengen
~oll.

Alle Kraft Frankreichs wird auf diesen Punkt konzentriert.
Heraus aus dem nervenzermürben-den Grabenkrieg! Gewinnt
dem Marschall die Freiheit -des Handeins wieder! Sprengt die
Pforten zum R~cir;! ,.Die Stunde des Angriffs h~t geschlagen
es handelt s1d!. jetzt -darum, das Land endgültig von diesen
Eindringlin!'en zu befreien]" - so hieß es im Armeebefehl
des Marschalls.
Hinter der verschneiten Champagne-Front versammeln sich
die tapfersten Regimenter Frankreidls. Sie kommen vom stürmischen Hartmann:sweilerkopf, aus dem unheimlichen Argonnerwal-d, vom todspeienden Chemin des D<.mcs und aus dem
Hexenkessel der Steinbrüche von Namcel. An der Marne
haben si"e mit Bravour gdodtten, vor St. Quentin waren ~je
mit -dabei und in Lothringen. Wenn sie es nid!t s.:haffen was
Joffre jetzt von ihnen forden:, - keine. andere Armee 'wird
es sonst erzwingen können.
I6. Februar I915l Urplötzlich fängt ein Höllenspektakel
an. Sdllagart!~. wird das _deu;:sd;e Grabensystem von der gc-~amten franzomdlen Artdiene emgedeckt. Alle Kaliber feuern
1n rasender Hast. Gesdlütz..e leichter, sdtwerer und schwerster

C?attung speien in sd1nellster Folge Stahl und Eisen in die
uberraschten deutsch.en Gräben.
Trommelfeuer! Zum ersten Male formt da!! Wort
sich au~ dm Lippen der G~neralstöbler, zum ersten Male wird
es zu_ emem feststehenden Begrifi für den Grabensoldaten.
. W1e der Wirbel der Trommel: genau, pnz gcnau so wie
d1e Trommelstöcke, wirbeln die Gesdüitze! So hört es der
General, so empfindet es der Musketier.
In der Front zwis~-hcn d_em Aisneral und der Straße SuippesSomme Py-~cthd 1st k~m Grabenstüc:k mehr in Ordnun~?;
Innerhalb v1crundzwanz1g Stunden schla"cn auf einen einzigen Meter Grabenlänge durdJschnittlicll" adnzehn Granaten
vcrsclJ!edenstcr K-.hber ein. Bald werden aus Gräben Gräber.
Flache Mulden bieten den Überlebenden nod1 weniger
SL-hutz. Immer me~r Unterstände werden eingedrückt, SJ1ulterwe~ren verschwmden. Drahtverhaue und ;pani~c.::hc Reiter
zersp Jttc~n. M~nsd!.:n und Waffen werden gemeinsam zcrmChalmt, emgedruckt m die grauwciße, sd1lammi"e Wüste .der
ampagne.
<>
_Unaufh~_rli~l trommelt es weiter .. , Da - _ hochauf
~~r~cln plorzh_ch gewalti~e Erdmassen. Gleidtzcitig übertönen
zwei kunaufemander _folgende Explosionen das· Geröse des
Trommelfeuers. Westhell von Pcnhes ist ein Teil des deutschen GrabensystEms durch eine -wochenhng vorbereitete Minensprengung ho~-hgegangen.
D1e Sprer:gung war das Signal zum Angriff. Die Feuerwalte
der A_rnllene wandert langsam ostwärts. Mit einem Mnle ist
-das N1~;nandsland. b~Jebt. Blaugraue M:inrel husd 1 en i.iber das
aufge:vuhlre_, ;chl_1ck1ge Feld. Dichte Schlitt.cnlinien folgen.
Offi:ne~e ze1gen ~1ch sogar-~~ Pferd. Siegessicher tritt auch das
5· Batadlon de_~ 63;, ~ranzos1sdl_en IJ~fantcrie-Re~irnenrs 'Lum
St~rm a':· "Drubcn ,l_St alles mll. D1e Artillerie hat ~;ute Ar·
ben geleiStet. Man tra_urnt schon von einem Spaziergang.
Unerw~rtet setzt e1n deutsche~ Maschinengewehr e·1
Jetzt begmnt e~ an der _~anzen Front zu bellen ... D r~i ·:....:._
a_::h~ - z-wanz1g Mas~unengewehre streuen dichte Garb
Glc'0. sengenden Pfed~n sprühen die Projektile .deutsch~;
MG s ln blau_!';rau~ Re,hen. Hellauf spritzt Kreideschia
Junges Blut farbt 1hn rot.
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Lm1e, Jm d1rekten Schuß auf MG-Neste~• "'"
"~d Kol onnen c1n.
·

Reihenweise fallen die Sti.irmenden. Neue Wellen sti.irmen
über sie hinweg, reißen Zögernde mit vorwäru, kommen bald
.leibst ins Stod;en, werden wiederum von frischen Angreifern
vorwärts geschleppt.
Hier und dort ~dingt ein Einbruch. Bajonette blitzen auf,
Beil und Spaten .wüten. Pioniutrupp~ rol!en mit Handgranaten ein Grabensti.ic:k n.1ch dem anderen auf. Die Zahl -der Angreiicr sd1milzt zus.lmrncn. Ein Zurück durdl das Sperrfeuer
der deutsdien Artillerie un-d Maschincn;::ewehre ersdleint unmöglich. Was nidn f:illt, gerät in deutsche Gefangenschaft.
Wütend bei!h GenerJI de bngle de Cary sich auf seine
bleichen Lippen. Der Durd1brudl war vom Marsdtall befohlen
- also mulhe er erzwungen werden.
Neue lldehle an die Regimenter. Neues Trommelfeuer auf
dc_ubchc Stellun:;en. Neue Minenspren?,ungen. Neue Angriffe.
D1e bestell Regimenter Fr.lnkreid1.1 verbluten ...

•
Das 5· Bnaillon des 63 lranz. Infantc'rie-Regiments wurde,
als der T.1pfer~ten emes, 111 d1esen drei Wod1en 1mrner wieder
zum Sturnungriff eingesetzt.
__ Schon, als es v~m1 l-JJrtrnJnnsweikrkopf herunter kam, gehorten ~lern Bataillon nur nodt Wenige von denen an, die am
l. Augu1t 1914 aus d~r G.~rnison hinJusnnrsdtiert wlren.
Doch Blut u_n(l Ge_f.1h~, K.1mpf und Tod sind gute Bindemittel._ Rasdl bildet S1d1 1m Schl.!dncnlänn eine neue Kampfg:en_wnsdJaft. Auch als der Rc,t der TJpicrstcn im Slhbmm der
Champagnc 7.erm.ilmt worden war, erfüllte der Ers~u" still
und unenehütterlich seine Pflidn, wie es die "ro'!ie Tradition
-des Regiments verl.ln"tc.
"
Bis - ja, bis die N:rvcn zcrris1cn.
Ka~m nod1 JO M.mn stark, w.1ren die Kompagnien eben
abgelost worden. Oh~e Verluste und Bcsd 1 wer h,1t'tcn sie die
R~_heortsd~Jften erre1d1t. Halb ohnmädnig warien die über·
~udcte~ s1d1 auf das Strohhger. D1 crsd1allren sdlon wieder
<he Cla1rons. Al,lrm!
Lastaut~ls n~hmcn die Schlaftrunkenen auf. Hetzten an die
f:c_om. H1ehen Unter dem Gran1thagel deutscher Artillerie.
I·hegcr w~rf~n B'?rnben auf das lohnende Ziel. Grauen~olles
Ents~n:en. Em. Wirres Durcheinander! Chaos]
~uhsam g_elmgt es Major Du b o s c schließlich im Mor·
gen~rauen die kargen Reste seines Bataillons zu ummdn.

abkommen vergrößerte die japanische Einfuhr von u Prozent
im Jahre 1931 .~uf 8o Pro.~ent der Ge_samteinfuhr im Jahre
1934. Japan bnngt hauptsad1hch TextJlwaren; es hat damit
Britisch Indien vom Ma~k~e verdrängt. Eine japanische Ingenieur- und Militärk_ommJSSJOn wurde zugelassen. Ihre Aufgabe
ist es, die Annce mit modernen T~nks und Flugzeugen auszurüsten. D.m~bcn soll ~me lndust~Je nach japanischem Mu;ter
entstehen, durch dJe sJch Japan em neucs Ausfallstor für ~ein
Warcmrommelfeuer auf die Weltm":irkte sid1ert.
Die gem~msame Abwehr gegen den weißen Imperialismus
brinr;t die larbigen Völker einander näher. Hier sind sie nun
im ile;.:riff, Jm empfindlichsten Gelenk des britischen WcltreiJ,s, ~m Seeweg nad1 Indien und an den Nilquellen, eine
Opa.Hionsbasis auszubauen.
Ernst Pfau
,.Abwinicn, doppelt so gro[\ wie Deursd1l,nd, be\"i"ilkcrt von
MillioneL\ Einwohnern, ist eine. der c<ltw>cklun~<Lihigstcn Länder der Erde. Kein Wunder, daß rs sdlOn lan~c die Begd1rlid1keit
der drei es umschließenden Koloni,lm:idne - England, hankreich,
ltulico\- geweckt hat."
("Deutsd1e Zukunft", IJ. Januar 1935)
"Durch bereits geplante riesige Bew;isserungsonlagen kann die
Baumwollerzeugung Abc«:nlcns so gc•tcigcn werden, doß g'nz
Europa sich von der E;nfuhr "]ltrikallilcher Baumwolle unabhäLlgig
machen kijnnte. Dicj<·nige .\1.\dlt, der es ge!ingen würde, sid1 Abcssinien gefügig J.u m.1dLt·n. kOnnte also den g~nzcn curop:iischen
Baumwollmarke an s;J, reißen."
("Germanio", 9· Dez. 193-J)
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Politische Triebfedern
Die Triebfedern der "äußeren" Politik sind im Grund
durd1 (Ee J~hrtausende immer die gleichen, nämlich: der durch
Ubervölhrun~sdrud: erzeugte Wunsch, dünn bevölkerte Gebiete ?U besiedeln; Eroberungslust einzelner Ma<:hth~ber und
auf der andern Seite der Wunsd1, sich durch Niedersd1lagung
des Feindes Ruhe und Sicherheit :r.u verschaffen; insbesondere
aber die unverhlillte Raub- und Yladn<>ier starker Völker
kleineren und sd1wi"id1eren gegenüber.
"'
~lan findet darin. lediplid1 gewisse zeitbestimmte Unterschlede, wenn man 1m d1cken Buch der Weltgeschichte blättert. Es kommt schließlich auf das Gleiche heraus, ob die Eroberungskriege ,.in majorem Dei gloriam" geführt werden
oder unter dem Streitruf "Allah il Allah" - ob sie der "V erbreitung wahrer Menschlichkeit und Gesittung" dienen sollen
oder einfach ohne jedes moralisd1e Mäntelchen der Gloire des
eigenen Landes.
Es ist das Gleiche, und doch •wieder nicht. Für die Wissenden, die diese Dinge mit einem Augurenlöcheln betrachten, ist
es sicher das Gleiche. Für die Masse aber nicht, die nur durch
das jeweils zugkräftige Kampfgeschrei in die nötige Bewegung zu bringen isc Auf dieses Kampfgeschrei kommt schließlich alles an,- das hat zuletzt der Weltkrieg mit aller Deutlichkeit bewiesen. Mag der "offizielle" Grund noch so nebensächlich sein- er muß auf die Massen aufreizend wirken; und
er birgt dann freilich die Gefahr in sidJ, daß die maßgebenden Männer schließlich an ihre eigenen Schlagworte gebunden
sind, wenn sie sich 7.U sehr auf sie festgelegt haben.
Als warnendes Beispiel dafür -wird Lloyd George in die Geschichte eingehen, der heute seine eigene Versailler Politik
scharf verurteilt und behauptet, er habe schon damals alles
ganz anders haben wollen, Man wird ihm das bis zu einem
gewissen Grad glauben dürfen, denn vom englischen Standpunkt aus war die gren:r.enlose Machtsteigerung Frankreichs
so falsch als möglich. Aber er konnte dam.1ls wohl nidn mehr
zurüd~:; er hatte sich auf seine eigenen SdJlagwone so festgelegt, daß er sidJ nidn von heut auf morgen umstellen
konnte,
Wir sehen da eine selt1ame Wed1se!wirkung: der Politiker
bringt durch seine Schlagworte die Masse in Bewegung; er
gerät dadurch aber auch in Abhöngigkeit von die1er, denn die
Masse ist, einmal in Bewegung geraten, wie eine Lawine, die
alles niederwaln, So mußte Lloyd Georges Krieppolitik mit
einer heillosen Abhängigkeit Englands von dem französischen
"Bundesgenossen" enden.
An diesem Beispiel aus der jiingsten Gesd1idne mag die
Widnigkeit- aber auch die Gefährlichkeit zündender Schlagworte erkannt •werden. Wohl kann sie der Politiker von
Format klug benützen; er kann sie audJ bis zu einem gewissen
Grad auswählen; aber seine Auswahl ist besduänkt, denn es
kommt nur das der Zeit Angep~ßte in Betracht.
Groß ist die Gefahr, in Abhöngigkeit von diesen Schlagworten zu geraten, Noch größer die, daß die Schbgworte, die
doch nur Mittel zum Zweck sein sollen, 7.um Selbstzweck werden. Es ist eine reizvolle Aufgabe, einmal die Weltgeschid.te
von ihren Vorwinden, Schlagworten und SdJeingr~nden zu
Seine Bitte um Ablösung findet kein Gehör, Der Stab befiehlt
den Angriff um jeden Preis.
.Major Dubosc folgt dem BefehL Die Reste seines Bataillons
stllrmen vor. DodJ, wie die Stürmenden von didnen Garben
deutscher Mas~ilinengewehre seitlich und von vorn erlaßt
werden, da versagen plötzlid1 die Nerven aud1 dieser Starken.
Was nicht sdJon verwundet oder tot am Boden liegt, wirft
sid' hin, und ist n:dn zu bewegen, auch nur einen Schritt
mehr vorwärts zu tun.
Da hilft kein Kommando und kein uütliches Zureden, nützt
keine Bitte und keine Drohung, Der General hat zuviel von
seinen Soldaten verlangt. Jrtzt muß er sid1 ihrem Willen
beugen.
Der General mmmt Rache Was vom 5, Bata!llon des 63.
Infanterie-Regiments noch ubng gebl1eben 1st, kommt vor
.Jas Kriegsgerichc
Major Dubose, noch nicht genesen von schwerer Verwundung, verteidigt seine Tapferen: "Kein Fleck am Boden war
von meinen gefallenen Helden 'unbedeckt geblieben!"
UnerbittlidJ bleibt der General. Da, 5· Bataillon wird zum
Tode verurteilt. Von jeder Kompagnie wird ein Mann ausgelost, um erschossen zu werden.
Der Kompagnieführer der 3, Kompagnie weigert sid1, das
unmenschlich harte Urteil zu vollstrecken. l icbcr geht er
selbst in den Tod. Das Kriegsministerium befürwortet die
Begnadigung der vier aus~elosten Soldaten. General Dclctoi!le
lehnt eine Begnadigung ab.
Die Ausgelosten bitten nicht um Gnade; sie wollen nicht,
daß statt ihrer Jndere Kameraden erschossen werden. So finden sie, die dem Hagel deutscher MasdJinengewehre, der
Splitterwirkung von Granaten und Fliegerbombe~ entg_Jngen
waren, den sdJimpfliclwen Tod durch Kugeln emes Exekutions-Kommandos des eigenen Vaterlandes,
Vier Mütter glauben an die Unschuld und Tapferkeit ihrer
Söhne. Sie klagen jeu.t vor dem Kriegsgericht. Sie können d~~
Leben ihrer Söhne nidn zurückgewinnen, doch wollen sJe
nicht, daß der schwere Vorwurf begangener Feigheit vor dem
Feinde ihren Söhnen und allen Trögeril ihres Namens gemacht werden darf.
Wir wissen nicht, wie das Gericht diesmal entscheiden wird.
Gleichviel: am.h diese Männer waren Helden,

entklci~en und sozusagen nackt zu betrachten, wobei es aller- sdliffe mit Lebensmitteln und gelaugte bis in d:e Nähe der
dings .?tt sehr sd1wer ist, Wahrheit und Dichtung zu trennen, Beringstnße, als unüberwindlid1e Eisbarrieren ihm den Weg
od~r uberhaupt zu erkennen. Ott bleibt es aud1 für die Geversperrten. Sein weiteres Schicksal i~t bekannt; im MJ:rz 1934
sdJJdltsforschung zweifelhaft, mwieweit die führenden Politiwurde die Besatzung von .Fliegern aus Todesgefahr errettet,
ker an ihre eigenen Begründungen geglaubt h.1ben,
Aber >chon wenige ~1onate später, im Juni 1934, ging der
So Jst es heute nod1 nicht festzustelien, wieviel die Erfinder
Eisbre<.her "Liedtke" von Wladiwostok aus in See, um die
der JntJdcutsdlen Propaganda im W'dtkrieg selbst davon geRoute in umgekehrter Ridnung zu fahren, und schon im
glaubt h_aben. llebmulich kann man sich etwas solange einSeptember, nach 83 Tagen Fahrt, traf er in Murmansk ein,
reden, bLs man e> schließlich selbst "bubt. AudJ in früheren
naJ,dem er unterwegs drei im Eis eingefrorene Fradndampfer
Kr:c.~cn k\lifen der Grund und d'ie Begründung oft weit in freies Wasser getührt hatte,
a_useJnan_dcr, Kam König Gustav Adolf z. B. bloß, um den
v~> "•" ''"~ 'v"' u:uc:t<. JJesonders begünstigte Fahrt, Wird
Evangehsd1en zu helfen, über die Üstsee, oder wollte er nicht sie etn zweites Mal gdingen? Das Schicksal des "Tsd1eljuskin"
auch .~in wenig ~orddeutsd1land erobern? Bckömpiten die und _der Untergang des Eisbred1ers "Gostorg" bei Nowaja
fr_lnzomchen Kön11;e dLe Hugenotten- und d"te 1-labs\:.urger SemlJa 1m Sommer 1934 st1mmen die russischen Forscher bed~e Protestanten - wirklich n11r ihres Glaubens wegen, und
denklich und lassen immer wieder die l'rage auftaudJen:
mcht v1el mehr, um jede Gl.mbens- und damit Volksspaltun·'
Eisbrecher o-der Flugzeug?
zu verhindern und ein geeinte> Reich zu hinterlassen? Wurde~
andere Kriege w:rklich nur für die "Freiheit", für den "wahDer Eisbrecher versagt vor allem bei der Aufgabe, die verren Gbuben", für die "Demokratie" geführt, un-d nlcht vidsdJiedencn von den Russen im Nördlichen Eismeer errichteten
mehr aus gewissen un,;cn~nnten Grü~dcn oft sehr klcinlicl1er
wissenschaftlid1en Stationen mit Lebensmitteln zu versorgen
und materieller Art?
und die ße~anungen abzulösen. Eine wissenschaftliche ExpeGewiß h.1t es ;tets auch reines Wol!en in der Politik gedition z, B., die schon 1932 ausgesandt worden ist, mu!!tc
geben. Aber wie oft mögen die Fanatiker des reinen Wollens zweimal im Eismeer überwmtern, weil die Eisbrecher nid.t zu
iür irgendvveldJe Nebenzwecke mißbraucht .worden <;ein!
ihrem Standort vordringen konnten. Um zu verhindern, daß
Die politischen s~·hh::;wonc haben immer wieder ihrer Zeit sie noch ein drittes Mal in der Polarnadu überwindern müßte,
entsprechend gcwe~-hsclt. Im Mittelalter z. ß. "zog" der Ruf
wurde tm Sommer 1934 ein Wasserflugzeug geschickt, das die
nad, Befreiung dc.> Heiligen Landes von den Ungläubi~en, Expedition denn aud1 glüddid1 nad1 Hause brad.te, allerdings
sod,,ß d~mit alle möglichen politischen Geschäfte gemacht ohne die wis;;cnschaftlidJen Instrumente, die im Flugzeug keib7w. verdeckt werden konnten. Später, in den Rcligiom- nen Phtz mehr fanden. Ein Lu i t s c h i f f könnte natUrlieh
kriegcn, .war es der Streitruf gegen die Irrlehre, der die mehr leisten, und deshalb plant Nobile (der sich immer noch
Menschen hinriß; noch 1p"iter, in der friderizianischen und in Rußland befindet) mit Luftschiffen einen Verkehr von
n~poleonischen Zeit, kämpfte man einfach für die Macl1t
Murn1ansk bis zur ßeringstraße einzuridnen, so daß die
und den Ruhm des ei,.,.encn Suate> und Hcrnd1crs (und das Stationen auf den Inseln im Eismeer regelmäßig besucht wcrwar wohl noch das Ehrlichste). Im vorigen Jahrhunden er- Jen könnten.
oberten die Engländer den Erdball "um Zi~·ilisation und ChriEin russischer Flieger beabsichtigt sogar, diesen Winter nod1
stentum zu verbreiten"; d. h, sie "sa-;;ten Christus und mein- einen Winterflug von Moskau nach der Dicksen-Insel (nördten B~umwolle". In unserer Zeit wird die Politik fast aus- lidJ der Mündung des Jenissei) zu unternehmen, Wenn der
sdlließlid, vom nationalen Gedanken beherrscht, gegen den flug durdJ Kälte und Dunkelheit gelingt, dann hofft die
alles andere weit zurücktritt.
Regierung, eine das ganze Jahr hindurch betriebene Fluglinie
Jede Zeit h~t "ihre" politis~he Triebfeder. MandJe können zum Karischen Meer aufnehmen zu können.
sich garnicht vorstellen, daß man sich zu anderen Zeiten aus
WahrsdJeinlich wird es sidJ nach einigen Versuchen herausganz anderen Gründen ebenso gern den Sd1ädd eingeschlagen stellen, daß eine Zusammenarbeit zwischen EisbredJer, Flughn, wie heute ?. B. für den Nationalismus. Unseren Vor- zeug und Luft1chiff die Erforschung der Arktis am raschesten
fahren im 17, und 18. Jahrhunden wäre dieser Nationalismus
vorantreibt,
ebenso unversündlidJ gewesen, wie es uns deren J."anatismus
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
in den Religiomknegen ist. Wir lädJeln heute über die religiösen Streitfragen, wegen deren d.Jmals so viel Blut geflossen
Aus welchen Gründen nun verwendet die russische Regieist; wenn man aber glcidJzeitig mitansehen muß, wie z. B. in
rung so große Mittel, um in Gebieten, die von Sumpf oder
Memcl die Deutscltcn von Jen litauischen Eindringlingen bis Eis und Schnee bedeckt und die einen guten Teil des Jahres in
aufs Blut gequält werden, bloß weil sie Deutsche sind, so muß Dunkelheit gehüllt sind, regelmäßige Verkehrslinien einzuman doch resigniert feststellen, daß sidJ seit damals im Grunde
ridJten?
weniggeönde~that.
Ulri<:h von Riet
Man denke daran, .daß Rußland und die Vereinigten
Staaten sich im vergangeneo Jahr genähert haben, weil beide
Staaten einen gcmeimamen Gegner haben, nämlidJ Japan, und
dann nehme man einmal einen Globus zur Hand, und man
Die Fahrten
sieht sofort, daß alle direkten Wege zwischen USA und RußAls im lj. Jahrhundert die vordringenden Türken den land, sei es von Alaska nach Moskau, von New York nach
Landweg nach Indien sperrten, sudne man andere Wege, um
Sibirien oder ein anderer über den Nordpol oder das Nördin das Wunderland {d~s für das mitteblterlidJe Europa auch -liche Eismeer führen. Alles, was man mehr darüber sagen
würde, wöre Zukunftsmusik, aber die Technik verwirklicht
wirtsd1aftlich von ~roßer Bedeutung war) zu gelangen. Man
Zukunftsträume oft sehr rasch .. ,
kann, so sagten die einen, vor ~llem die Portugiesen, statt zu
l'uß durch Vordcrasien, zu Schiff um Afrika herum nadJ
Zunädm aber ist die Arbeit der Nordo>t-Passage gekenn·
zeichnet durch eine einzigartige Verbindung von Wissenschaft
Indien kommen; d." war die sogenannte Ost-Passage. Wenn
die Erde wirkhch rund i1t, sagten die andern, vor allem die und Wirtschaft. Man braucht nur einige Stid1wone über die
Spanier, so muß mm Indien auch erreichen, wenn man nach Tötigkeit der Gelehrten und der winsdJaftlichen Pioniere anWesten Hhrt. Etw~> spöter wurden d.tnn auch im Norden die
zuführen, um :r.u zeigen, auf weldJe Weise in diesen Gegenden
entsprechenden We~e gc>udn: nac:h Westen nördlidJ vorr gearbeitet wird und was für Aussichten sich eröffnen.
Amerika und n~ch Ü1ten nördlic:h von Europa. Allerdings
Die "Hauptverwaltung des nördlichen Seewegs" und das
wurde hier Jas Ziel nicht errei~ht. Di~ Fahrten nJch Westen
,.ArktisdJe Institut der USSR" in Leningrad haben eine Reihe
führten zur Erforschung des heutigen Kanada und zur Ervon Stationen angelegt und Expeditionen ausgesdJickt mit
kenntnis, dJß es unmöglid1 i>t, Amenka im Norden zu umdem Auftrag, die Küsten und Meeresgebiete entlang der
sdJilfen; und auf der Nordost-Pa»age gelangten die HollänNordo>t-Passage topografisch und geologisch aufzunehmen,
der zwar bis Nowaja Semlja und begannen mit Nordrußbad die magnctis~·hen und metereologischen Verhältnisse zu unterHandel zu treiben, aber der weitere Weg nach O:acn blieb suchen und Land und Meer auf die wirtschaftlichen Möglichihnen versperrt.
keiten hin zu durchforschen. Da werden Lotungen und Gezeitenuntersuchungen vorgenommen, wef'!ien die Tierbestände
Erst in neuerer Zeit sind die Versuche, die Nordostpassage
der Inseln und Küsten erforsd.t, wird das Land auf Mineralzu Crlwingen, wiederholt worden, bewnden s~it die russische
Resicrung die Erforsd1ung der Arkti; in ihre Fünfjohresplinc
und Erdölvorkommen hin untersucht. E:>!:perimente über die
Portpflanzung des SdJalls im Wasser, im Eis und in der Luft
aufgenommen hJt, 1932 hat sich der russi1che Eisbrecher
wedJseln ab mit W olkenuntersuchungen, mit der Erforschung:
"Sibiriakow" die Passage in der Richtung von West na<:h Ost,
von Archangdsk bis Wlad"Jwostok, in einem Sommer erder Stratosf;ire durd1 Radio1ender, mit Untersuchungen über
den Erdmagnetismus, über Polarlichterscheinungen, über die
zwungen, lm Juli '933 sollte der Eisbrecher "T;chcljuskin"
atmosfärisd1e Elektrizität und über die Radiowellen-Ausbreiden sclben Weg machen, Er versorgte im Nördliche:J Eismeer
verschiedene Eisbrecher mit Kohlen und einige Expeditionstung; durd1 Zusammenarbeit von Radiostationen, Flugzeugen

Die Nordost-Passage

Literatur
Das Herz ist w~d1. Briefe einer Liebe. Von M. B. Kenn i c o t.
R~incr \Vundorlid1 Verlng, Tiibingcn. Geb. 6,)0 Mark.
Die>e, ßuch i•t wie cOn edler Wein: man soll es in kleinen, andrichtigcn Sd1lü<.kea genic!lc!l. Sein Motw i>t ein Wort ''On Anat<Jlc
Francc: "Oie Liebe müßte eine Angelegenheit de.> Altcrs sein. \Vire
id1 der liebe Gol.t, ich heitte die Liebe an das Ende menschlichen
Lebens gestellt und nicht an den Beginn. Gott selbst hat übrigens
einen Ause:1blick daran gdacht. Er hat es sogar bei einigen Insekten verwirklidn, die in ihrer Todc><tun.lc heben. Alsdann hat er
seine Methode ge:indcrt, worin er Unrcdlt gehabt hat. Wäre es nad1
mir gc;;angen, ich lütte alle Arbeit und alle ]\"\iihsal in die Zeit verlegt, in der der Men.<ch den Zu.rand der RaHpe dun:hmadlt. Dann
braucht er die unabiä><ige Titigkcit zum Wachstum, zum Werden.
Aber dontl, im Alter, würde er die Hiillen durchbred1en und frei
werden und köstbdJe, der Liebe ~an<: gewidmete Snmden kennen
lernen. \Veise, wiirde er da!ln erst zu lieben verstehen, erfahren,
dann erst Kostbanres zu edu·nncn vermö.~cn".
\l(a< um 'n dieser Liebesgesch;dlte >weier Menschen, deL·en Alter
deJ\ Mitrag iiberschrittcn hat, noch fesselt, ist d<11 Besondere ihrer
Stellung in Jcr Welt und ihrer gcOstigen und seelischen Dcdeutun;:,
Die Frau, eine Deutsche, ist Völkerbund<deleg:icrte, der Partner ei:~
Engländer oder Deut«-h-Et>gländer, Erfor>d1cr naturwissensch•ftlidlcr Gcheimni<>e. Die Fra~en, die in ihrem köstlichen llriefwcchs,·I
hin- und herflattcrn, gehe;, nlcht nur um die ewig menschlidlcn
Dinge, die zwei Liebende miteinander aus?.umad1cn haben. Neben
:md zw;schcn all dem lebt bei diesem Liebespaar dos Vcrantwortung<:_;dühl um das grof\c Wdtgc<dlchcn, klingt die Trauer iibn
dw Trümmcrhacdcn, den der Weltkrieg hinterlo<>en hat, schwingt
die b<>nge I'r.1ge: "W" nun, Europ,?" ,.Mir ist i•nmer, als wtirdc
dic<or Le;b Europas von einer Art Krebs ?.erfre»en, Vcrhirtung
am lebendige" Gewebe und d,nn natiirlich Zerfall, und die gefährlichen Metastasen werden durd1 den g.1nzcn KOrper gcsd1wcmmt'"
Oder' .,Wie groll ist der Krc"os Jer Männer, der uns ernst nimmt?
Und der Frauen, die überhaupt begreifen, um was <> ~eht 1 Un.l der
Ruf, den wir heute in die Wdt hinausja~cn sollten, um die g<>nze
E"lc herum - der große Warnungsruf der Tiermutter bei Ge·
hhr- wer findet die unmitte!borcn Wonc und den erschütternden
Klang?" Q,Jcr: ,.Warum ist das Gute nicht rasch und energisch 1md
rü~ksichtslos zielbewußt wte Jas Böse! Warum läßt c. sid1 immer
wieder iibcrholen von diesem auf dem ewigen Langstreckenlauf,
warum hat es nidlt den langen Atem wie dieses, das blitzschnelle

Wahrnehmen aller Chancen, das großartige staying-power? Vor
allem den ung~heurcn Fleiß! Die Kräfte, die heute wieder in allen
Ländern an der Zerstörung arbeiten, an dem Aufhäufen des neucn
Br~nnstoffes, dem Schmieden der neucn Waffen, sind ziclbewußter,
•inJ drlgcr, ja sind opferbereiter als die Kräfte des Guten, die den
Aufbau und den Zusammenschluß und Jen Einsatz für das gemeinsame Wohl wollen und bejahen."
Heiße Liebe zu Deutschland - und Z'>."ar von beiden Seiun liegt ;;le<ch warmen SonnHecken im dunkelsamtenen Grün des
Waldes. "Krank und traurig ist man in Deutschland besser aufgcho~e:\ ols ""J~nwn", h.cißt es cinm.d.
Was ist sonst noch an dem Buch hervorzuheben? Eine erlesene
Sprache, der trotz ihrer Kunst aber doch das Unmittelbare, das
Unpriing:\iche von Briefen eignet. Und - was vielleicht das größte
Verdienst der unbekannten Hcrausgeberin ist -: der Glaube an
die Liebe, an die große, die wirklid1e Liebe wird in vielen Mensd,ea, alten UL\d jungen, beim Lesen dieser Briefe wieder lebendig
werden.
A. H.
Albert Schwcitzers unter der Überschrift "Von Mensch zu
Mensch" zusammengefaßte Sätze sind dem Buche "Verfa!l und
Wiederaufbau der Kultur" (C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung,
Miind1cn, Preis ~.50 Mark) entnommen.
Die Zitate, die in der S.-Z. hie und da ein>;estreut W'Cdcn, stammen großenteils aus "Mcrianbüchcrn", ir1 de~ letnen Zeit aus dem
lhnJ "Der Ruf" {4. }olgc der :VIerianbiicher, Verlag Gerhard Merian, Stutt;rart"Dcgcrloch, Preis broschiert 1,)5 Mark).

Empfohlen sei:
Kuno l<'iedler

Die Stufen cler Et•kenntuis
Eine Ranglehre
Verlag Oeorg Müller, München
Preis broschiert 4 Mark, gebd. 6,50 Mark
Der Verlag der Snnntags-Zeitung hesor~ Ihnen dieses
Buch portofrei, wenn Sie df.'n Bdrag nuf Postscheckkonto
Stuttgart 19844 einzahlen
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aß
·
h t darum ein ebenso großes Interesse daran, ~
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.. ["-'.. ß en Em.das Individuum so unabhängig Wie mog JUl von au er
flüssen bleibt, wie dieses selbst.
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Um das voll zu verstehen, muß man S)(:h fr_elhch erst e.mmal klar darüber werden, daß Freiheit - se1 _es ko_llektJVe
ocler sei es individue1le - niemals Sclbs_tz~eck ISt. N1cht aut
die Freiheit wovon, sondern auf die F_;e1he1t wozu kod1mt e~
an, wie Nietzsche es gelegentlich ausdru~t. U_nd da~hb~ Jud~t.
wertvoll und ein erstrebenswertes Gut 1st dte .~r.el e_tt e tglich durch den Zuwachs an K\:iften und .. Fah_tgk~ae.n, ~n
schöpferischen Ant~ieben und J...etstungen, fur dte s1e JeWeils
die Voraussetzung 1st.
.
.
.
Unleugbar aber verhält es s1ch doch so, da0. eme Gememsdtaft der Außenwelt gegenüber um so _gerosteter, .um. so
mächtiger, und das heißt eben: ums? freter da~teht,_Je ':'elseitiger, je eigenartiger, und. das hetßt -~bcn: Je fre1er thrc
Einzelmitglieder sidt zu ent~1ckeln. v~rmog_en.
Wieviel besser hat sidt mcht be!Sp!elsweJse unse: dc~tsches
Volk im letzten Kriege gehalten als etwa das r~smchc. Und
weldten Vorzügen verdankte ~s das_? Oh':e L7w.e1fcl vor a)le'!l
der Uberlegenheit, die ihm d1~ groß_ere '.~d~viclu~lle _Fre1he.n
seiner Bürger verlieh. Sie gab 1hm d1e Moghchkc1t, s1ch aud1
sd!wierigen Lagen rasch und umsichtig anzupassen.: und w:nn
nicht die Übermacht gar zu erd_r~ckend ge_wescn wa~~· es ha~t~
mit dieser Eigenschaft unstreJttg den S~t•g auch uber seme
andern Gegner errungen, -so wie es ihn eben über Rußland
•errang, dessen n~r durch die ~n;tte zu~ammcngeha.tenc Massen sidl. seiner mdtt als ebenbuwg erw1esen.
.
Aber es kommt noch ein fernerer, _me.hr psychologischer
Umstand hinzu. Menschen, die beständ1g 1m -:ollen. Genusse
individueller Freiheit gelebt haben, werd~n s1ch Viel kraftvoller gegen eine Venklavung ihrer _Gemems~aft wehren~]:;
solche für die die Fremdherrschaft mdns als emen Wechselm
den P~rsonen ihrer Fronvögte bedeuten könnte.
"Mit Sklaven kann man k_einen Freiheitskrieg ~ühren", ..hat
der Pädagoge Kurt Rössel emmal gesagt. U~_d ~1ese_s s~one,
echt deutsdie Wort ist d~m Sinne nach tatsach!tch Ja 1~mer
sd!on ein Leiestern unserer großen deutschen Staatsmanner
gewesen. Ohne die Befreiung _des pre~ßi.schefol Bauern von de1_11
Druck der Leibeigenschaft keme FrelheJtsknege und ohne dte
Befreiung des deutschen Bürgertums -:on dem Druck der
Reaktionszeit kein einiges deutsches R:e1ch_.
.
Kollektive und individuelle Freihett s1':d, we1t entferr:t
.davon, Gegensätze zu sein, vielmehr ~uf ?te Dauer nur m1t
einander verbunden denkbar. Und mit emander verbunden
werden sie auch im neuen deutschen Staate die feste Grundlage eines starken und fruchtbringenden Gemeinschaftslebens
bilden.
Kuno Fiedler

d~;se:ejeder

'1t

wo.~lflründe~cse~~~el:s~nd:bh~~t;~

Frei sc:in, heißt nicht: tun dürfen, was du möchtest, sondern tun
wollen, was du mußt; darum achte, daß du draußen wie drinnen
keinen Herrn üher dein Gewissen habest!
Schafe r
Wo viel Pteiheit ist, ist viel Irrtum; doch sicher ist der schmale
Weg der PflidK
Schiller
Demut und Ehrfurdu vor dem Ewigen ist dao Beste am Mcnsd!en. Das macht die Seele frei, still und hod1gemut. Fr e n s s e n
Es ist schöner zu knien als sidl herabzubeugen.
Arnim

Kleine Verspätung
Die ,,Frankfurter Zeitung" (Nr. 76) läßt sich aus Stuttgart fol·
genden Straßenbahn-Vorfall beridlten:
"Wir fuhren auf einer -der schönen Aussichtslinien den Berg hinauf. Plötzlich bemächtigte si<h einer mitfahrenden Frau, die ein
C:twl 5 Jahre altes Kind bei sich hatte, große Unruhe. Sie driingte
zum Sd!affnerstand und ma<hte Miene, mit dem Kinde aus dem
fahrenden Zuge zu springen. Der gemütliche Schaffner fragte, was
denn los sei, und erhielt den schüchternen Bescheid, dem Kinde oei
nidtt gut, es miisse etwas be.argen. Dar.auf der Schaffner: "Deswege
braudJ.et Se net aus der Bah' raus'springe und die Fahrt unterbreche,
gleich da obe halte mer, na b'sorget Ihr Euer G'schäft und mir
wartet, bis Ihr fertig seid; natürlich a bisle fix." In der Tat hicl:
.an der näd!sten Haltestelle der Zug, Mutter und Kind begaben sich
i~ das Didddlt. Der Zug wartete inzwischen ruhig, bis alles erledigt war. Dann fuhren wir weiter auf die Höhe und der Schaffner
notierte in sein Meldebuch: "z,5 Minuten Verspätung wegen eingetretener Hindernisse."
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ihres in~ercn Wertes mit Ubcrsehung d~r l·orde:un,: dn mkem aufrecht nhaltcn, ohne uns ihr WJrk!tdJ h_mm~rben.
Anbng alles wenvollen gcisli!!:cn Ixbcm. 1st der une~~
schrockene Gbubc .1n die W'.thrhell und d.'.' 0llene ~kkcnmm,
zu ihr. Auch die tiefste reli~ii.isc ErkcnntlllS hc~t n1dn außerhalb des Dcnkens, sondern muß aus thm hervoq:;cbra(ht werden können, wenn es nur tief in sid1 selbst gdn.
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Wenn dJS Denkc·n siJ, auf den Wc_~ m.1d1t, muB e> Juf
alles gcfaßt sein, auch d.H.1uf, d~ß <'s l:c·.'m Ntdncrk:·nncn anbogt. Abe~ selbst wenn e> ut1>ern1 \\'dlcn ~~m :"lrk,en ~c·
schieden sc:n sollte, endlos und rrfoh;lm m1t. der NJcht~.r
kenntnis dc~ Sinnes der Wdt und d" l.cbem __ ~m~cn ~u mus·
sen, 50 ist dies~ odJ.rncn:lidJc Ernüdncrun.~ !ur 1hn dc·nnod1
besser als das Vah.1rrcn in Gcd.wkenlo>tgkeJt. Denn ldwn
diese Ernüducrunr; bedeutet Läuterung.

•

Vielleicht ist das Fundament der \\'clt.lml"hauun~. der Weltund Lcbensbcjahun~ Jndcrs zu lc~cn, als nun C> hi<ha lr;:.:cn
wollte. Das bisheri;.:c Denken ~";ed.Jdue den Sinn Je, I.cbn;;
aus dem Sinn der Welt 1-u ,n,tehcn. Es k'nn scm, cbß w:r
uns darein schicken müssen, den Sinn der Welt d.lhin;:.:estellt
sein zu lassen und umcrrn Leben aus dem Willen 1um Leben,
wie er in uns ist, eine~ Sinn zu geben.
A. Sc h weit z c r

Die Abkürzungen
Der Reichsarbeitsminister tritt dem häufi:::en Gchr3uch von Ab·
kürzun"en und Buch,tabenwi>rtern in einer VcrfU)\ung entgegen, in
der er bestimmt, dall in den amdidlC\1 Vc·rlautbarungen für den
inneren Dienst nur nod! die in den Gc,dJ:ift<ordnun~en U>w. >mt·
lieh festgelegten, im Verkehr Jer Behi.irdcn bcbnntgcword~ncn un,!
erprobten Abkürzun1;cn anzuwenden sci~n. Selb>t "'"' diesen Abkürzungen sei aber künftig möglichst wenig GebraudJ zu n•ad1cn.
Die Scl;taffung neuer Abkünun~s- und Bud":•bcnwörter, _besonders
als Namm für Amt><tellen usw., solle künfttg grun<.l<itd:J> unterbleiben.
Im amtlichen Verkehr mit Privatpersonen seien Abkürzun~cn
auch dann zu vermeiden, wenn gegen ,!ic At~wcndun:; im tnnercn
Behördendienst kemc Bedenken bc;tünden. Von der Vcrwcndun;:;
von Abl.ürzungen nad! außen seien in,be>vndere au>zu.schli~ßc:.,
"Rafa" (Reidls.-crsicherungs~mta!t für Angestellte), ..Oc·ffa" (Deut·
sehe Gc,ells<:bft fUr iiffwtliche Arbeitm), "Oebokulag"' {Dcuc.chc
Bodenkultur AG), "Baubo" (Deutsche Bau· und Bodenbank AG),
"Alu" {Arbeitslosenunterstützung), "Kru" {Kriscnuntcrstüuun;<),
"lr" (lnvaldcnrentc), "Krabula" {Krankcnbuchlager), ,.Stola" {StanJordazarett), "Afu" (AusführungsbchOrde für Unfallvcrsicherung1,
"Krista" (Kricgsstammrollen·Auszug), "Mula" {Mannschaftsuntersu<hungslistcn·Auszug), "HKB" {Hauptkrankcnbudl.Auszug), "Trupka" {Truppenkrankcnbuch·Auszug).

Amerikanischer Humor
Drüd<c mich erst, wenn ich dein bin.
(Plakat an einem Früchtelad~n)
Hohe Absätze wurden von einer Frau erfunden, die auf die
Stirn geküßt worden war.
(Readers Digeot)
Die Versendung von Neujahnwün>chcn hat in diesem Jahre in
Japan unerhi.irtcn Umfang angenommen, sdtreibcn di~ japanischen
Zeitungen. Nun, es ist ganz in der Ordnung, daß sich die Japaner
Glüd< für dieses Jahr wünschen. Sie werden es brauchen können.
(Washingtoncr Staatszeitung)
Der Prinz von Wales ist zum Admiral, General und zum Muschal! der britis<hen Luftflutte ernannt worden. Ein Beweis, daß dn
begabter junger Mann aud! heutzutage noch durd! Fleiß und Beharr!idlkeit in der Wdt vorwärt~kommen kann.
(Abendpost Chieago)
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Also doch. !Jic· Erbitl Jcs ;n Amerika verswr~ncn Sträfling~
Alfotl\ Stcphani i>t nadl Jcr "B:rlm~r Morgenpost {N_r. )8) nun
doch die St3dt Frankfurt am Mam, ntdlt Frankfon (Matnc).
Erinn~rungcn. \l;'ic J 1c italieni,dJc Z~its<;hrih "l'Aia d'ltali."
(,.Der J·lil.~d Italiem") verr~t. pl_ant die aahem~dle Regtc~ung bei
der ZwmJUicthi-Jahrfeier für 1\ll>Cr Augustus emen Flug uberdtn
von d,·n Romern 3n);clcbtcn Grcn~wall in Dcut5<hland, den tog:.
nJnnu·n Limc,. Der !·Iu;; wl! von Rom au_< über 14 ooo km an den
Grcntcn des alten riJtni,JJen Imperiums h:nführen.
Ein Gerieb.:ncr. V<!r der G<.ittingn Großen Strafkammer in dieser Ta"c ein ).lann 7.U ~w<"i jJhrtn Zu<hrhaus vcruneilt worden, &r
{nld1
r "B.Z. am .\littJS") J~; Kurmstil..X fertig gc~r1d!~ ha~
im Ga:J>t>~cfängni, zu !bnaonr nltt <lll<m Kauflusttgcn tm Belsein c:nc• Anwalts einen K~ufvcrtug iibcr da~ Haus Obere Ma_'<il'
in G"ttin,;cn abtusdlltc~kn. D.,. H.1us ist daJ Göttinger Gct~dlt$

J..

gd.in_-~n;,.

Der Tunnel. 'W'j~ ,;,n die "I ~ipziger Neuesten Nachrichten" IUI
.\!JJri,t md,!,·n l3s;en. ;ol) der Bat> de; Tunnels unter der Meuenge
non Gibrolw· •dwn im n.ichs1m Jahre in Angriff genommen werden und un Jahre 19~0 bcendct •ein. Der Tunnd wird )Z km lang
sc:n un,l 10~ m unter Jcm Mecres~=;tund hegen.
Vvgdmord. ln Bd~tCI\ wcrJen a!lj>hrlid! ~~~ der Zeit vom t. Ok·
tobn b., \lntc Nn1·nnbcr 1-6::"):;: KonZCSSJ(Jnc:t zym Vvgelfang
ertdt. ht kt~len jJitr s;n,! ru"d 9 J'Xl ~oo Vögel gefngen und
g,·tutct W<>d,·"· (D;c Italiener stnd also nidn die einzigen VogeljJ~c·r.)

Arbcit•!u~c Eldantcn. in cngli•chcn Zeitungen werden ncu~rdings
.'\rhw,.l'!chntcn ~um Ka:lf angeboten, da ,;c in Indien, 11.11 C:Cr!nn
U>W. 1mmc·r mehr ,.,"" l.aHwa~cn verJrjngt werden. E~ hctßt d.a
u. '·' .. Eidantcn .>in.! zuvcrl.iso;:g, stilrkor als Lastwagen··· Ihre
J.d,ci\I.{Jucr "t ~rolicr >II die eines Traktors. Sie sind trcu unJ
!ubcn 1·ide cJ~,·n Züge ... \Vir sind in der La,;e, Eidanten lU
lodern, di~ d1e Verl,ch~uc~cln da St:idte vollkommen bcherr.sd!.en."
Eine Idee. Der ub~it<lc»c jamcs Dalcr in New York kam ~uf
den c,,bnl.c", frcm,!c Hunde spni~rcn zu führen. Er w~ndte ~eh
an llundebt•lilzer, die dazu keine Zeit h3b~n. und hutc tn kur:zer
Zc;t dcnkba gr\•l>tcn F.rJnl~. Er hH jct2t ein großes BUro, hunde=
,·on An;:cste!lten und ea> >d>i>nes Bankkonto.
Sd1l~ue Sache. Wie Jic Berliner "Na<htausg~be" zu krid-.ten weiß,
h3t e1n >U>lrJbch~r Sd!irmfabnkant mit der m~tereologi~d-.en Sutinn in Canb,·rrl (die ihre Wettervoraussagen in fa~t .:allen au~trali·
sehen Zcitun•·cn \"cröffentlida) insgeheim einen Vereng abg:sd!!os>cn, won.1d1~ für bcstinlmte Zeiten $d!lechte Wettunad:uid!tcn
dun:h~t·g,•ben werden •ollen; d1c Reklame der Firma solle dadurch
wirbamrr ~emadn werden.

Ein Protz. Wie die .,I.cil>7i~cr Ncucst'n Na<hrichun" bcrio::btcn.,
läßt sidl cn1 Getn·,Jcl 1:1 ndkr in Chin);o, W. N. Nennet, das "kost·
bantc Fl";;'·""<: de, \l;\·lt" bauen. Die Kabine soll mit Goi~ und
Silber hudJ,t.iblid, austdpc~icn sein. lhs Flugzeug wird mlt J.,f
M:lbon,·n Llnllar. versiJ1crt werden.
Tcctrinhcr. h hJt sidl fc>tstdlcn lassen, daß die Engländer drei·
mal '" vid Tee trinken als die Amerikaner. Aber der englische
Vor,prttn;: wird nod1 ~rnlh·r, wenn man Frankreich und Italien
zunt Ver;;kich hcranncbt. Dte Englandu uinkcn in drei Tagen SO
viel Tee als d." fr>nziosi>dle Volk in einem Jahr, und sie trinken
an einem NJchn,iua;; mehr Tee als die Italiener in 12 Monaten.
Künstlicher Tee. E\\1 Chcmiker in London hat eine Masse her~cstellt, d,•rcn Zusam<ncnsctzung u gchcimhält. Nur soviel hat rr
.-crhutcn lassen, daß ein Körndlen dieses Präparats, in heißem
Wa"cr aufgcli.i<t, eine Tasse besten chinesischen Tees ersetzt, ~c\b,t Kenner vcrn>öchten keinen Unterschied zu entJcd<en (Ma·
dien wir ein Fragezeichen dahinter.)
'\
Gedcdter Tisch. Ein englischer Naturfoneher hat beobadJ.tet,
wicvic_l Nahrung eine Spinn<: täglich zu sich nimmt. Bei glcio::bem
Appettt mUßte im Ver~ltnis zum Körpergewicht ~in Mann von
tSo Pfund zum Frühstüd ein ganzes Kalb, Z\lm Mittagessen ein
Kalb und fünf Hammel und zum Abcnd~ssen zwei Kühe, adtt
Hammel und vier Schwein~ verzehren.
Neuester Sport. In Ka!ifornicn hat man kürzlich eine: Seifenveramtaltct. Es gmg um die größte Seifcnb!,se
rtllt Iangster Lebensdauer. Die Siegerio brachte eine Blase zustande,
die 75 Zentimeter Durd!mcsscr h3tt~ und rund u Minuten in der
Luft s<hwebtc. Sie bekam sogleich ein Engagement ins VarietC.

b!~;e~_konkurrenz

Verlo!f: Snnnlau·Zettunr G. m. b, H. ln Stu!l~art, StlltuluBe 1 (Posllo~b SI)!
Teleion 14018, Poot•~keckkonto StuJtnrt 1•~44 Vuant"'ortllcher SchrillloltOT·
Paul \.!onln~. S!uttun.Q,Jhelm. Pnls: Eln•elnummer lO Pfennl , durcb dlf
1 SJreJfbU~
Po•t be>oun monallleb 116 Plennl11 lelnschlleßllch ße.,ellreldl. uruer
monatlich I Reichsmark. Druck' Buch~ruekerel Fr. Spllh, Walb!ln<I"U·SliiOur~hsch!t!Usauflo~:e Im 4. Quartal 1934: -1050

Opfert für die Winterhilfe!

Stuttgart, 24. Februar 1935

Dilemma

Die
haben oben gesagt, Jaß die Versorgung Deutschlands mit
allen notwendi<>en Gütern und noch etwas mehr technisch
keine Schwierigkeiten biete. Bloß eines dürfen wir hiebei
nicht vergessen: wenn wir den heutigen Standard aufrecht
erhalten oder ihn noch verbessern wollen, so 1ind wir auf
die Einfuhr von Rohstoffen und von Nahrungsmitteln
angewiesen, die wir durch Ausfuhr von Fabrikaten bezahlen müssen. Weder die vollkommenste Technik nod1 eine
einwandfreie Währung kann auf dem dtutschen Boden mehr
wachsen lassen als ihm zu uagen gefällt. Die Ausfuhr ist aber
bei der fonschreitenden Industrialisierunt; der ganzen Welt
- "Schlote rauchen im Urwald!" - ein Objekt steigenden
scharfen Konkurrenzkampfs unter den Völkern und deshalb
vorläufig ein bleibender Unsicherheitsbktor, auf den sich
keine festen Rechnungen auf lange Sicht aufbauen lassen.
Zwar wird eine hohe industrielle Qualiditslcistung uns noch
auf lange einen gewissen Vorsprung vor anderen Ländern
verschaffen, aber wir werden glcich7.eitig bemüht sein müssen,
unsere Ausfuhrpreise so niedrig als möglich zu hahen. Wenn
wir unsere Lebenshaltung nicht herabdrücken las1en wollen.
so bleibt uns in diesem fall nichts anderes übrig, als unseren
cechnischen Apparat aufs äußerste auszunUtzen. Je höher aber
der Wirkungsgrad einer Maschine ist, je vollkommener in
technischer Hinsicht eine Fabrik dasteht, desto schledlter verträgt sie es stil!zustehen, desto weniger darf sie den Zufällen
der Marktwirtschaft preisgegeben und desto weniger darf der
Betrieb mit dem Leerlauf der Konkurrenzwirtschaft belastet
sein.
Wir werden also aus rein .wirtschaftlichen (nicht etwa
irgendweld1m außerwirtschaftlichen) Gründen wahrscheinlid1
über kurz oder lang gezwungen sein, die I'ormen unserer
heutigen Wirtschaft einer gewissen Revision in Richtung auf
größere Planmäßigkeit und besseres Zusammenarbeiren zu
unterziehen. Zwar muß dabei vielleicht auf manche liebe Gewohnheit, sagen wir ruhig: auf ein Stück Freiheit verzichtet
werden. Aber es ist nun einmal so auf der Welt, daß man
nichts umsonst und nicht zwei sich ausschließende Dinge auf
einmal haben kann. Wir haben die Wahl, auf den Stand von
1835 (wenn nicht einen noch früheren) zurückzukehren oder
ein großes Volk auf hoher Zivilisationsstufe zu sein.
Im letzten Fall müssen wir wohl oder übel darauf verzichten, daß jeder tun darf was er will, und müssen umsamehr an Ordnung und Pf!idu auf "Uns nehmen, je enger wir
aufeinander sin.en.
X X X

16. Jahrgang, Nr. 8

Notenbanken

Von Fritz Werkmann
Die letzte Nummer der "Schule der Freiheit"
(einer "unabhängigen Wochemchrift für organische GestalDie Notenbanken stehen meist nidn im Brennpunkt d~s
tung von Kultur, Gesdls<.haft und 'Xfirtsduft", Herausgeber:
öffentlichen Interesses. Di~ Reden eines Staatsmannes, der
Otto Lautenbach, 2. Jahrgang, Helt 31) b~schäftigt_ sich_ in
Anblid!: ein-er marschierenden Truppe, ja die Muskeln eines
zwei Aufsätzen mit dem EinflLJß der Techmk auf dte WtrtB~rufsboxers und die Garderobe einer Filmschauspiderin b-eschaft und tritt <bbei Jenmaschinenstürmerischen Tendenzen
schäftigen die Fantasie vieler Menschen weit mehr als die
entgegen, die heutzt.nage gclegcndid1 zu beobachten sind.
nüchterne, im Hintergrund sich abspielend-e und oft schwer
Die Sd,ule der Freiheit" geht von der in ihr vertretenen
durchschaubare Tätigkeit der Notenbanken. Eine Ausnahme
Grund;'mchauung atJs, daß die Ursache der ':iVirtsdJaftskriscn
bilden die Zeiten einer deutlich sichtbaren und spürbaren Inlediglich in der W:ihrungspolitik zu suchen sei: soflation oder Deflation (Aufblähung oder Schrumpfung der
bald d.1s Gddham_stern aufh.?,re, sobald der Austauschappa~at
umlaufenden Notenmenge). In ihnen wird dann plötzlich den
der \Vinschaft "cmwandfrc1 gestaltet werde - durch EmNotenbankpräsidenten für Alb und Jedes die Schuld in die
führung eine\ Geldes mit Zwangsumlauf - , werde die TedJSchuhe geschoben.
nik bei ihren arbeitsparenden Neuerfindung;en keine VorIn dem chaotischen Meinungswirrwarr, das s.ich als natiowürfe mehr zu befürchten brauchen, Da der Bedarf der
nalökonomische Wissenschaft vorzustellen pflegt, sind die verMenschen unendlich sei, werde es dann keine Arbeitslosigkeit
schiedensten Ansichten über die Rolle und die Wirkungsmögmehr geben, denn jede Verbesserun\', des technischen Apparats
lichkeiten der Notenbanken vertreten.
wude dann belebend wirken, werde neue ArbeitsmöglichAm wenigsten Handlungsfreiheit erkennen i~nen die g~
keiten an anderer Stelle auftaud1en lassen. "Den Beweis lieradezu "iiberliberalen" Konstatierungs- Theoret1ker zu. S1e
fert uns", sehreihr German Siekinger in seinem Aufsatz "Prümeinen, die Rolle der Notenbanken könne nur rein passiv
gelknabe Technik", "die mir der Entwicklung der Te':hnik
sein; sie könnten lediglich den Zinssatz fest st e II e n
leichlaufende Vermehrung der Bevölkerung. Ohne Rau~ma
(konnatieren), der sich auf dem heien Markt bildet.
isierung könnten auf dem Gebiete des Deutschen Re](:hes
Die größte Aufgabe stellten den Notenhanken jene amerikeine 65, ja noch nicht einmal 5 Millionen Menschen ernährt
kanischen Nationalökonomen, die noch vor wenigen Jahren
werden."
von der Tätigkeit der amerikanischen Notenhanken die
Diese letzte Behauptung geht etwas zu weit, denn vor
dauernde Erhaltung der Hochkonjunktur
hundert Jahren, als es noch keine Technik im heutigen Sinne
erhofften. Ein hehres Ziel: die kapitalistische Einkommensund keine "Rationalisierung" gab, lebten in DeutsdJ!and imverteilung aufrechtzuerhalten, aber ohne deren unliebsame
merhin etwa l5 Millionen Menschen; und au<:h heute noch
Folge: die Krisen! Jene Nationalökonomen meinten: Um die
könnten wahrscheinli<:h die vorhandenen 66 Millionen ohne
Krise zu verhüten, komme alles darauf an, ein Sinken des
Rationalisierung ernährt, bekleidet und behaust werden, wenn
Preisstandes zu vermeiden; das aber könne man durch Aussie sich damit abfinden wi.irden, sehr bescheiden zu leben,
gabe von genügend viel B~nknoten. Durch geschickte Handetwa so wie die Chinesen, die es fertie; gebracht haben, ohne
habung der Notenausgabe könne man also, so hofften sie,
Maschine1.1. und ohne Ausfuhr nodJ di-chter zu siedeln als die
die Hochkonjunktur für immer sichern. - Der Sprung über
Europäer sogar in Sachsen oder in Belgien.
die Schranken, die die kapitalistische Wirtschaft ihrer AusEine Rückkehr zu sold1er Primitivität wird nun freilid1
dehnung immer •wieder d11rch di-e Konsumbes<:hränkung der
bei uns niemand im 1rnste verlangen wollen; im Gegenteil:
Massen setzt, ist auch nach diesem neuesten amerikanischen
wir sind bestrebt, den Lebensstandard von heute nidJt bloß
Rezept nicht gelungen. Aus dem Sprung über die kapitalistizu halten, sondern zu erhöhen, indem ·wir dafür sorgen, d~ß
s~-hen Schranken wurde ein Sprung in einen nur um so tiefedie Annehmlichkeiten des Daseins, die wir der Maschine verren kapitalistischen Abgrund. Denn die Erhaltunl? des Preisdanken, immer breiteren Sd1ichten der Bevölkerung zu gute
standes - trotz Kostensenkung durch Rationalisierung im
kommen.
größten Maßstab! - hat die Massen erst recht verhindert,
einen zur Erhaltung der Konjunktur ausreichenden Anteil des
An der Technik fehlt es hiebei jedenfalb nicht. Technische
... Zu allen Zelten hat Deutschland ein verhähnismäßi~ hohes
Prodllkts zu kaufen.
S<:hwierigkeiten, in Deutschland etwa jeden Haushalt m~t
Lohorliveau ~ehaht, weil es einen vorhälmismäßi)'; hohen LcbensDie Wahrheit über die Notenbanken liegt in der Miere
Elektrizität, mit W'ärme, mit gewndcn Wohnräumen: mit
stJndard be,.ß. Wolh~ dos deutsche Volk auf dk von der AllgeWäsche und Kleidern, mit arbeitsparenden Geräten, m1t gezwischen dies-en beiden scharf entgegengesetzten Ansichten.
meinheit getra;:encn Einrld1tun~cn einer hoch5tehcnden Kultur
nügend Lebensmitrein zu Hrsehen, bestehen nicht, E1 fehlt
Die Notenbanken sind zwar nicht in der Lage, die Krisen :zu
verzichten, so würde c·s sich selbst aufgeben. Und da wir uns sdb.c
nicht an der Technik, sondern an der Verteilung; und
verhüten. Wohl aber können sie benutzt werden, um den
nicht aufgeben W<>llell, . . '" mi.i.<sen wir alle jene Rat<chLige abohne Zweifel ist unser Geldwesen, so v:ie es heuu ist, auch lehnen, die darauf hinauslaufen, durch Hcrab<etzung unSerer LeAufschwung aus der Krise zu beschl-eunigen.
Freilich: die beste Notenbankpolitik dieser Art hat nur dann
eines der Hindernisse, die e\nc rid1tige Verteilung der Güter benshaltun)'; eine billigere Konkurrcn> am>_uiibcn
erschweren. (Aber nicht das einzige, und nid1t das entsdJeiErfolg, wenn auch sonst die Vorbedingungen zum KonjunkDr. Schacht {1&. Februar 1935)
turaufschwung gegeben sind. Denn selbst der niedrigste Zinsdende.)
fuß veranlaßt keinen Unternehmer, sich Geld zu leihen zum
In seinem Aufsatz "Technik, Überproduktion, WirrsdlaftsIn l'igyptcn (ohne Wü.re) wohnen 410 M~mchcn auf dem QuaZweck der Erweiterung seiner Produktion, wenn er keine
krise" in der angeführten Nummer der "Schule der Freiheit"
dratkilometer, in der chincsisd1en Provinz Kiang>u 360, in S~dt<Cll
K:iufer für das vermehrte Produkt sieht.
kommt Klaus Brinken dem Kern der Sad1c ziemlich nahe,
340, m Belgien z6o; ;" ~anz Deutschland 140, in Frankreich So,
indem er schreibt: "Wenn eine Maschine in der Lage iH, in
Experimente in den USA
in USA 15, in Rußland 7·
der gleichen Zeit mit Hilfe eines Arbeiters die Arbeit von
In den ersten Krisenjahren kauften die amerikanischen
bisher fünf Arbeitern zu leisten, so werden vier Arbeiter
Nomaden und Bauern
Notenbanken in größtem Umfang den privaten Banken
brodos. Daran zu denken, nunmehr könnten die Menschen
Staatspapiere ab. ßjs Mitte 1932 für r,8 Milliarden Dollar
In der Zeitschrift ,.Die Welt al> Geschichte" gibt Oswald Spengler
bei gleicher Arbeitsleistung fünfmal so gut leben, kommt
(damals 7,5 Milliarden Mark)! Jene Privatbanken erhöhten
anscheinend keinem in den Sinn." Das ist ?.war eine Kon- in einem Artikel "Zur Wclrgesdllchte des zweiten vorduistlichc"
dadurch ihre Barreserven. Auf den Barreserven sind ihre AusDe<>tung
des
NonwlenJahrtausends"
eine
;;esd1ichrsfilmofische
struktion im luftleeren Raum, ur:d es wäre vie!le,dlt vorleihllngen aufgebaut. Je größer die Reserven, um so größer
lum>:
sichtiger gewesen zu sagen: könnten die Menschen mit ~inem
können ihre Ausleibungen sein; um so größer waren
,.Der Sinn der Seefahrt war damals der gleiche, der n im,ncr
Fünftd der Arbeitsleistung ebensogut leben, - aber J~der;
sie tatsächlidt vor der Krise. Also schloß man: wenn wir die
lalls ist in diesem Satz der Sinn der Maschine nd1t1g geblieben 1St: das dbstherrlichc Umhcrochweifen. da,< Wandern
Baneserven der Banken verstärken, dann werden sie auch
erlaßt. Der Sinn der Maschine ist nicht: Arbeitslosigkeit her- auf den "fcud"cn Pfaden des ruhelosen 1-leeres" nach einem schönemehr JUsleihen, und das wird die Wirtschaft ankurbeln.
ren und reid,eron Leben ohne <klavisd1e Arbeit, die Wahl ,J,;,
vorzurufen, sondern: Arbeit zu sparen. Daß Arbeitsersparung
Der erhoffte Erfolg blieb völlig aus. Die Banken wurden
Heimat, die für den Bauern die wahllos ererbte Scholle blciht und
in unserem Wirtschaftssystem Arbeitslosigkeit bedeutet, dafür
Ln der Offentlid1keit beschimpft: sie sabotierten die Wir~
die hier durch die freie Bewegung und den freien, ~rüßcrcn Horokann die Masd1ine und können die Tedmiker nidus.
schahspolitik der Regierung und beschränkten ihre Ausl~l
Klaus Brinken zitiert in seinem Aufsatz im Weiteren das ~ont des Lebens ersc ge1ucht und gefunden wirJ, bi< 7u!crn d.lS hungen übermäßig. Das Schimpfen auf die Banken war m
Schiff, das Meer selbst zur Hcimar wird. Hier mc!Jct sich aus Ur·
,kürzlich in der S.-Z. aufgeführte Beispiel von der _R~~i:r
diesem Fall völlig unberechtigt. Sie wären froh gewesen, am
klingenmas.:hine und dem Wolfram-Karbidstahl, zwe1. El:fm- zuständen der mcn,chlid1en Seele die Tarsad1e, daß der Mensd>
Ausleihen Zinsen zu verdienen. Die Beschränkung kam einvon
Natur
ein
sdtweifendcs
Raubtier
war,
ehe
er
sich
in
seiner
dungen, die es ermöglichen würden, mit Hilfe einer emZtge_n
fad-J daher, daß wenige Unternehmungen etwas leihen wollKultur
verfing,
wo
jede
neue
Au<dr<>cksform
des
Leben<
eigenen
Maschine, die nur ein einziges Jahr im Betrieb w.äre, d1~
ten, weil wenige mit geliehenen Summen etwas anzufangen
Welt auf sedJZig Jahre mit unverwüstlidJen Rasierklingen zu eine neue Fes<d wurde. Die Wcltgeschi<.hte ist von beweglichen
wußten. Das Experiment Nr. l ging also erfolglos aus.
S<ämmcn, nidlt vom seßhaften Bauerntum, sondern gegen diese,
versorgen.
Experiment Nr. 2 ist noch im Gang: da Private, auch
gemocht worden. Die freie Ebene und das freie Meer !.oben die
Er stellt sich die Entwicklung bei Einführung einer sold~er:
bei
niedrigem Zinsfuß keine Darlehen wollten, nahm SJe der
Sdli.ipfcr
der
V6lker
und
Sta"te!l
und
die
großen
TOter
hervorMaschine nach dem bekannten Re7.cpt der liberalen WutStaat. Seine Anleiheausschreibungen hatten Rekorderfol~e.
~ebracht. Das Bauerntum erlcirlet Gcschidne, die darüber hinv.,•cgs<:haftstheorie, das leider nidn stimmt, folgendermaßen vor:
J\nhng Dc7ember wurden z. B. eine neue Anleihe von 450
Der Fabrikant, der die Maschine in Gebnuch lllnlffit (und i;eht, der Reiter un'1 der Seefahrer nnd1en sie und vrruhrc·n sid>
Millionen Dollar 7.\l 3'/, Prozent mit 15-18jähriger Laufzeit
den, was noch zu erwähnen ist, die Herstellung; einer Klinge an ihr. Die Tro)';üdic· d~r mensd,[ichcn Geschichte winl von den
und 450 Millionen Dollar r',', Prozent tragende Schuldscheine
etwa ein Fünftel teurer kommt als mit den bisherigen Hilfs- Geschöpfen des freien Raumes gespielt, die sich der Skhverei der
mit einer L~ufzeit von 1 y; Jahren zur Zeichnung aufgelegt.
Erde
entzogen
haben.
Die
politi.c·hc
L~ndkarre zeig<
fruchtbaren
mitteln), wird zunächst einen Fantasl~preis von drei Mark
Gezeichnet wurden insgesamt 5,4 Milliarden Dollar, soda!!
das Ergebnis."
statt fünfzig Pfennig (in Wirklichkeit i.>t, nebcnbet gesagt,
nur ein Brud-!teil der Geldgeberwünsche befriedigt werden
der heutige Fabrikpreis einer guten Ra;icrklinge höch<,tcn>
Kleine Chronik
konnte. Da private Kreditnehmer sich nicht melden, drängen
fünf Pfennig) verlangen. Er wird diesen Preis eine Zeitl~ng
die Ersp.1rnisse zum Staat. Dieser nimmt sie, in der Hofinung,
Deutscher An ß c n h an d c 1 im JanuH: 4"4 Md[ioncn \hrk
halten können. Dann wird die auftretende Konkurrenz thn
d.lmit die ökonomische Maschine anschieben zu können, bis
Einfuhr,
i;1il11onrn
Mar~
Au>fuhr:
Einfuhrübcrschuß,
105
Mi~
299
zwin<>en, den Preis herabzu.set?_en. Die alten Rasierklingensie von selber weiter läuft.
lioncn.
fabriken die nicht mit der neuen Maschine arbeiten, werden
Die Notenb~nken sind in den USA an dem Experiment
1 r a l i c n hat eine militäri,chc Expedition nach Ostaft-iko in
zugrund~ gehen, aber die RasierklingenkJufer werden mit
Nr. 2 nicht unminelhar beteili~t. Doch haben sie gut vorgedem Geld, das sie künftig sparen, Nad1frage an anderer Stc\le
)l.hrsch l'."etzt.
arbeitet, dadurch daß sie die Banken flüssig gemacht haben
der Wirtschaft entfalten so daß dort neue Belebung auftntt
Der c hin c s i s ~ h e DOktawr MondJOII Tschiongka"~'hck hat
~cleoentlidJ der Durchführun" des Ex:periments Nr. 1. Aber
und der Ausbll in de; Rasierklingenindu-;trie kompemien
eine Reise nodl Tokio unternommen, der große politisc-he Be~ie haben durch diese freigebi'gc Kreditpolitik gleichzeit!g b~wird. "Aus diesem Grunde kann keine Arbeitslosigkeit ent"
deutung bcigeme.<\Cn wird.
wirkt, daß die Preise längst nidn so .stark fielen w1e d1e
stehen, und von Oberproduktion zu reden i>t sinnlo,, weil
Löhne, daß die Masscnbufk;,:ft aho smk. Und damit haben
der Bedarf der Menschen unendlich ist."
Dos Wekhe siegt l!bcr dos Starke, das Sanfte über das Crobc,
sie dit Schaffung cintr wid1tigen Vorbedingung der Erholung
. ln Rasinklingen, die sechz,ig Jahre ha.lten, ist der Be~~rf das Wa.<Scrüber den Stein. Alter chinesischer Spruch
verhindert.
Jedenfalls nicht unendlich und deshalb w1rd der Obcr-RaslerWeid! und 7art, so wird der Mensch,
Stetiger Kurs in England
klin~enlabribnt s~mt 'etwa auftretenden Konkltrrcntcn
Hort und stark stirbt er.
In
England
genügte 1932 der Aufbuf weit geringer~r
schlicßlid1 seine Bude wieder zumachen müssen, wenn ~lle
Sd1 wank und nrt, w keimt dc·r Baum,
Menuen Staatspapiere, um den Markt zu verflüss1gen. Dte
erreichbrcn Kunden vcrsOr"t sind -oder er wird nur e111e
La o t s e
Starr und st.trk stirbt er.
Not~nbank wandte dafür jO Millionen I'fund auf (damals
Woche im Jahr arbeiten fassen und seine Maschine dann
\Vo alle ha.,en, da muß man prüfen; wn alle lieben, da muß
rund 40v Millionen M.Hk). Die Barreserven der B1nken
wieder gut einfetten und zudecken. In anderen Branchen
manprllfen.
Kur>gfutse
stiegen um diesen Betra", ihre Ausleibungen aber um das
wird es_ aber nicht viel anders gehen, und auch mit Schw_undVor Kun~fut<e lehrte ein Chinese, Moti, die Fcindellicbe. Det Zehnfa~he. Die dadurd1 bc1chleunigte z;nssenkung auf dem
geld Wlrd nid1t ?.u helfen sein, sogar nicht bei unendhchen
M.1rkt der kur7frist-igen Anbgcn (dem sogenannten . G_ddBedürfnissen, wenn es nicht "ratis verteilt wird. Aber warum Meister wa~~!C vor Uie<cr Lehre, da <ic notwendig zur Heucheki
mlrkt) .<prang ziemlid1 rasch auf den Markt der hngfnstrgen
führe. ,,Und wie , 0 !1 man den Feind behandeln?" fragte danuf ein
soll man dann nid1t lieber gleich die Waren selber verteile~?
Anlagen (dtn sogenannten Kapitalmarkt) über. Der Vorgang
Kehren wir auf den Boden der Wirklichkeit zurück. Wtr Schüler. Kungfutse sagte: "Mit Geradheit."
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war der üblid:te: Weit der Zinssatz, de.t;t m~n bei kurzfristiger diese
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MOltaten hat die vaukanu<..ue PolltLk
aber finden dann für Jhre 11 us.>Lgen Jtte eL e
Gera d e 1n en .erztenz s mmenarbeit m1t
· 1ta }"1en, e101ge
· · 1.. '
Ausleibung erzielen konnte, gar zu medrJJ;, wurde, wandten
oe.
sich viek Mitte! dem Kapitalmarkt zu. D1.e Kurse der lang- 1-ehensnehmer.
vor al Icm d an k d Jeser u a
die für die nächste Zeit noch
Vorüber
chend
kann
der
Staat
als
Darkhensnehmer
!,emmcrkemwcrt<: Erfolge errungen,
v· M ldungen die
fristigen Anleihen stiegen dah_er. Schon 1m. S_ommer l9Jl
'm· zuweitere Fortschritte erwarten lassen . . Jerd 'p
gelang .die freiwillige Konversion von 2 Milliarden Pfu_nd s rin"en" gAber; falls er Güter zum Verka~f p_rodu~Jeren fällig
an
einem
und
dem
selben
Tag
1ll
er ressc ers Jenen
Sterling Krieg:;:mleihe von 5 auf 3 !4 Proze;tt: Da?-ach gm~ lfßt ~töß~ er bald an dieselben Schranken _wie die __ pnvat.en
.
der Privatdiskontsatz, zu dem Gdder kurzfmug (hl~ ..zu _dr~J Verkäufer. Falls er, um dies übel zu vermeJd~n, Gut~r pro- >ind lassen das klar erkennen.
1··ßt die ni(ht zum Verkauf bestimmt smd, so
·
v'ielleicht die widnigstc dieser !"'ddungen war ~le vom
Monaten) ausgeliehen werden, bis auf X Prozent (!'lhrlich:)
d u·,~;1ercn
a ,
d.
f
·
s"e letzten
Besuch Lavals beim Papst. Die ßezJehungen des Vauka.ns zu
zurück. Infolgedessen stiegen die ~nleiheku.:se WCJter. D1e taucht, wenn auch später, Je Frage ~u , .w 1 e 1
mit kurzen Unterbrechungen, Seit der
a ~ prozentige S~aatsar;tleihe hat ~~rCJts Ku~_se uber _90 Prozen~ Endes bezahlt werden sollen. Wer s1e ~et~ten Endes be- F ran k re1·, h .,·nd
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d eh·
zahlen muß, steht dabei, wenigstens begnf~!Jch, von
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sind in Frankreich die "Ideen vun 17~9 nou• zu e en -~g, as
zent, Die Stadt Birmingham konnte unter gu?suge~ Be?.~n
it einem Konkordat gerechnet . werden konn~e.
gungen eine mit 2M Prozent verzinslidle Anle_Lhe m1t 2ojah- Staatsanltihe, Stlatsaufträge,_ ... steht der SteueJza~erGeUnJ d ß
setz
Ab e~ta k\oiischen Aktivität wird doch mcht mehr so Viel
riger Laufzeit herausbringen. Erste Industnegesellscha!ten es fragt sich nur, welche emzelnen Personen ur
.dcr er da~m e •engesetzt wie tn.iher, und auch sonst ma.
unter diesen Begriff gebracht werden..
können Anleihen zu 3l1 Prozent bekommen.
W 1 cr.stan
_tg• !:i .
11 ""h)"chen Stimmungsumschwunh
Kunum: eine steigende Konjunktur läßt_sich n~.r ~uf ne1~ dlen sJch Anzeichen emes a ma I
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Aber - und da zeigen sich die Grenze~ der Zinsver~illi
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der Besuch Lavals be.Jm apst oder
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aufbauen.
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theoretiSch
moglich,
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gung:;politik der Notenbanken- nur wemge solche Anle1hen
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b emer kb ar wJc 7.. •
.~. g Cl en .. '&
kommen zustande. Ein Überangebot von Erspar- dies <lie Kaufkraft weniger Einzelner ist.. Da a r der Kirdl ang F!andins am 6. Febru~r: .. d.
gd · .• g 0 s 1 a wische M!msterprasLdent Jefmsdt
selbst die reichsten Menschen es satt zu bekom_men pH~yen, k un
"ll. iss e n 11egt brach. In England hat auf dem Weg von der
1gte er J "
d
be d
P--se UCD.
Hm.:hkonjunktur zur Kri!le die Massenkau~kraft kat~m _nach- eine Luxusjacht neben die andere zu std~en, e:n Spor k 1;1g~ den Absd1l11ß eines Konkord~ts an, u;t an e n
Tag
klmen
aus
p
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Nachnchten,
di~
erkennen
1e
n,
~
zeug
neben
das
andere,
und
da
auch
d1e
ReJdi5ten.
eme
gelassen, und das hat den Verlauf der Kt1se seh~ g~m.Lldcrt.
Die Karteli- und Zollpolitik der Regierung brm~t Jedo~ Fabriken zu bauen pflegen, wenn sie deren _Produkte rucht zu die Verhandlungen zwisdlcn dem Vaukan und der ts<hcdll.
jetzt die Massenkaufkraft .in Gefahr. Außerdem durfen Wir verkaufen hoffen dürfen, kommt nur ste1gencle Masse ll; ~ ~chcn Regierung zur Beilegu.ng des scho~. Jahre dauernden
ja nicht vergessen, daß die Massenkaufkra!t in En_gla~d .im kau f k r a f t als Grundlage der. Konj~nkturbeleb:mg 1n Konflikts sich einem erfolg.reJ~C? Ende n_ahern. ---: Und .am.
Verhältnis zur Kaufkraft der reidtsten Schichten medng ISt: Frage. Die Masscnkau~k.raft zu pllegen ISt. daher die vor~ selben Tag erschien in den na!Jeüls~en _ZeL.tungen emVAnh1.~tl
Nach An~ben im Monatsbericht der Lloyds Bank v.om Juil nehmste .wirtsdtaftspolit!sche Aufgabe, - ~.me Aufpbe, be1 Mussolinis, in dem dieser die WidltlgkeLt emes g uten er ~t~
1 vor E1n~
deren Erfüllung die Notenbanken helfen kom~en, d1e zu er~ nisses zum Vatikan star~ _betonte und vor allem
1934 entfällt in England auf 6 /e der Eink'?'_mmensbeZJeher V.
des Volkseinkommens, während der Rest uber Y. des Vo!ks- füllen jedoch in erster Linie Sache des Staates L>t.
griffen des Staates in rchg1ö~e Fragen warnte (der Ge~kc
einkommens verfügt. Daß sich daraus AbsatzschwL~~
Die Notenbanken können in gewissen Grenzen für niedrige 30 eine Staatsreligion habe rue "auch n1;1r den Vor~of semn
r i g k e i t e n ergeben, zumal wenn. die . Kapitalausfuhr m~ Zinssätze sorgen. Dauernd niedrige Zinssätz~ sin~ in der G h .
c -'''''"" was zwar histonsch
wohl
e 1rns 1x:
•
1· ·k
M mdit
1· · ganz
·
folge der Weltkrise stark gebremst 1st, hegt auf der. ~and. gegenwärtigen Lage !n den meisten Ländern Cll_l Ze1ch_en da- richtig,
aber bezeidJnend für die jetzige Po ltl
u~o IOU .ISt).
Sie können durch keine noOJ so kluge Notenbankpolmk aus für, daß wenig Kredite n:achgdragt werden, we1l Wcn1gc ?er
Wenn wir uns nicht nur auf di~ Meldun~en .d1nea c1nen
der Welt geschafft .werden.
.
wi.rtschaftlid1en Entwiddung großes V~nrauen en~~egenbnn~ Tages bcschränkt>n, so können Wir (wobei Wir von. ~en
Sie können vorübergehend überdeckt we.rden d~r?t eme gen. Niedrige _Zinssät~e si~d unter d1esen Umstand:." also Verhandlungen mit D e u t s c h I a n_ d .a~ehen), n~ C!lDJge
dem amerikanisdten Experiment Nr. 2 ähnh~e ~oht1k, w'?~ ein WarnungssignaL S1e ze1gen an, da.ß etwas an der okono- weitere kleinere Erfolge der vaukamsdJen Poht!~ fm;~
für Lloyd George zurzeit mit aller Kraft emtrLtt. Er w1ll mischen Masd-tine nicht .in Ordnung ISt.
stellen. Die bevorst-ehende Heiligspredlung von zwe1 engli~
duro:h -eine planmäßig~ Vergrößeru_ng ~er Staatsschuld der
~chen Märtyrern ist ein Beweis .für das wachsen~e lotereue
Arbeitslosigkeit Zlol Leibe _gehen; die H~lfe der. Notenbank
Der Sturz der Zinssätze
des Vatikans für Eng! an d, e1n. Interesse, das 10 Engl.and
bei der Durchführung d1eses Plans w11l er . s1ch dad.urch
durchaus erwidcn wird (man spncht sogar schon von. emcr
Mitte
1929 höchster Fehruar 1933
sichern, daß er sie unter die Kontrolle der Reg1erung brmgt.
!\1ona t$durchschnat DurchsdJnitt Februar •9H Renaissance des Katholizismus in England}. Und auch .d1e ~~
ziehungen ;tU Spanien haben sidl gebesscr_t .. Don 1st ew
Versuche in Goldwährungsländern
New York:
katholische Universität als Eigentum des He1hgen Stuhles an..
Auch in Gol-dwährungsländern werden z~m mind:sten ta2;{%
d1%
6 %
Notenbankdiskont
erkannt worden, was zur Folge hat, daß _sie. nicht wi~ die
stende Versuche gemacht, die Notenbanken m den D1enst der
'/o-'l•o%
f/o%
Privatdiskont
sY.%
sonstigen irgendwelchen ka_t~olisch~n OrgamsatiOnen..gehormWutschaftsbelebung zu steilen.
$'/,%
H-t"
%
Tägli.:hes Geld
den
Universitäten mediatiSiert w1rd. Als Gegenstu~ dazu
1n Frank r e i c h wurde zur Vorbereitung der Noten~
kann man die Nachrid1t bctr.aditen, daß der Papst sich gebankpräsident au~gewechselt .. f?ie Regierung hat sich - aller~ London:
weigert hat, eine Abordnung der spanischen Monarchisten zu
>%
>%
Notenbankdiskont
6%%
dings auch, um das StaatsdeflZLt zu ..de~en - y~m Parlament
•t,.-•t.%
empfangen.
Privatdiskont
6''.%
'I•%
die Genehmigung geben lassen, zusatzlieh 5 Md!Jarden Franc>
Y.-L%
f)-1%
Y.%
Tägliche, Geld
Es sind lauter unscheinbare NadJriditen, die aber, zusam~
kurzfristige ,,Schatzbons" auszugeben. Die Notenbank u~ter
mengefaßt, doch eine gewisse. Be~eutung gewinnen. Wen;n ma.n
der neuen -Leitung ist bereit, sie zu diskontieren (gegen. z,~;~ Be r 1in:
sich vor Augen hält, daß, ·Wie emgangs gesagt worden 1st, die
;;~.bzug bis zum Fälligkeitstag zu kaufen). In Frankreuil 1~t
Notenbankdiskont
7%%
vatikanische Politik mit langen Zeiträumen rechnet, und wcno
f.ast die Hälfte der ausgegebenen Notenmenge geh_ortet. D1e
).,.~
Privatdiskont
,%%
3'1~%
man die allgemeine Zeitstimmung berücksichtigt, die in den
Regierung hofft nun, daß gehortete Noten durch d1e Ausgabe
i'/,.%
3Yt.-4%
Tägliche• Geld
9%%
meisten Lindern einer Hinneigung z~m Traruzendenu:len
der Schatzbons mobilisiert werden. Für gehortetes Geld begünstig ist, so zeigen einem. di~e Meldun~~n deutlid! die er~
kommt der Eigentümer ja keine Zinsen; wenn er seine Mittel
folgreiche Tendenz der vaukaruschen Polmk.
dagegen in Schatzbons anlegt, so bekommt er Zinsen und hat
dank der Zus:lße dH Notenbank doch die MäglidJkeit, feder~
Hugo Lindemann
Die Politik des Vatikans rechnet, wie die jeder Welt~
zeit sofort wieder Bargeld zu bekommen.
macht,
mit
langen
Zeiträumen.
Jahrzehntdang
währende
Im B~r!inn Sportp~!ast h~ben die Katholiken letzten Sonntag
AudJ in der Sc h w e i z gibt ein Personenwechsel das Sig~
nal. Der für die Wirtsdlaftspolitik seit ao Jahren verant- Rückzüge erträgt sie eben so gelassen wie momentane Rüd!:- die 13· Wiederkehr des Krönu11gstages des P ~ p s t t' s Pius XI. ge·
feiert. Das Stung~rter ,.Deutsche Vo!ksb!att" (Nr. 41) sdireibt nicht
wortliche Bundesrat tritt zurüdt. Die Schweizer Notenbank schläge; sie läßt die Zeit (die fast immer auf der Seite des
ohne Sw!z: ,.Am Sonntag abend mögen es 18 000 bi1 l.O ooo Menprüh zurze"rt die Frage, wi.e weit durch Ausgabe von "Re~ Stärkeren steht) für sich arbeiten, wartet, bis die Verhältnisse
skriptionen" {kunfristigen Staatssd.luldverschreibungen, für sidJ zu ihren Gunsren ändern, und nützt dann die günstige uben gewesen sein, die sidJ im geriiumigen Sportpalast um ihre
aeistf•ch~n Führer ~.:harten, um i11 Anwesenheit des p"ipstlichen
die die Notenbank im voraus die Zusage geben würde, sie Gelegenheit, um verlorenes Gebiet wieder zu besetzen und
Nuntim Or•enigo sich i11 feierlicher Stunde von neuem auf die
jederzeit zu diskontieren) "untätige Mittel" vom Geldmarkt neues dazu zu erobern.
Bedeutu11g du Papsttums zu besinnen und den gegenwärtigen Hei~
Ein Beispiel für diese geduldig ausharrende und dann dodl
.abgeschöpft und zur Belebung der Konjunktur verwandt
erfolgreidle Politik ist das VC"rhältnis d~ Vatikans zu I t a- Iigen Vater zum Eintritt in ein neues Jahr seines Pontifilutcs Ztl
werden können.
Iien. Nach 6ojähriger Feindschaft wurde 1918 ein Friode beg!i.ick wi.ins.:hen."
Grenzen der Notenbankpolitik
gesdJlosscn, der im großen ganzen doch als ein Sieg des VatiIn München haben sich dieses Jahr H,6 Prozent der Eltern
Der Wirkung all dieser Bestrebungen sind enge Grenzen kans betrachtet werden muß, und seit diesem FriedenssdJluß
gesetzt, Die Maßnahmen der amerikanischen Notenbanken ist die Zusammenarbeit zwischen der italienischen und der für die Gemeimchafmchu!e an Stelle der KonfcssioMschule crk\irt,
zur Vorbereitung der Krise - durch Stabilhaltung des Preis~ vatikanischen Politik von Jahr zu Jahr enger geworden, zum ge'gen 'J•7 Prount im vorigen Jahr. Von Eltern du Erne~
tretenden habm sogar 43,1 Prozent ihre Kinder für die Gemem·
standes - waren rwirkungsvoller.
Vorteil beider Mäd!te. Tritt die Regierung Mussolinis zu
'chaftsschule angemeldet, gegen q,2 Prozent im Vorjahr.
Man darf eben nicht daraus, daß di.e Kreditausweitung der irgend einem Staat in engere Beziehungen, so nützt die vati~
amerikanischen Notenbanken vor der Krise starke Wirkun- kanische Politik das sofort aus (heute z. B. in Jugoslawien und
Behandelt di~ Menschen $0, ab ob sie uhon so gut wären, wie
gen hatte, sd!ließen, daß die Kreditausweitung i n der Krise in der Tschechoslowakei); hat die Kirche in einem Staat, in
ihr sie haben wo!!t. Es ist der einzige Weg, sie du.u zu madlen.
aud! starke Wirkungen hat. Denn in der aufsteigenden Kon~ dem auch italienische Interessen zu vertreten sind, eine einGoethc
junkturbauen die Privatbanken nur allzu bereitwillig auf der flt~ßreiche Position, so zieht die ita!ienisdJc Regierung die
An die Wirklichkeit einer geistigen Welt g\a~n, du in Reli·
Grundlage steigender Notenbankkredite ein um ein Viel~ Kirche zur Mitarbeit heran (z. B. in Österreich). Diese Politik
R. anke
faches höher ste.lgendes eigenes Kredit-geb"äude auf. Kredit~ der Zusammenarbeit mit Italien, die an sich den Interessen g•on.
nehmer finden sidJ ja leicht! In der Krise dagegen führt die des Vatikans entspricht, wird noch dadurdJ begünstigt, daß
Macht Ermt mit euren schönen Worten, so wird du Paradies
Ausweitung des Notenbankkredits unter Umständen zu gar im Kardinalsko!legium unter p Kardinälen 26 Italiener auf Erden sein.
Lagarde
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Vatikanische Politik

Schimonoseki
Von German Gerhold
Lord Davis hatte Gehurtstag und sah seine Freunde bei sich.
Aber es wollte keine rechte Stimmung aufkommen in die~
~cm Jahre.
"Nein, dear friends", rief Davis, als die Herren nach dem
Di-nner unter sich waren. "Sagt, was ihr wollt, aber das Leben
ist kein Honigschle&.en mehr! Ich sage es offen; ich bin auf
den Erti"ag meiner Aktien angewiesen - und seit dem Rück~
gang des Exports machen mir diese Papiere verdammt wenig:
Freude!"
"Nun, Davis", sprach lächdnd Haston, der Generaldirektor
der großen Baumwollspinnereien, "insoweit es sich dabei um
unsere Ant.eilsdieine handeln sollte, gibst du hoffentlich nicht
mir die Schuld! Du glaubst nicht, wie gern wir draußen verkaufen möchten, - aber geg~n die japanische Konkurrenz ist
nicht mehr aufzukommen! Ein Markt nach dem andern ent~
gleitet unsern Händen. Was soll unsereins tun -? Es ist vor
allem eine politische Angelegenheit."
Re~d sah auf, der einen höheren Posten im Foreign Office
bckleLdcte. "Es könnte sich anhören, als ob du uns einen Vorw~rf. mach~t, Haston. Aber wir sind in der gleichen Lage
W1e lhr. D1e Japaner machen zielbewußt einen Schritt nach
d~m ander~ . .Jn China, i~ Indien, neuerdings sogar in Ara~
b1en, AbesstOien und Pers1en und selbst in der Türkei fassen
s!e l~ngsam aber sicher Fuß. Fast könnte es scheinen, als ob
Sie emen groß angelegten Plan verfolgten, der sie bis vor die
Tore Europas führen soll."
Story, der alte südafrikanische General, hob die Hand.
"Euch scheint es immer noch bloß so -r Gott schütze Britannien vor. selnen P_olitikern -! Man hat in Downingstreet
also noch mdtt begr1ffen, daß über dem Osten ein Gewitter
~eraufgezogen ist, das in jedem Augenblick beginnen kann,
Si?t ~u entladen? Da~ es nur noch eine Frage der Zeit ist,
bis diese Fr~ge_n blutJg ausgetragen werden müssen -? Der
Japaner allem ISt heute ~d10n eine Madlt, mit der zu rechnen
ist. Die Mandschurei ist ein Land, das auf sein Kommando
hört. Japans Taktik China gegenüber wird unvermeidlich den
Tag h~rbe!führe~.' a~ de~. China an der Seite Japans steht
und m1t e1ner FunfzJg~MLlltonen-Armee mit ihm durch dick

und dünn gehen wird. Ich sage euch: der ganze Erdball, soDie allgemeine Aufmerksamkeit wandte sich den Beiden zu.
weit er farbig ist, lauscht mit höchstem Interesse Japans Sirc"Oh, - es ist nicht weiter von Belang", erwiderte der
nenklängen! Und euch scheint es so, als ob -!"
Alte. "Es ist sd1.0n siebzig Jahre her, daß ich mir diese Deko,.Ja, auch ich glaube, daß die weiße Rasse in einer größeren ration verdiente. Und eigentlich hänge ich nur daran, weil es
Gefahr schwebt, als allgemein angenommen wird", sagte nun die erste Au5zcichnung war, die ich mir als junger Leutnant
auch Monsey, der bekannte Sportsmann. "ich möchte nur lhr-er Majestät erworben habe."
'wissen, was diesen Gelben das Recht gibt, sich in der Welt so
"AdJ,- erzähl doch, Großvater", bettelte Daisy.
breit zu machen! Sie sollen doch auf ihrer lnsd bleiben und
"Es war der Tag von Schimonoseki, an dem ,wir mit hol·
in ihren seidenen Schlafröcken spazieren gehen! Gut wenn es ländischen, französischen und amerikanischen Sdiiffen zusam~
ihnen zu eng wird, so haben sie ja nun Mandschukuol Nun mcn die Japaner zwangen, endlidJ ihren hartnäckigen Widersollten sie dodJ Ruhe geben! Es wird wirklich noch so weit stand gegen den Einzug der d!ristlidien Kultur des Abend~
kommen, daß wir gegen sie zu Felde ziehen müssen um
hndes aufzugeben und die Häfen Nippons dem westlid!en
dieses vorwitzige Volk in seine Schranken zu .we"isent 'wißt Handel zu ~ffnen. - Ja, eigentlich war -es .wohl ein bedeut~
ihr, ich finde Japan und seine Menschen entzückend vor allem sam~r Tag m der Weltgeschid!te, an den heute nur noch
die Japanerinnen. - wenn sie sich als Japaner g~ben. Aber ~e01ge .denken .. Bis dahin hatten die Japse sich ebenso hermediese ganze Europäisch-Spielerei dort finde ich absurd und tiSch WJe fan~usch gegen die Segnungen der Zivilisation ababstoßend! Daß doch. so ein. Volk nicht bei seiner angestamm~ geschlossen. Sie wagten es, uns Barbaren zu nennen\ Der Mi~
ten, alten Kultur bleiben W11l! Old-Europa in allen Ehren kado hatt_e befohlen, die Barbaren restlos zu vernichten und
aber so verlockend sind seine Kulturzustände denn doch zu vercreJbe!l, und d~r Fürst von Choschu hatte sogar die
schließlidt auch nicht gerade ..."
fremden Schiffe besdl1eßen lassen -1 Europäermorde waren
Die Tür öffnete sich und Daisy, Davis Tochter stürmte
an der Tagesordnung, und ein Engländer namens Richardson
ins Zimmer. "D:addie -1 Weißt du, wer gekomm;n ist -?
w~rde soga~ von den eigenen Leuten des Regenten getötet!
~roßvat-er hat ~s bei dem scl!önen Wetter gewagt, und hat
D1esem Tretben wurde damals ein Ende gemadn. Die Tore
Sich von Newsf1eld herüberfahren lassen um dir zu gratu~
Japans rwurden dem Ha.nde] geöffnet, und ich glaube, die Jalieren -! Da ist er schon!"
'
paner selbst haben es nicht zu bereuen gehabt."
~ord Ash~onburry, tr.otz seiner fünfundneunzig Jahre noch
-Er w_anclte si~ an ?ie Anwesenden. "Sagen Sie selbst, meine
q~LcklebendLg, ersduen m der Türöffnung und winkte jovial ~erre~. was IWare d1eses Land heute ohne unser damaliges
m1t der Hand.
Emgretfen -? Ohne diesen Tag von Schimonosekir'
"G~ten Tag, Da_vis!- <?uten Tag, meine Herren!"
Er lächelte, und da niemand sprach beantwortet(' er seine
Da1sy ;war zu 1hm geedt und nahm seinen Arm Davis
Fr~ge
selbst. "Es wäre das unbedeutende, skurrile Nippon genäherte sich ihm und schüttelte ihm erfreut die Hani
bheben, das es damals war\"
Auch_.die.Obrigen erhoben sich und man bugsierte d;n alten
Herrn m emen bequemen Sessel.
Redekunst
Lady Davis erschien mit den Damen und die Diener begannen Tee zu oervieren.
In eimm Aufsatz ,.Redekunst am Mikrofon" schreibt die Lite·
"Großv~ter: du. trä~st ja. s~ar ein Ordensband heute", ratur'~1 über Jie SdlWierigkeit des Ansagens im Rundft~nk: "
"D e Sprc.:her und Ansager des deutschen Rundfunks haben !eicht
fragte Da1sy LU d1e St1lle hmem. "Das habe ich nie an dir
etwas ,,Bef_ehlsmäßiges" in ihrer Fonetik. Da ein verbindlicher
gesehen -?"
Der Alte strich ihr über d.as Hnr...Ja, Darling, ich trage Grundton JedodJ dan.eben durchzuklingen pflegt, muß diese Eigen·
ar_t des Spr_echtones eme grundsätzliche, keine akute Ursadle haben.
es auch nur alle zehn Jahre emmal und Immer nur an d.
Tag."
tesem D1e roman•sdlen Sprecher z B bew
·~ mner
.
h alb 1.h rer S•u·
1 d' l:t
· ·
egen Slu>
me o Je o ne Hemmungen, ~Ibn der ·berufsmäßige deutsche Funk·
"Was hat es denn damit für eine Bewandtnis?"
sprecher kommt dagegen von zwei Fehlern nicht !o,, info!ge dereD

Wird es so bleiben?
Zu den Irrtümern, di~ immer ~ioder zu hören sind, gehört
die Behauptung, ..da~ d1e We.ltwuts~aft nur ein Nebeneinander von sdbsta~dr~en NatJonalwlrtscbaften sci, die durd1
keine Solid.uiät rmtemander verbunden sind. Hier wird ein
schroffer Gegensatz zwischen Wehwirtschaft und Nationalwirtschaften konstruiert, der in dieser Form falsch ist und zu
falschen Sd1lüssen führt ...
Kein europäisches oder amerikanisches Land kann sid1 auf
einen holicrschemel setzen und die Selbstgenügsamkeit zur
höchtcn Potenz erheben. Weder Rußland noch die Vereinigten St~aten nodl Brasilien können r es t I o s eine Autarkie
;:brchflihren, sie sind und bleibetl abhängig von anderen
Wimchaften. Die Naturschätze der Wdt sind höchst ung,leidJ verteilt. Die .wenigsten Staaten bcsiuen Petroleum oder
Metallschätze oder haben eine uenü;;cnde Kohlenbasis oder
können Baumwolle, Wolle, Seide, Faserstoff in genügenden
Mengen erzeugen.
BewußteAbkehr von dcrWelrwirtsehaft ist
stets gezwungenermaßen, nie freiwillig erfolgt. Sie begann
sid:. bereits vor dem Weltkrieg als Tendenz 7.u zeigen. Sie
erfolgte unter dem zunehmenden Druck, den die Weltmächte
mit ihrer großkapitalistischen Wirtschaft auf die allgemeine
Gütergewinnung und zur Eroberung des Weltmarkres ausübten ...
Aus Selbsterhaltungstrieb <:rwuchs -die Tendenz zur Nationalwinschaft, zum geschlossenen Handelsstaat, der in erster
Linie sich desjenigen Teiles der Bevölkerung annehmen
mußte, der am meisten durch die hereingehrod-Jene Weltwinsd:dtskrise bedroht war. Dieses war aber die Landwirtschaft als fundament jeder Volkswirtschaft, als Erzeuocrin
lebensnotwendigster Güter, als Urquell der Kraft unl' Erneuerung des sozialen Körpers, bodenständig und raumverbunden im Kampf mit der Natur seeLische und leibliche
Kräfte entwickelnd.
Diese Re a .g r a r i s i e r u n g beschränkt sich nicht auf
üeutsch!and, sie ist in a!len europäischen Staaten, besonde~
in Italien und in Frankreich durchgeführt. Sie setzt die
Pflege des Binnenmarktes voraus, die Förderung von Hand:werk und Mittelstand, die Zähmung liberalistischer Konkurrenzkämpfe. Mit einem Wort, sie ist national und sozialisti5ch. Sie ~st Planung, be.deutet aber nicht Planwirtschaft,
wie sie die Sowjetunion betreibt. Sie bemüht sich und muß
sich bemühen, die Produktivkräfte des Landes abzustellen auf
dle besonderen, notwendigsten Bedürfni'>Se und mit anderen
Nationalwirtschaften zu einem natürlidt bedingten Austauschverkehr zu gelangen.
Ist damit eine neue Wirtschaftsepoche angebrochen, hat eine -ganze Zeitepoche ihren jähen Abschluß ge·
funden? Ganz unzweifelhaft ist ein Bruch mit der Vorkriegszeit eingetreten, eine Wirtsd-taftswende ist erfolgt. Die Formen des Kapitalismus, -wie sie vor dem Weltkrieg üblich
waren, und den Gegensatz der Massen schufen, sind zerbrochen. Das Kapital hat seine Rückwanderung in die Nationalwirtschaften vollzogen, es sucht heute Schutz und An·
lehnung am Staate, ohne dessen starke Hand es seine Aufgabe nicht erfüllen kann.
Der Staat ist selbst der größte Kapitalbeherrsd-ter geworden. Das alte Wirtschaftsprin..:ip selbn, -die internationale
Konkurrenzrnögl-i<hkeit, ist aufgegeben worden. überall wurden turmhohe Schutzwälle von den Nationalwirtschaften errichtet.
Ist darum PI an w .i r t s c h a f t das kommende Prin7.ip?
.. Wenn das Wort audt neu ist, in Wirklichkeit hat es
Planungen im großen Stil zu allen Zeitepochen gegeben.
Oder war der Colben-ismus und der Merkantilismus etwa
kein Plan? Oder hat nicht Friedrich der Große in bewußter
Weise Planwirtschaft getrieben, als er Siedler und Landesvertriebene in seinen zerstörten Staaten ansiedelte? Im Weltkrieg
haben alle Staaten sich zur .Planwirtschaft bekannt und in der
gegenwärtigen Weltwirtschaftskrise sehen w!r die mächtigsten
Staaten nach vorgefaßten Plänen experimentieren, um aus den
alles verschlingenden Weltwirrnissen herauswkommen.
Allen voran betreiben die Vereinigten Staaten eine Planung zur Hebung der Rohs-toffpreise und versuchen die überhandnehmende Arbeinlo$.]gkeit durch ein gewaltiges Arbeitsprogramm aus der Welt zu schaffen, wobei sich der Staat in
groß..:ügiger Weise selbst verschuldet. Aber auch die Vereinigten Staaten, dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten,
wie es einst genannt wurde, sind trotz der Mannigfaltigkeit
ihrer Rohstoffe nicht imstande, auf jede Einfuhr zu verzieh-

u leicht befangen wirkt: vom Buchstabieren und vom Kehlpathos.
Das Buchstabieren muß mit dem Sprechgefühl zusammenhängen,
das die Silben der Wörter, die Melodie der Worte nicht genügen:!
verbindet und abtönt: ein GehörsmangeL D:ll Kehlpathos ist ein
wcitverbreitets (heilbares) technisches Ungeschidl:, und nicht zu ver·
wechseln mit dem echten Pathos, das wir besser Ethos des Sprechens
nennen. Der natürlichste. mit gesundem Erbdialekt begabte Deutsche verfällt dem Kehlpathos, sobald er etwas vor- oder ablesen soll
-Erziehung zum natürlidlen sprachgem"ißen Sprechen w'ire eine
ungeheure Aufgabe. Sie greift hinüber in die Gebiete der Didltung.
Denn die innere Melodie ist auf die äußere angewiesen. Ein Erbfehler, daß wir nur noch mit Hirn und Augen lesen, nicht mehr
auch mit den Ohren. Hören wir unser Papierdeutsch nochl Ist der
Dichter der harmonischen Bindung zwischen seinen ·beiden Sprachmelodien iiberhaupt noch miichrig? Dichter "lesen" im Funk, Funk·
,.sprecher" lesen Jen Dichter: sie hören die äußere Melodie nidu,
und uns geht daher die innere verloren: vor lauter Wörterbudt·
stabieren und Kehlparhos.
Natürlichkeit der Sprecher lernt sidt durch keinen "drrramatischen" Unterricht- nur durch eine Art sokrati>che Methode, über
die sich wohl reden, aber schledlt schreiben läßt."

Der Nur-Abfahrt-Sport
Die Sd"Jweizer "Weltwoche" wendet sich gegen die zunehmende
Versd"Jandclung der schweizerischen Bergwelt. l'ine Anzahl der
schömten Punkte sei durch Hotelbauten entstellt worden, und nun
drohe das in noch größerem Maße durch die Berg- und Seilbahnen,
die allerorten geplant seien. Außerdem werde der Sport, vor ~!lern
der Skisport, um seinen Sinn gebradlt, wenn er auf diese Weise
zurn "Nurabfahrtsport" werde.
"Spon ist freie, ungehemmte und anstrengende Bewegu11g in
kräftigender Bergnatur. Das ist in erster Linie das Gehen, Sreigcn
und Wandern. Aus dem Bergwandern im Winter ist der Skisport
hervorgegangen. Die Pioniere des Skisports waren große Wanderer,
Touristen im besren Sinne des Worres. Die ersten großen Skitaten
w_aren Durchquerungen im Winter nie gekannter Bergweltcn. Aus
dtesem Wandern in Schnee und Bergwelt hat sich der Wintenport
~ur ~eutigen Blüte enrwid<.clr. Der Abfahrmpon ist eine Zugabe,
1St em Bestandrei! des Wanderns im Schnee ... Hüten wir uns Javor, ... dem Skisport dadurch den Todesstoß zu geben, daß wir
der Abfahrt den A 11 f,.ieg wegnehmen."

t~n oder ..sie ~ur~ Ers_a~zstoffe zu ersetzen •.. Ahnlieh liegen
dte Verhaltmsse 1m bnuschen Weltreich und im französischen
Die Dominions führen ein Eigenleben und differenzieren sich
vom M.utterland. Indien baut sich mehr und mehr eine eigene
Industne auf, ebenso Kanada und Südafrika.
__Die _Welt steht heute. im _Ze_iche? der Planung und einer
k~nsthd1en Absperrpohtik, d1e tn diesem Maße auf die Dauer
ntdtt aufrechterhalten werden kann und wird.
Dr. Pa u I Mohr in der "Deutsdten Zukunft"

Wirtschaftsnotizen
Die Frankfurter Firma Johann Keller G. m. b. H. hat von der
Port u g i es i s c h e n Regierung den Auftrag für den Bau eines
grollen Wasserwerks in Lissabon erhahcn.
Die Vereinigten Stahlwerke in Dü<>cldorf haben mit der n o rweg i s c h e n Werft Akers Mekaniskc Verkswl ein Kompensationsgeschäft über einen Wen von 5,12 Millionen Mark abgeschlossen. Gegen Lieferung von 5500 Tonnen Spezialstahl sollen
4000 Tonnen Walfischtran übernommen werden.
Die Humboldt·Deutwwtoren A.G. in Köln hat von der t ü rk l s c h e n Eisenbahnverwaltung den Zuschlag für \:Jen Bau emer
Eisenbahnbrüllic Ubcr den Sakaria erhalren.
Eine deutsche Wirtschafukommission unter Führung von Frir..:
Thyssen ist von einer <edJsmonatigen Studienlahn aus S ü d .
a m er i k a zurückgekehrt. Es schweben Verhandlungen iibcr einen
grollzügigen Au<bau des deutsch·bradianischen Wirtschaftsverkehrs
auf Tauschbasis.
Die deutsch·amerikantsche Pe(roleurn·Gcsellsdlaft
(Standard Oil Konzern) hat oechs roeue Tankschiffe von zusammen
7~ ooo Tonnen bei deutschen Weriren in Auftrag gegeben.
Die Deutsche Werft in Hamburg hat von Arg c n t in i e n den
Bau von drei Autofähren im Wen von rund 1 Million Mark in
Auftrag erhalten.
Die c h i I.! n i s c h e Staatsbahn hat einer Gruppe von deut·
sd!en Lokomotivfabriken eine Besrellung von ~5 Lokomotiven in
Auftrag gegeben. Es handelr sich um die Firmen: Hcmchel & Sohn,
Kassel, Krupp und die zum Konzern der Gutehoffnungshütte ge·
hörende Maschinenfabrik Eßlingen.
Bei -der Indian Stcd and Wire Produets Co. in Tatanager
(! n dien) ist ein neues Walzwerk für Walzdraht und Stabeisen
in Betrieb genommen worden. Die Firma Fricdrich Krupp A.G.,
Grusonwerk Magdeburg, lieferte die ge<amte Anlage; die Siemens·
Schuckertwcrke die el~ktrischen Einrichtungen.
Nach dem Bla.- "Tokio Asahi" wird die mit 30 Millionen Yen
gegründete japanische Pacific-Luftverkehrs·Gesellschaft der
Friedrichshafener Zeppelinwerft den Auftrag zum Bau eines Luftschiffs erteilen, das Anfang 1936 fertig und doppelt so groß sein
soll als der größte bisher gebaute Zeppelin.

Der Lärm
Vom 7· bis 13. April Wlfd, laut Bekanntgebung, von der Abteilung SdJaden.-erhiitung der NS· Volkswohlfahrt und dem Amt
für "Schönheit der Arbeit" in ganz Deutschland eine Lärmbe·
k>mpfungswoche durchgeführt. Sie richtet sich gegen unnötigen
Lärm sowohl in den Setrieben wie auf der Straße und in der
Woh.nung.

•

Wie anderwärts, sind auch in Rom seir Anfang dieses Jahres
für den gewöhnlichen Seralienverkehr H:"pensignale verboten; die
Aurounfälle haben sich daraufhin im Januar bedeutend vermindert.

•
Wie die "Bauzcitung'' beridnet, baut man in Boston (U.S.A.)
zurzeit ein "lärmfreies Stadtviertel" llach den modcrnsren lirm·
tedJnischen Gesichtspunkten. Für die ziemlich teuren Wohnungen
hüten ~ich schon Vltle M;eta gemeldet, in der Hauptsache Künstler,
Schrifmcller und Angehörige anderer freier Berufe.

•
Die Obstztidtter Kaliforniens haben begonnen, sich bei der Abwehr
von Vögeln des Rundfunks zu bedienen. Man hat zu diesem Zweck
auf den Bäumen Laursprecher angebracht, die während des ganzen
Tages cingcsdJaltet bleiben. "Wie einige Versuche bewiesen haben,
wurden die Vogelsdlaren durch die Rundfunkmusik tarsächlich von
den Pflanzungen ferngehalten."
Spri<h nicht Böses von einem Mensd1en, wenn du es nicht gewiß
weißt; und wenn du es gewiß weillt, so frage dich\ warum erzählr
ich es?
l.avater
Die SctJauspicler der Macht ernten Lorbeer, der in Treibhäuserrr.
Ernsr Jünger
gewachsen ist.

Das Klima
Eine alte Dame kaufte sich an der ameribnisdJ-kanadischen
Gren..:e ein Haus.
Vor dem Abschluß fragte sie: "Steht dns Haus eigentlich auf
der amerikanischen oder auf der kanodisch.en Seael"
"Auf der amerikanischen."
,.Das ist gut, dann wollen wir abschließen. Ich. habe nämlich
gehört, in Kanada sollen die Winter so streng sein!"

Beruhigung
Die blasse Wiese hinterm Haus
war gan~ mit grauem Dunsr bedcd<-t.
Ich träumte ahnungsbang hinaus:
was ...-ohl dahinter wirkt und sted<.t?
So wie Jen sensitiven Herrn
ein leises Grauen überzieht.
wenn er am Abend und von fern
Jen Großstadträucherbrodem sieht.
Der Vorhang riß ... In dumpfer Lust
wohl hundert Schafe fraßen da.
- Mir fiel ein Stein von meiner Brust,
als ich die schli<.:hte Lösung sah.
Ratatöskr

Literatur
Die Weltmächte des Geistes. Von Ru d o I f von Deli u s.
Wa!dcmar I Ioffmann Verbg, Berlin. Prds 4.4o Mark.
Der Verfa>scr. der hier eine Obersicht über die heute miteinander ringenden gci<tigen Mäd>te gibt, ist ein bekannter Chinaforscher und sreht den> ost-asiatischen Kulturkreis bc;ondcrs n<>he.
So hat er _,id1 Clllgelcb~ in eine Weltbetrochtung, die ,.vonl unendlich Emfadten au,geht", die vom Grashalm, den Spitzen der Saat,
dem y,,gdnest als vom Ergreifendsten spricht und von da aus eine
geistige Haltung baut.
Die Mc 11,chhcit ist seit Ur:reiren auf zwei gerrennteil MarsdJlinien vorgegangen. Der westliche Mcn<ch, der als Einzelner ob·
jcktiv erkennen, beherrschen und ausnutzen will, trägt den quäl<·nden Rill ..:wi;chcn Körper und Geisr in sid1. Das Abendland hat

Kundenwerbung
Die Kundenwerbung, -wie man das Wort Reklame verdeutsdtt hat, ist: eine wichtige Aufgabe eines im Existenzkampf stehenden Betriebs und fiir das Gesd-täft so wichtig
wie -der Atem für das Lebewesen.
Vorbel sind die Zeiten, wo es der ehrbare Kaufmann für
unrer seiner Würde hielt, dem Absatz seines Erzeugnisses oder
sel!ler Handelsware durch Reklame nachzuhelfen, :weil er davon ausgehen durfte, daß ein reell gdiihner Betrieb und eine
gute Ware sich von selbst durchsetzen. Unter seiner Würde
war es insofern, als das Wort Reklame, wörtlich übersetzt
Gesduei heißt, und es naturgemäß eines Gentlemans nidt;
wiirdig ist, durch Gesd-Jrei die Leute auf ~ich aufmerksam zu
machen, damit er ·ihnen sagen kann, was er ihnen gern sagen
möchte.
Ab-er einerseits haben sich die Formen des "Ges<hreis" vervielfacht und veredelt, so daß man sogar geradezu von vornehmer Reklame spred1en kann (dort nämLidt, wo sie wirklich vornehm veranstaltet :wird), andererseits gibt es heute für
jedes einzelne Lebensbedürfnis so viele konkurrierende Güter,
die sidt zur Befriedigung anbieten, daß sich der Interessent
nicht mehr über sie unterridtten kann, wenn man ihm dabei
nicht behilflich ist.
Gewiß, e> scheint noch immer ein Rest von Sichaufdrängen
zu bleiben, ·und man kann darauf hinweisen, daß nodt immer
ganze Berufsstände es als Verstoß wider die Standesehre auffassen und verfolgen, wenn ein Mitglied für sidt selbst, für
sein eigenes Unternehmen, seine eigne Leistungsfähigkeit, Reklame, in welcher Form auch immer, macht (so z. B. der Berufsstand der Medi..:iner).
Doch läßt sich zugunsten der Reklame in Ansprud:J nehmen, daß sie bei der Vielfältigkeit sich anbietender Waren
jedenfalls angebrad-Jt und gerechtfertigt ist, wo es sich um ein
Markenfabrikat handelt, um eine Ware also, von der ihr Erzeuger oder Vertreiber guten Gewissens und mit guten Gründen der Oberzeugung ist, daß es etwas ganz Besonderes ist,
was er da anzubieten hat, daß ihm das niemand so leidtt
nadtmad-Jt, niemand zu gleidt günstigen Bedingungen anbieten kann, daß der Kunde kein gleidt gutes Erzeugnis fin~
den w1rd.
Hat jemand, der heute Reklame treibt, diese Rechtfertigung
aus dem Seltenheits- oder Einzigartigkeltswert des angebotenen Guts, so darf -er getrost, auch als Gentleman, Reklame machen. Hat er sie nicht, so muß -er sich's gefallen
lassen, wenn ihm der Kunde einwendet, daß er die Ware eine
Straße weiter genau so gut und so preiswert haben könne
und daß er nicht einsehe, warum er gerade bei ihm kaufen
solle, da die andern doch audl leben wollten und er nur aus
Egoismus den Blick und den Zustrom der Leute auf sein
eigenes Geschäft zu lenken suche.

•
Es gibt also audt eine Reklame, di-e ich als Angriff auf
meine Wahlfreiheit empfinde und gegen die idt mich deshalb
zu wehren bestrebt bin. Aber wie kann ich midt wehren?
Der Mensch ist mit verschiedenen Sinnen ausgestattet, angebl.Jch ~it fü.nf. Von ihnen hat aber nur ein .eim;ig~r, der
Gestchtsmn, em Sdtutzorgan, d. h. er kann wtllkilrhch abgeHellt werden, entweder durch Senken der Augenlider, oder
aber auch durch eine Körperbewegung, die dem Blick eine
andere Richtung gibt. Diese Schutzbewegung errnöglidtt es mit
z. B., dem durch Inserate an mir Kundenwerbung betreibenden Kaufmann aus dem Weg zu gehen, indem ich wegsehe,
wenn in meinem Blatt die Inserate anfangen. Freilich: wenn
nun der Angreifer Flugzeuge losläßt, die in Rauchsdtrift 'Unter
die Wolken schreiben "Kauft Waschpulver Iril", so kann ich
zwar ebenfalls -die Augen schließen, aber ich fühle midt hier
bcreirs in meinem Lebensredtt beengt und vergewaltigt. Hat
der Geschäftsmann etwa den Himmel gepachtet, hat er das
Recht, ihn zu pachten, hat jemand das Recht, ihn ihm zu
verpadtten? Und wenn besagtes Wasd1pulver noch so gut ist
und vieHeicht in meinem eignen Haushalt gern gebraucht
wird, hat jener sein Erzeuger das Recht, allen Leuten fünfzig
oder 100 Kilometer in der Runde die Aussicht und damit die
Stimmung zu verderben?.
Sd1limrner nodt liegt der Fall im Bereich des Ohrs. Der
Gehörsinn kann nidtt abgestellt werden; er muß wohl oder
übel auffangen - und sein Träger muß aushalten - , was die
tönenden Wellen an ihn herantragen. Darum ist ja das TeppidJklopfen nur zu bestimmten Zeiten gestattet, und die Benützung des Lautsprechers für Geschäftsreklame ist bis auf
unter dem Einfluß des Christentums nidtt die Kraft aufgebracht,
diesen Ril) ..:u schließen. Seine sittlichen Ideale sind überspannt und
damit unerreichbar; an die Stelle ihrer Verwirklichung tritt die
Demütigung und dn Glaube. Damit enmand die Heuchelei. Der
geschlossene, einheitliche Mensch, ohne ewiges Sich.J\ngstigen der
Seele, ist von der Kirche immer unterdrückt worden.
Der Ö•tliche Mensch kennt den Krampf nichr, in dem das Abendland sid1 windet. Der Osten läßt wachsen, bllihen und reifen. So
entsrehr besonders in China eine Kultur von großer Sicherheit.
Chinas Kraft beruht auf jener Zartheit, die das schöpferische Mark
der Dinge ist. So sieht Delius die Erfüllung Jesu in Kungfutse,
der seit Jahrrausenden als fesrer Stern über China steht. Sein~
ethische Lehre führr ohne die Hilfe eines jenseitigen Gottes :zum
Erkennen des Ich und zu seiner Gestaltung. Daher wendet sich
alle Kraft nad1 Innen: zur Bildung eines starken magischen Id"J,
das in Harmonie m1t der Natur steht.
Die Zerrissenheit Europas gebar die Extreme des Empörers und
des Heiligen. In Asien bildete sich die heirere Betradtrung und
~:roße Bejahung der Welt. Europa sdmf di~ Wissenschaft, bnchre
die N~turkräfte in seine Gewalt und verlor dafür die Seele. Kungfurses Kraft beginnt, wie Dclius glaubt, jetzt Europa ..:u berühren.
Die Wirkung ist nnch gering, da die Mehrzahl der Europäer noch
n iJu reif ist. Aber schon heute stehen die beiden Kulturen, als
männlicher und weiblicher Pol, ;;ur gegenseitigen Ergänzung bereJt.
Wir haben die Wissenschaft, jene die Seele. Wir hatten einen
Glauben, der sich im Unglauben verlor, jene das Erkennen. .,Die
As1arcn wurlten es riefer": wirkliche. Heil kommt nur au• der
E. P.
eigenen Brust.
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I~onset•vativerSozialisntns
Hanseatische Verlagsanstalt, Harnburg
Preis 4,80 Mark
Portofreie Zustellung nach Einzahlung des Betrags auf das
PostsdJedtkonto der Sonntags-Zeitung, Stutfgmtl9844

weiteres verboten. Wenn das nicht so >Wäre, wäre es dann noch
auszuhalten in dieser besten aller Welten?
.
.
Theoretisch müßte es dann auch gestattet s~m, an meme
übrigen Sinne heranzutreten, ob i~ .will ~der -~1cht. Was d:m
einen recht ist, ist -de'!' andern bdl1g. W1r wurden dann oestatten müssen, daß cmer neben uns herrennt, 1;1ns~re H~nd
ergreift und uns zuflü~tert: ,,Mei·n Herr, fühlen S1e d1e Weichheit und Glätte dieses Anzugstoffs. Nur 4.50 Mark der Meter." Und der andere darf mir. dann irgend einen Rie.chko.H~~
unter die Nase halten: "PreJswcrt~r <leu~scher Wemess1g. ,
ein weiterer wird verlangen, daß 1ch meme Zunge herau.sstrecke: "Versuchen Sie mal, nie wiederkehrende GdegenheJt,
feinste Sarde!lenpaste!''

•

Von der anilinfarbenen Lidnrek!ame in den großstädtischen
Hauptstraßen spreche ich hier nicht. Wenn ich spät Abends
nach Hause gehe, vorbei an den karminroten, den giftgrünen
oder eisblauen Nattern der Schaufenster, grenzt das Branden
der Zivilisation, das mir so viel gerichtetes Denk~n au!zuzwingen sucht, schon wieder an das erhabene Schwe1gen uber
der einsamen Frühlingswiese, das doch au~ dem _Schwirren von
Myriaden ln~ektenflügeln entsteht. Fr 1 e d r 1 c h R o m a n

Aus dem Gleichgewicht

.
,_ _
hr muß er darauf
in dienender Hingabe auszugeDen, umsome
-'-j·· ·gen Er
.
.
I
k ··r nicht zu vernau• ass1
·
Gewid!ti keit der
bedacht sem, seme nncn ra te .. _
muß sozusagen im gleichen Verhaltms wr . ..
g
ac h
äußeren Dinge, die er seinem Leb_en el~raume~~ ~eben
j n n e n Gegengewichte schaffen, um mdlt e.mer s \
oder
gefährdenden Schwerpunktsverlagerun!!: aknhefm.dufa~.n e in
gar sein "Eigengewicht", das der Sch:ver ra ~ er mg chen
der Außenwelt polar entgegengesetzt Jst und Ihr entspre
muß, zu verlieren.
"eh
Denn der Mensch, der auf ~okhe Weise sein inne;es Glf'di~
gewicht oder gar sein Eigengcwidlt verlo:.en hat, :wlsi:::cr ·~
Dauer immer mehr erdrückt und zermurbt vom . .
wicht der äußeren Welt, mit der el· 1_11Jlt mehr z:.~rc lt
kommt, weil die rechte Spannkraft des 1nn~ren Gegendrucks
fehlt: er fällt mehr und mehr schweren. Gcmut~~chwankun~en,
Minde~wertigkeitsg~fühle:' l!nd sons~1gen S~rf.~~tn .. j);':e~
Lebensgefühls anhe1m, d1e s1ch oft b1s zum
~ u
vo "
Lebensunwerts und bis zum Lebensüberdruß stetgern.
In doppelter Hinsicht muß der moderne Mens0 du:.ch
sinnvolle Selbsterziehung wieder den Ansch!.uß an em naturliebes <>esundes harmonisches Leben zu gewmnen suchen.
'"
' jeder einzelne aus ?er M~.ßlos~g
"k"
Erstens
muß
e1t, 0: 1'tdcr
h .
er ohne Rücksicht auf die Folgen seme Krafte jahraus, Ja reiß
ans äußere Leben verschwendet, wieder zum rechten N': a
zurückfinden, d. h. jeder muß die natürlichen Gre~zen sc:n':{
Kraft die bei den einzelnen Mens<:hcn sehr ver~dJ1eden ~m •
' zu erkennen t_rach.ten un d ..d ann -~~t
· emer gew1ssen
··chen
bewußt
goldenen Rücksichtslosigkeit allen ubermaß1ge? Ansp~_u .
der Außenwelt und der Gesellschaft gegenüber Jene nat~rl1d!e
Selbstbehauptung üben, auf deren Achtung a~s unveraußerlidles Naturrecht jedes Individuum der GcmeJnsd!aft gegenüber Ansprud! hat. Der einzelne m_uß wis.scn und def Gemeinschaft gegenüber mit innerer S1cherhe1t z~m Ausd_ruck
bringen, daß in einer natürlichen Lebensgemem~chaft Jedes
Einzelwesen nur dann wesensecht dem Ganzen d1enen kann,
wenn es in keinerlei Prokrustesbett gespannt wird,. son~ern
mit seinen unverrcnktcn, natürlichen Gliedern und m semer
von allen geachteten Eigenart si<.:h ins G:anz~ emfü~en darf.
Der einzelne kann von der Allgemeinheit d1e absolute Achtung seiner nnür!id1en Eigenart und seiner Leistu_ngsg_renzen
mit umso besserem Gewissen fordern, als er auf dte S~Jm.men
der Erfahrung hinweisen kann, die a~ tausend Beispiele?
immer wieder lehrt, daß alle wes~nthchcn. und wahrhalt
schöpferischen Kräfte dem Menschen. nur _aus Jener Sammlung
und Abgeschiedenheit zuströmen, 1r: d1_e der !Jensch vo_n
Zeit zu Zeit zurückkehren muß, um m uefem Emnmen Leibes und der Seele neue Spannkraft fUr echte und kraftvo!!e
Hingabe sich zu holen.
Und der heutige Mensch muß zweitens "ll.'ieder lernen, a!le
.die Möglichkeiten, .die uns die Natur auch unter den s~wJe
rigsten und entartetsten Verhältnissen der Großstädte 1mmer
no.:.:h und immer wieder neu bietet, wieder zu erkennen und
auszuschöpfen. Solcher natürlicher Regenerationsmöglichke~tcn
Leibes und der Seele sind mehr, als unsere oberfllchlJch.e
Lebensführung gewöhnlich wahrhaben will; und. sie sind g~
rade auch. für den Menschen vorhanden, der 1r!:endwo 1n
Steinhausen in der Häusermeerstraße Nr. 333 wohnt.
Diese Möglichkeiten aufzuspüren und für unser Leben
fruchtbu zu machen. ist unser aller Aufgabe. Denn ,.keine
andere Art der wirklichm Erneuerun!!: unserer Welt ist denkbar, als daß wir vorerst unter den alten Verhältnissen nrue
Menschen werden" (Schweitzer).
W i 1h e 1m Laib I in

.J _

Die Gründe, warum wir europäischen Menschen heute im
allgemeinen so we:'ig mit dem. tief~n Atemr.?ythmus der
Natur verbunden smd und so leu:ht emem gestorten Lebensrhythmus anheimfallen, sind ma~nigfaltig. Sie a.ll~in in der
Ungesamme!theit und Gehetzthelt u~seres t:chnmerten ~.nd
mechanisierten Zeitalters zu sehen, Sie also 1n den Verhaltnissen zu suchen, wäre oberflächlich. Zwar stellt das Leb_en
des modernen Menschen in der Großstadt mit der künstl_tch
emporgepeitschten Arbei.tsleistung der eine~ u.nd de~ Arbeitslosigkeit der andern, m1t der Akkordarbeit 1m Zeichen der
Kontrolluhr und den seichteq., oberflächlichen, flimmern?en
und nervenkitzelnden "Erholungs"-Gelegenheiten des Fel~r
:tbends und des Sonntags eine Abkehr von der Natur. 1m
großen Maßstab dar und kommt in vielen Fällen einem smnlosen Wüten gegen unsere besten und produktivsten Lebenskräfte gleich, >Wogegen sich auf die Dauer un_d m_it Erfol.g zu
wehren und mit Gegenkräften zu wappnen e1n rucht germges
Maß von Lebenskunst und seelischer wie körperlicher Kraft
erfordert. Allein es ist hier zu fragen: wie konnte es über·haupt geschehen, dtß das moderne Europa einem so verhängnisvollen Widersinn und einer so furchtbaren Naturabkehr
anheimfiel!
Der wesentliche Grund hiefür ist wohl in der N a tu r ~
an I a g e des abendländischen Menschen zu suchen, mit. der
.Cf nicht redlt umzugehen wußte und über deren richt_Jgcn
Gebrauch er nicht genügend gewacht hat. Der abendländische
IM.ensch hat von der Natur als besondere und an sich überaus
wertvoUe Gabe eine ungemein stark nach außen gewandte
Lebensenergie empfangen, die sich mit größter Aktivität die
Meinerung der gesamten Außenwelt, der "Dinge", zum Ziele
setzt, eine Lebenshingabe, die aber o h n e e n t s p r e c h e Il: des Gegengewicht von innen her immer m
Gefahr ist, sich geradezu an die Dinge der Außenwelt zu verlieren und zu verschwenden.
Dieser beständigen Gefahr ist Europa in einem emhreckenden Maße erlegen, und ihr erliegen fortgesetzt die vielen
Einzelnen, indem sie in ganz einseitiger Weise und weit über
ihr-e Kraft hinaus sich von den Dingen un<l der Außenwelt
gewissermaßen aufsaugen ~lassen und damit eine durch und
Als man der letzten Kai•erin Chinas von den curopäi><.:hen ~b
dun:h ungesu-nde, unnatUrliehe Scheinaktivität entwickeln, die sd-.inen erzählte und von ihren Wunderleistungen, dJ lächdte si~
sich in ununterbrochener Betriebsamkeit äußert, einer Zeit- und sagte: "Aber wir haben die Gärten."
-krankheit, der so gut wie die ganze moderne Welt anheimWenn sie noch so genau die Dün~erhaufen bcsdu.-il:>en, die Wie;e
gefallen ist, die von Aktivität nur so dröhnt und g!eichzeiti~;
im Morgentau und Sonn~nglanz beh:ilt Joch ihr Recht.
Raa b ~
~n einem Maße unschöpferisch geworden ist, das frühere Zeiten und andere Räume unserer Erde nicht kannten und
überall dabei
kennen.
Das hervorstechendste Merkmal dieser Zeitkrankheit und
Dr. Johann von Leer s hJt von gcwis1cn betncbs.uncn ZcitEuropäerkrankheit ist dies, daß die davon befallenen Men- genoS5en iri der Januarriummer von "Wille urid \\''e;;" (Moriats·
schen wie ein gehetztes Wild hinter ihren beruflichen und sduift der Propagandaleitung der NSDAP) folgendes Dild ent
außerbcruflichen, amtlichen und "ehrenamtlichen", von den worfen:
Verhältnissen ihnen auferlegten und von ihnen selbst zusätz"Montag bin ic!J bei der NS.-Hago-Versammlun:r;, Dienstag bei
lich geschaffenen Verpflichtungen herjagen und bei dieser der Ortsgruppe, Mittwodl beim Juristenburid, Donnema~ beim
,.aufopfernden", entsagungsvol!en, aufreibenden, nervenfres- Deutsche" Abend, Froiug bei einer Denkmahcothüllun:::. Sonn3cnden Tätigkeit, diesem "fortgesetzten Lebenswandel", wie abend auf einem Kamcradschafnabcnd, Sonntag fange 1ch wieder
der Volkswitz sagt, nie "Zeit" haben, weder für ihre Familie von vorne an. kh muß uhn Zcitungcri lesen, muß hier Mit~liccl
noch für ihre Freunde, geschweige denn für sich selbst, weder sein Urid dort Mirglied sein. ich walte überall, ir1 jder kleinen
bei Tag noch bei Nacht.
·
Organisatiori, ich walte Amt>, ich walte Kreis, ich walte Gau und
Diese sich. nach dem Gesetz des "circulus vitiosus", des walte Gruppe, den lieben Cott walte id1 auch in der Bewegun~
Teufelskreises beständig steigernde Betriebsamkeit ist der Mo- Organisation oder Kirche, der mein Blm:kwart angd1ört ;d-. bi';;
'
loch, der moderne Götze, dem das Europa von heute un- immerfort unterwegs.
unterbrochen gig-antische Opfer darbringt, Opfer, die ganz
Ich verstehe zwar von diesen Dingen gar nichts, aber ich habe
dem wahnsinnigen Treiben der Derwiscile gleichen, deren ~inc sokhe Höllenangst, daß ich irgendwo nicht sein k6rinte, daß
dolchbewehrte Hände sich in verzückter Raserei darin er- 1ch iibcral! bin. Wenn ich bei mir zu Hause bin. versamnlle ich
müden, dem eigenen Leibe fortgesetzt blutende Wunden bei- mi<h selbst. eröffne mich selbst, erteile mir selbst das Wort und
zubringen, in dem Wahn, damit ein Gott wohlgefäl!iges schließe mich auch selbst. Ich tue das alle.< nicht, weil id1 diese
Werk zu tun.
Dinge einsehe, sondern damit man nicht sagen k.tnn, id1 täte "'
Denn wie jeder Götzendienst, so führt auch der moderne nicht.
Götzendienst einer zur Karikatur verzerrten Selbsthingabe
Ich sehe mit Schrecken, daß ich immer noch mehr tun muß. In
des Menscilen vom natürlichen, gesunden und schöpferisdJ- der Straßenbahn steht: ,.Raucht Batsdlui! Trinkt Sinalco! Nimm
-aktiven Leben ab und verkehrt sich in .dessen Gegenteil. Mit Urbin -." Muß id-. das auch alles tun? Von der ei~ent!ichen Sad1c
schöpferischer Selbsthingabe des Menschen ans Leben und an beg:reife ich zwar nidlts, aber ich will doch nicht ~auffalle". Vieldie Gemeinschaft, - in der Tat das höchste und erstrebens- leicht ni':"mt es mir doch einer übel, wenn ich eine 11 Abend zu
IWerteste Ziel des Menschen - , hat das kümmerliche Getue Hause. hm. Darum laufe i<h jeden Abend herum, einmal hierhin
des ewig geschäftigen Betriebmadlers, dem vor Oberanstren- und Clnmal.dorthin. Tell komme zwar in keiner der Orgariisatin.
gung fortgesetzt der Atem auszugehen droht, nichts mehr zu
nen, denen 1d1 angehöre, zu einer vernünftigen Arbeit _ aber idl
tun. Er ist ja dem Leben gegenüber nicht mehr wahrhaft bin überall dabei, damit man mir ja nidlts nad!sagen kann ... "
aktiv, sondern im Grunde durch und dunh passiv geworden;
das ..bedaue_rnswerte Opfer seiner tausend Verpflichtungen, .die
Die Presse der Stillen
er uber Setne Kraft hmaus übernommen hat und von denen
We_nn
man
von
der Macht der Presse redet, denkt man fast nur
er. nun wi_e eine wil!en!ose Schachfigur hin~ und hergeschoben
Wird. Er ISt .weder Herr seiner selbst, noch Herr seiner Zeit, an d1c sogenannten Weltblätter. Der Eirigeweihte erinnert sid1
noch H.err sei~er Kraft; die Dinge, die Verhältnisse, die Ge~ vielleidlt auch an die Zeitungskonespondenzen, die die viclr;elegenheJten, d1e Menschen, denen er sich aufopfernd hinge- staltige. Yhsse der _Provinzprcsse beliefern. Aber daß es daneben
noch eme Presse glbt, die, ohne die Reklametrommel zu rühren
geb~n hat, verf~gen ü?er ihn, fressen und zerren fortgesetzt
an 1hm, rauben thm se.me Ruhe, .seine Kraft, seine Zeit seinen und ohne viel von sich reden zu machen. täglich nder wöchentlich
hundertta~seride von Lesern beeinfluflt, ist einem nid-.t immer
freien Willen.
'
gegcnwiirt,g.
Und doffi darf die Wirkunn0 dieser Presse nicht unterDurdt diese. zur Karikatur gewordene Oberbetonung der
sffiät7.t werden. Es ist die k i r c h I ich e Presse.
n~d! ~~ße": genchteten Ak.tivität - bezeid!nend übrigens, daß
Aus einer ncuen Statistik über evangclisch-kirchliffie Blätter kann
Wir fur. d1~se Haltung em Fremdwort gebrauchen müssen,
man e~m~hmen, daß t. B. das .,Kirffiliche Gemeindeblatt für
dem ~e1n e1genes Wort der Muttersprache ganz entspricht h~t s1ch der Mensch sozusagen immer mehr vom Zentrum Saffisen eme Auflage von 655 ooo erreicht. Eine kirffilid-.e ZcitHnn
SCJner Lebenskraft, von der Mitte seines Seins entfernt und "Frau und Mutter" ers_chcint jede Wod-.e in einer Aufbge vo~
Exemplaren. Em anderes ·kirch!id-.es Blatt A" S ·
ist in ein periferes, oberflädJ!iche; Getriebe hineingeraten, bei Fpoooo
d
b · " "b
·· mt Cltcn
~em ~r fl"_lehr oder weniger zum Spielball der von außen auf Sreu c z:l ;,rehJteri . g' t aflls Auflage 180 ooo an. Das .,Kasseler
onntags att
at Clne Au age vnn 164 ooo das ß !"
S
ihn emw1rkende~ Kräfte geworden ist, die fonwährend sein
bl "
d
,
"ermer onntags at~ von 11&ooo, er "Nad!bar" von 99000, das Stuttgart
Handeln und se~ne. Haltung bestimmen, weil -die eigene
er
S c_h w e ~ k r a f t eme bedenkliche Minderung erfahren hat, EvangeliSche Sonntagsb!att" eine Auflage von 70 ooa. "
we1! er mlt der zentralen Kraft seines Seins, mit dem Wesens_Noffi v_or 100 Jahren, am 28. April 1828, empfahl eiric kölkern, den schöpferischen Innenkräften seines Lebens die unmsd-.e Zcaung, von. der Einführung der Gasbcle,.-'miudbare Beziehung verloren hat.
~c:ntung
a bZ\lse hen. Gott h ab e d 1e Nad-.t dunkel geschaffen· ,. · · F
1
· ,.. 1 ,
h
' • se1 em reve
Aber je mehr ein Mensel! vom Leben dazu geführt wird
•
unst l<.n 7.u er ellen. - Vielleicht hat der Man
"eh ·
nach außen gewandt zu leben und seine Eigenkräfte ans Ganz~ SIC
so ganz unrecht gehabt.
n m t emma 1

Kleinigkeiten
Die Toten. An der vielumkämpften ~orett~hOhc im nordfnnzösisdlcn Artois ist bei AusgrabungsubeHen cm deut;chcr Frontfriedhof mit Jen Gebeinen von fünfhundert gdltlcncn D~utsdJen
und Franzosen freigdegt worden. lkr Leiter der Au,~rabungs
arbcitcn bei Verdun behauptet, daß m.tn sofort zoo ooo bJ> >jo oeo
cfalkne Soldaten bei Verdun ausgraben kömne, wenn lnOln nur
g
. f
.. de.
einen
halben Meter tlc
er gra b<Jl wur
Nobd. In Bicidcld wird E1uk Juni die Rcich_sragung der deutschen Mcd1aniker stattfinden. Die Stadt wJtd 1cJc~ Teilnehmer
als Tagungsabzei<hcn eine in_ den _Stadtfarben n;n-we,_ß a~sgdührte
Krawatte aus Bidelclder Lemcn _ubcrre.'chcn. S1e _nelbt lhre Freigebigkeit aber noffi weiter: es ~md kcu:c SJ<ohsacke m den ~·s
senquarticrcn geben, sondern Jeder Teilnehmer bekommt ">nen
Liegestuhl, den er mit nach Hause nehmen kann.
Die Titdsudtt. Die Krcisleitun~ dc_r NSDAP in ~angen-leut
k' d1 (Wüntemberg) will gegen dlc T,tdsucht durch eme ,.S!imJn.
"11 der Titelsüchtigen" vorgehen. Sie crliißt einen Aufruf, .u_
roe
·1·h
N
~
denen der Titel wertvoller erscheme a s J r guter ame, ~nd die
Wert darauf legten, auch außerhalb des. Allltsverkehrs m1t dem
Titel angesprochen zu werden, sol~lcn. d1c> .auf der Gelchi~Urstel!e
der Krei 11eaung durch Eintragung 1n eme Ll<te kundtun. D1e Liltc
werde dann in der Panciprc5<e bekanntgegeben werden.
Ein frommer. In Stllng.rt ist ein Diakon einer weitverbreiteten
Sekte wegen einer Reihe von Einbrüchen und Diebnählen zu dre 1
Jahren Gefängnis verurteil_t wor~en. Unt_er dem Schutz leirier
•• FiOmmigkeit" hane er se1n Trc,bcn zwei J~hfe lang urigCitÖrt
fonsetun können.
Das Etikett madtt e!. In Wien h3t eine Fiilscherbzndc seit 19H
gewöhnlichen östcrrci<hisdlcn Weinbrand zls Hennessy-Kogri~k
verkauft; sie hat alte Henncs.y-Fiaschcn ;cufgekauft und mit gc.
fiils<htcn Etikenm versehen. Der Umsatz der französi•chen Firma
ilt infolgeJe"en auf ein Viertel gesunken.
Zwd Sd!bumeier. Vor einiger Zea berichteten die Zeitungen
über einen Dauerwctdauf, der von einem Flcisdtesser und von
einem Veget~ricr auf der Strecke Budapest·Rom bestritten wurde
und bei dem beide Liiufer lU gleicher Zeit ankamen. Der Teil·
nehn1er Ernclt<~ Matura hat jnzt gesunden, daß er, "ic aud! $Cin
Gegner, cme iiber 6oo Ki\omeu:r betragende Strecke im Auto
zurüdgcle~l h~be.

Kolossaluatuc. In Rom wird nach der ,.Berliner Morgenpost"
(Nr. 39) ganz im Geheimen an einer Ko!ossalnatue Muuolinil: geubcitct, die au> Bronze j;egossen wird und nicht weni~cr &!s '•

Meter hoch ilt .•.Sie stellt den Duce Jar, bekleidet mit einem
Löwenfet\, und soll auf dem Monte Muio errichtet werden."
BudJha-Export. Die "fr~nkfurter Zeitung" (Nr. 87) meldet: ,,lri
Litauen soll eine 'X'crknäuc zur Anfertigung großer BuddhaStatuen crötfnet werden, d~ du litauisdle EidJenholz fijr dic~n
Zwec-k ingebli<h besonders gee1gnet in."
Montc Drlo am Nordpol. Unter diesem etwas kühnen Titel in
in Reykjavik ~uf Is!and ein Spielkasino eröffnet worden. Wie im
ridltigcn Monte Carlo ist au<h auf hland den Einheimisdten du
Ka>ino vuboten.
Konharc Sa<:he. Bel einer Londoner Vcrsid!erungsgesel1sd!aft ist
eben die ,.sehcri!te Briefmarke der Welt" mit 10000 Pfund (rund
llO oc::> ~brk) versichert worden. Es handelt si<h um du einzige
nnhandeue StUd der Eln·Ccnt-ßritisch-Guayana-Marke, die IiJti
au,gc~eben worden i<t. Ihr letzter Besitur h~t 7HJ Pfund Sterling dafür ba~h\t.
Beehte~ks. ln LonJon kam es zu einer Gerichtn·erhanJlung,
wed ein en~\i,ffier Ko.:h einem französis<hcn Kollegen vorgeworfen
h~tte. er künne ,.ni<ht einnul ein Bcdne~k braten". Das Gcrid>t
\icl~ >ich •·on Jen Ri,·alen eirie Anzahl ikclstcaks vorbruen. genoß
Slc. k<.>nntc •ich aber weder für den einen no<h. für den 2ndcren
cntlchciden, vielmehr f~nJ es, <.hß die Becfnn.ks gleichermaßen schlcd1t <dnncd.un. Nunmehr ,ol!en !.ll<:hverständige Fcimchmc&cr
hinzugezo~cri ,.,...rJen.
R~dikalkur. Bolivien pl~nt, um der •ehr weit vorgesdlrittenen
\'narmung des L~ndn entgegenzuwirken. ein Einfuhrverbot für:
Auw1. Juwelen. Parfüms, kosmetische Artikel, Süßigkeiten, Zigu·
rell Ulld Zigarencn und eine Reihe von anderen Artikeln, die im
l.JnJe <dbst riidn hergeneilt werden.
Filmkritik. In dem ein:tigcn Kino der sogenannten FreunJ..
ld-.aft~mseln, nordwestlich \"On NeuseeiJnd, lief kürzlich ein {).)ug·
las-Fatrbanki-Film. \fic man weiß, pflegt e• in den Filmen dea
Herm Fairbanks nicht ehen samt herzugehen; seine derben Mc•
thodcn fande11 aber bti den !nsulannn lebhafte" Anklang. Jcut
hat die_ Kön1~in Salme vom Parlament in Tanga du Verbot
sol<her hlme erwirkt, weil die Moral der Ein~eborenen darunter
leide.
~
ßaumbewohncr. An der Grenze Karneruns ist ein Zwergnegerstamm entdcd.t worden, dessen Eutcnz bisher unbekannt war. EJ
handcl_: >ich um l'y~mäcn von einzigartiger Primitivita:t: sie "ahnen namhd1 JCJf ßäum<>L
Unt,cr Geschäfcsa_ufsicht. Das Hotel der reichen Leute Amerilr.u,
da; \Ii aldorf·A>tona·Hotel in der PHk-Avcriue in New York, mit
'~'"en 42 Stockwerken Un•l ltl~ Zimmcrll, !St unter Geschäft!.llufSldlt gestellt worden. Man kann sidl ein Bild ,. 0 n den Zimmer·
prcll<."n machen. wenn man erfährt, daß in der Park-Avenue ein
emzclncr R.tunl jOhrlich 5ooo-Scoo Dollar Miete kosret. Ein
Quadralmetcr Boden isc dort so t~
·
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Volksernährung
In der vorletzten Nummer der Sonntags-Zeitung ist es in
einem Aufsatz über Seefisd1c als wünschenswert bezeichnet
worden, daß sidt der Seefischkonsum in Deutschland um
jährlich 6 Kilogramm pro Kopf erhöhe, weil dann der
Fleischkonsum entspred1end !;cscnkt und -dadurdt landwirtsdlaftlidter Boden für gewisse n.otwendige ~ulturcn freigemacht (oder die Futtcrm,ttelcmfuhr vernngcrt) werden
könnte.
Jener Aufs.tn. hat ein dreifad1es Ed10 aus dem Leserkreis
unseres Blattes geweckt.
Zum ersten hat ein freundlirher Leser darauf aufmerksam
gemacht, d1ß eine Erhöhung des Fischkonsums am einfaJ,sten dadurd• zu erzielen -l•oäre, daß die Preise gesenkt würden. Der Kleinverkaufspreis für Seefische sei leider verhältnismäßig hoch, nämlich ein Vielfaches d~r "Erzeu!!:er"-Preise,
die ~uf den großen Fischauktionen an die Fisd1er ge~ahlt
werden.
Ein zweiter Leser hat empfohlen, es solle in den Zeitungen
öfter und st:irker für den Ger-.uß von Seefischen geworben
werden. (Soweit er hiebei an Inseratenreklame gedacht haben
saUte, kommt er, wie man annehmen .darf, einem Wunsche
vieler deutsd1er Zeitungwerleger entgegen.)
Ein dritter schließlid1, offenbar kein Freund von Fischgerichten, hat si<:h über die Zumutung entrüstet, monatlich ein
Pfund SdJellfisdJ oder Kabeljau essen zu sollen. Der Staat
habe kein Recht, seinen Blir";ern in die Töpfe zu gucken;
un.d sei nidJt gerade in dieser Zeitung schon so und so oft
gesagt worden, die Produktion sei um des Konsumenten
rwil\en da, nidJt umgekehrt?
Das stimmt, und der Einwand wäre niederschmetternd,
wenn etwa verl.tngt worden wäre, das vcrehrlid1e Publikum
solle zum Fischessen 1-;enötigt werden, damit die "Nord~ee
DeutsdJe-HochseefisdJerei-A.G." ihre Dividenden h~raufsetzen
könne. Aber <larum handelt es sid1 ja wahrhaftig nicht,
sondern <iarum, daß auf dem Weg über einen gesteigerten
Fisd!konsum die deut5che Fleisch- und darum die Futtermittelbilanz entlastet werde, damit eine bessere Versorgunf';
mit Faserstoffen oder Fetten möglich se1. Der Konsument
soll zu einer kleinen Anderung 1eines Speisezettels bewogen
werden, aber nidn im Interesse irgend einer Produzentengruppe, sondern in seinem wohlverstandenen eigenen Konsumentenintercsse.
Um den Fall durch ein Gleichnis zu vermsd1aulichen; Ein
Bauer hat auf .>einem Grund u. a. einen wohlgefüllten Fischteich, unterläßt es aber, de»cn Inhalt zur Ernährung der
Familie heranzuziehen. Gleichzeitig herrsdn im Hause Mangel
an Kleidun[!;sstückcn, da auch das Futter fürs Vieh etwas
knapp ist und deshalb kein Land zur Haltung von Sd1afen
oder zum Anbau von Flachs zur Verfügung steht. Wäre e>
nidJt klüger, wenn die Familie mehr Fische und weniger
Fleisch essen würde, vorausgesetzt, daß dadurch Boden für
die Erzeugung von Wolle und Leinen frei gemacht werden
könnte?
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Um gleich bei diesem Beispiel zu bleibe!\: einem solchen
bäuerlichen Familienvater wird es sid1er nicht einerlei sein,
wie die Kinder im Hause und die Hausgenossen überhaupt
beköstigt werden. Er wird dafür sorgen, daß dies in ausreichendem Umfang und auf die bestmöglidle Weise geschehe.
denn die Gesundheit und Leistungsfähigkeit auch des Menschen (nicht bloß des Iichen Viehs, bei dem das kein Geheimnis ist) hängt in hohem Grade davon ab, wie er ernährt und
gehalten wird.
Sollte nicht vidleidn aud1 der Vater Staat in diesen Dingen
etwas weniger gleichgültig sein, sich etwas mehr um Einzelheiten kümmern, nicht nur um die Quantität, sondern audl
um die Qua! i t ä t von Leibes Nahrung und Notdurft hesorgt sein?
Man wird einwenden, daran könne man doch die Leute
selber denken lassen. Jeder wisse doch, was ihm sdJmecke und
hekömm!ielt sei; und die Mehrheit der Konsumenten werde
es sidJ, wie jener Fischge~;ncr, verbitten, in diesem Punkte
bevormundet zu werden.
Aber demgegenüber ist darauf him.uweisen, daß der heuti_ge Stadtmensdl der: natürlicl;en Instinkt, der dem unv~r
bildeten Me~schcn w1e dem T,er sagt, was ihm bekömmlich
ist, großenteds verloren hat. Und eine "liberalistisch" orientierte Nahrungsmittelindustrie hat sich ihrerseits oft verdammt wenig darum 1-;ekümmert, ob ihre Erzeugnisse der
Volksgesundheit dienlid1 seien oder nicht. Man braudlt die
Ubertreibungcn, die in einem Buch wie Len~ncrs "Gift in
der Nahrung" vielleicht enthalten sein mögen, nidn mit~u
machen, und wird doch bei dessen Lektü~e den Errungenschaften unserer modernen Nahrungsmittcld1emie gegenüber
sehr kritisch gestimmt werden.
Warum ist es eigentlich nidn möglich, mit Hilfe von hochmodernen Mühlen, Teigknetmasdlinen und Dampfbad~:öfen
ein Brot herzustellen, das so gut schme<:kt wie das Brot,
das sielt die Bauern aus ihrer eigenen Ernte im eigenen Backofen selber backen? Das Brot ist immer noch d~'s widnigste
VolksnahrungsmitteL Liegt nidlt ein öffcntlidJes Interesse an
dessen Beschaffenheit vor? Wo liegen die Fehler, die da gemacht werden? Sollte man sie nicht feststellen und abstellen
können?
1st es wahr, daß der gebleichte Zu~ k er; d~n 'Y·1r verwenden, dem Kalkaufbau des Körpers mcht d1enbch 1St? Daß
die schleelttcn Zähne der heutigen Generation davon hcrrü_h~en,.daß sie ~uviel ausgemergeltes Weiß:nehl und .zuvic~
Sußlgke,ten verzehrt? Läge eine einwandfreie, von ~emerb
Produzentenrücksichten getrübte Untersuchung et_wa1ger solcher .Zusammenhlnge nicht im Volks- und Staatsmteresse?
Stimmt es daß die in der f I e i s c h- und K o rr s er v e nin?ustr.ie ver,wendetcn Kons~rvicrung>mittel nicht so u,nschäd~11ch s111d, wie wir bisher geghubt haben? Essen wir etwa
uberhaupt ~uviel Fleisch) Ist es ridlti" daß Rohkost dem
Körper ~ser bekommt ~ls gekochte? b'
.
•
•
All~ d1ese und ähnlidle Fragen sind ebenso w1dmg als Sie
u_;nstr.ltten s;in mögen. Könnte man nicht von Staatswe.gen
fur eme objektive und autoritative Untersudmng der Zu-

Die
s~mmenh~nge, um die es sielt hier handelt, besorgt sein?

Wen_n, Wle manchc·i\rzte behaupten, ein großer Teil unserer
hcuugen. Krankheiten nidlts anderes sind als Ernährungskrankheiten, - läge dann nicht eirr staatswidltiges Interesse
vor, unsere Volksernährung zu Stildieren und wenn nötig zu
reformieren?
Es gibt heutzutage eine Unmenge von wohlgemeinten Vorschläc;en zur SO[!;Cnannten "Lebensrcform". Sie tra<>eJl teilweise den StemPel der Weltfremdheit und Einseitigkeit an
der Stirn. Aber wer will sich darin auf eigene Faust zurechtfinden? Der Einzelne muß sidl auf diesem Boden umso unsidJerer fühlen, wenn er weiß, da!~ auch die "Lcbensreform"
bereits weithin Sad!e einer durchaus kapitalistisch ge.1innten
lnd1J_srrie geworderr ist, deren Leitstern wie überall im Grunde
cin~1g und allein der Umsatz ist, m der also das Produzentenund Händlerinteresse dominiert und die Rücksidlt auf die
Gesundheit des kJufenden Publikums mehr oder weniger al1
Mittel zum Zweck bcnÜt7.t wird.
Da es btkanntlidl, auch vom volk.<wirtschaftli<:hen Gesidmpunkt au; gesehen, besser ist, Krankheiten zu verhüten als s1e
nachträglid1 zu heilen, so könnte man es wohl als eine der
Aufgaben der öffent!id1en Gesundheitsbehörden bccradnen,
sich neben der Abwehr von Seud1en und der Sanierung von
Altstadtvierteln künftig auch um die Frage der richtigen Ernährung des Volkes zu kümmern und ernsthaft ·,;u prüfen,
•Wa< auf diesem wi<:htigen Gebiete etwa 1.u geschehen h:itte.
Alle Rücksichten auf Kapiulinteressen wie auf eingefleischte Vorurteile und Gewohnheiten hätten dabei zurückl.utrcten. Und irgendein Zwang auf seine Majcst:it den Konsumenten brauchte dabei keineswegs ausgeübt zu werdrn. Es
brauchte weder ge- noch verboten ~u werden, nur an- oder
abgeraten. Denn seine Gesundheit ist jedem wichtig, und die
Baeitwilligkeit, sich von Autoritären führen l.U las.>en, ist in
unserem Volke so groß, daß einer CF.ieherisdlen Propaganda, die wirklid1 mit autoritativem Ansprud1 auftreten
könnte, auch m diesem hödJstpersönlichen ßereid.., sicherer
X X X
Erfol['; beschieden sein müßte.

Umstellung des Getreidebaus
Aus einem Vortrag von Prof. R ü m er {Halle) auf dem rheinischen BJuemtag in Diisseldorf am 25. Februar (na<:h der "Kölnis<:hen Zeitung"', Nr. rq):
,,in Deu~schhnd beuä~t d1e gesomte GetreiJdläd!c 11 ,5 Millionen Hektar. Im Zug Jcr Eneu~ungssdJ.bdtt m"ß c1 gdin;;cn,
Jicsclbc Gctreidemen~c auf 11 Millionen Hcktu zu encugen, um
50~ ooo Hektar für die Beschaffung von Eiweiß, Fa<cr und Fett
frcizumad1e11
Um ouf d\cscr etwa> verringerte" Anbauflädtc
für Getreide Jen<elbcn jahrlidte!l Ernteertrag von 11,5 1>-lillionen
Tonnen zu erlllltcn. muß <kr Ertrag des Hckt.u' um 9o K;!ogrlmm gc"ei;;crt werden
Der wichtigste. wirksamste und billi~<tc \Vcg dazu ist grollzügiger Vcrnidltunpk.mpf gegen das Unkraut in den Getreidcfe!Jcrn , , .
Der Gerstenanbau war bisher >ehr eimeitig auf die Wiin<dtc der
BrJuindu<trie au<gcridttct
Die ~e<amte Winrerger>rc und zwei
Drittel der Som111ergerste sind aber Fun~r~erstc, die im Gegensatz
Wenn wir für 2 ,+ Milliozur Braug~rs~c elweigreiffi <ein muß
nen Tonnen furtergente den Eiwciggchalt von 12 auf 15 v. H.
erhöhen, so vermehren wir da1llit die Eiweißmen~e für die SdJweineltälle von !88 ooo auf 350 ooo Tonnen.
Was Jen deut~dten Weizenbau angeln, so muß das Gesamt~icl
für Deutschland se1<1, sd10:1 i,, V>cnigcn Jahren den Anb~u von
Weizen in d,.,. Wei>c umzuHellm. daß an s~ellc der Sor;cn mit
ungenÜgCilder sold1e mit genügender und guter Badfähigkeit an,
gebaut werden
"
Oas über 100 ooo Hektar große E m s 1 an d- Moor bei Meppen
an der holländischen Gf<·nu wird von Arbeitsmänncrn kultiviert
werden. Etwa 10 ooo Siedler sollen ihnen dann folgen.

Kleine Chronik
Am 1. März ist das Saargcbiet in deutsch,. Vcrwaltun~
übergegangen.
Da< Reid!skabinett h.tt in der letzten Wod1e eine Reihe vo11
Gesetzen vcrabsd!iedet, u. a. ein Gesetz iibcr dOe Eintiihrung eine•
Arbeitsbuches und ein Gesetz über die Konversion von
öffentlidten Anleihen.
Die Reidt<regierung hn der engl1schen Regierung mit·
te1lcn lassen, sie sei zu Vcrha1ldlungen über alle Punkte der Lnndoner Abmadmngen bereit (also nicht nur über den Plan eines
Luftpaktcs). Der cngli>c!Jc Minisver des i'\ußrrn Sirnon wird deshalb wahrscheinlidt nach,te Woche nadl Berlin reisen.
Der ö s t erreich i s c h e Bundeskanzler Sdtusd!ni:,;g und der
österrcidtisd!e Minister des J\ufkrn Berger-'X'aldenegg haben der
frlnr.ösischcn und der engli,dJcn Regierung einen Bcsudt abgestattet.
ln der Schweiz hat lcrn<'n Sonmag das Volk über die Vcrl.'ingerung der Milit~rdicnstzcit abgestimmt. fiir die VerHingerung
sind 507 ooo, ~egcn die Verlängerung 432 ooo Stimmen abgegeben
worden.
0as Oberste Bundesgerid!t der Vereinigten S t ~ a t e n von
A:nerika hat cntsdJie.den, dai\ gemäß einem Kongrcßbcsd!luß die
Goldldau<el für private SdJuldverpfliffitungen aufgehoben bleibt.
(Dage~cn gilt die Goldklausel nodt bei den Schuldverpflidttungen
des Sta~tes.)
Para g u a y hat seinen A\lStritt aus dem VOlkerbund nklht.
Nicht< w1rd in den mcnschlid!en D"1ngen, namcntlid! in der
Staatskunst und der Oiplomati<, so häufig verwechs-elt, als die Ver·
stön·di~keit und die Schlauheit. Si~ untnsdtciden sich darin. daß die
Sdtlauhcit nur das Gegenwärtige im Auge hat und Mine! sudn,
d~s Nidl.lrliegcndc ~u Nutzen und Vorteil <.u bringen, indes die
Vct>tiindi~kcit das Gegenwärtige aus dem Vergan~cncn herleitet
cu1d die wahrschcinlid1c Zukunft nidlt aus dem Auge verliert. Die
Sdlbuheit i<t daher oft scharfsid1tiger und fast immer gesd>ickter
a],· ihr versrindiges Gc;;enbild. eben weil sie einen engeren Gcsich"kre~< hat und man Weniger leichter Uher•ieht als Viel. Nur
zu oft aber entgeht ihr der kaum errungene N1lt7en. und der Held
von heute i<t das Gespürte von morge<1. Daz'.l kommt noch, daR
Jic'Cr Fehler der Ei11.1idn. denn das ist sie, fast immer mit fchlern
tles Charah.tecs und des Willens verbunden i•t; vor allem }~mlkeit
und Selbstsucht.
Franz Grillparzer
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Staatsschulden
Von Fritz Werkmann
Zu Beginn des Haushaltsjahres I9J4/H betrug die deutsdle
Staatsschuld (die Schuld von Reich und Ländern) rund 14
Milliarden Mark. Dabei sind außer der Dawes- und Young3n\eihe keine Reparationsschulden cingeredmet. Die 3 Milliarden Mark, die im Lausaner Abkommen von r932 als
letzter Rest der deutschen Reparationssd.uld "theoretisdJ"
stehen geblieben sind, werden ja erst dann fällig, wenn der
entsprechende Betrag deutscher Reichsanleihen auf den internationalen Märkten untergebracht werden kann; das wird in
absehbarer Zeit nicht möglich sein. Da Jene 3 Milliarden
Ivbrk zurzeit jedenfalls keinen Deutschen bedrüdlen, haben
wir sie aus der Rechnung herausgelassen. In ihr sind ferner,
um die intern~tionale Vergleichung zu erleichtern, die Schulden der deutschen Gemeinden nicht embalten; man muß sie
mit etwa 10 .Milliarden Mark dazu zählen, um die gesamte
öffentliche Verschuldung Deutschlands zu erhalten.
Auf jeden Deutschen entfallen also rund 210 Mark Staatsschulden. Ist das viel oder wenig?
Vom Ausland sieht man auf diesen Zustand vielfach mit
Neid. Zu ihm gesellt sich die Besorgnis, Deutsdlland gewinne
auf dem Weltmarkt <iadun:h an Konkurrenzfihigkeit, daß
die deutsche Ausfuhr rricht in demselben Maß mit der Aufbringung von Verzinsung und Tilgung für StaatssdJulden
belastet ist wie die Au~fuhr aus anderen Staaten. Um das
Aufkommen dieser Gefühle des Neides und der Besor!ru'
verstehen und ihre Berechtigung prüfen ~u können, wo Jen
wir uns heute die wceltselvolle GeseltidJte der St:tatsschulden
während und naelt dem Weltkrieg a.n. einigen Beispielen vergegenwärtigen. Dabei werden sich wichtige - und häufi,;
außer Acht gelassene- Gesichtspunkte zum Verständnis der
Haltung der Regierungen ergehcrr, die auf jene Gefühle in
ihrer Bevölkerung Rücksieltt nehmen müssen. AU<:h auf die
Schwiengkeiten des Problems der internationalen Wäbrurrgssuhilisierung wird dabei einiges Licht fallen. Es lohnt also
wohl, sich in das Gestrüpp der imernationalen ·Finanzstatistik
zu begeben.
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Die heutigen Staatsschulden ~ind in der Hauptsache ein
Ergebnis des Kriq;es. DurdJ Steuern wurden nämlich in
Deutschland nur 7 Prozent, in England und den USA nur
rund 30 Prozent der Kriegsk05ten laufend aufgebracht. Die
anderen Staaten konrrten nid!t einmal die ordentlichen Staatsausgaben im Umfang von 1913 <Während des Krieges durdJ
Steuern finanz.ieren. Die Krieg;kosten wurden also zum weitaus größten Teil durch SdJuldenmachen gededn. Die Schulden
f"iniger widuiger Staaten wuchsen während des Krieges folgendermaßen:
19IJ/I4
1919
Demseilland (Milliarden Mark)
Frankreidt (Milliarden Francs)
H
Engidnd (Millionen Pfund)
7431
USA (Milliarden Dollar)
25,5
'·'
Rußland (Milliuden Rubel)
10
(Die T.bclk und unsere folgenden Statistiken berüd..sidnigen im
allg~mcinen nur die von der Zentralregiel"Lin!; eingegangenen Sdtulden. Bei Deutschland sind jedoch zu den Schulden dt> Reichs die
der Bund::sstaatell (spiiter Länder genannt) dazu gezählt, weil sie
vor dem K"eg den Hauptteil der deutschen StaatsscliU!den ausmadrtcn; die Reichssdtuld allein betrug 1913 nur 4,9 Milliarden
~;hrk. Bei den USA, die gleichfalls ein B.,ndcmaat sind, enthalten
un<erc Statinikell nur die Bundcssdmlden; die Schulden der Einzel""'""" sind verhähnismaßig unbedeutend, sie betrugen 191l: JfO
\"lillioncn Dollar, 1919: 55:> Millionen DoiiM.)

"
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VrrglidJen mit der Vorkriegszeit ist die französische StaatssdJuld nach Beendigung des Krieges also 7mal so groß, die
dcuuffie 8mal, die englische II-IZmal und die amerikanisdJe
21 mal so groß, alles in Landeswährung gerechnet.
Der Druck der Sch-uldenlast wurde bereits 1919 dadurch
gemildert, daß die Preise in Deutschland und Frankreich sich
ungefähr vervierfacht und in den USA und England mehr
J!s verdoppelt hatten. Der Wert der Schulden, irr Waren gerechn~t, war also entsprechend kleiner, Für die USA und
England insbesondere sdJien die Seltuld deshalb weniger
drückend zu sein, weil ihr erhebliche Forderungen an andere
StJJtcn gegenüberstanden. Rußland annullierte durch eine
Verordnung des Rates der Volkskommissare am 21. Januar
1918 seine sämtlidlen StaatssdJulden.
In den folgenden Jahren haben vor allem Währungsentwertungen das Bild stark verschoben. 1924 betrug die deutsche Staatsschuld (einschließlich Dawes-Anleihe, aber ohne
Repantionsschukl, die ja damals nicht fest begrenzt war) nur
nod1 2,9 Milliarden Mark. Sie wlr also auf ein Siebtel der
VorkriegssdJUld gesunken. GreidJzeitig war - in Gold geredmet - die französische Staatssdluld 3-4mal so groß wie
vor dem Krieg, die englisdle xunal und die Jmerikanische
23mal so groß wie vor dem Krieg. Der Schuldendienst fraß
in den USA und l'rankreid1 mehr als 30 Prozent, irr England
h>t 45 Prozent der Staatseinnahmen auf. Die jJhrlichen Aufwendungen für den Schuldendienst betrugen pro Kopf der
Bevölkerung: in England q8 Mark, in Frankreich 79 Mark,
m den USA 3,5 MJrk, in Deutschland J,<;o Mark.
Aud1 wenn wir die dcutsd1cn Reparationszahlungen der
Jahre 1924-31 mit insgesamt 11,3 Milliarden Mark, also mit
j:i.hrli<.h 1,4 Milliarden "Mark ein\et7en, so kam die deutsche
Bcb~tunr; pro Kopf der Bevölkerung doch nur auf 25 Mark,
lag also nod-, unter der amerikanisd1cn.

•
lmwi,-dJcn hH si<:h das Bdd durd1 die Streichung der
deutschen Rcparationsschulden, durch weitere Währungsentwertungen und dur,h Zinsher~bset~ungerr nod1 einmal gewandelt. Heure sieht es un~efähr so aus:
Die deutsche Staatssd1uld beträgt rund 14 Milliarderr
Mark. Das sind zwei Drittel der Vorkriegsschuld.
Die c rr g I i s c h e Staatsschuld beträgt 7,8 Milliarden
Pfund. Davon entfallen 1 Milliarde Pfund auf äußere politisd1e SchuldPn, kommen aho für eine Streichung ähnl>dJ wie
die deuncherr Rep~rationsschuldcn in !."rage. Setzen wir sie
ab, so bleibt nach dem gegenwärtigen Kurs eine Schuld von

rund ßo Milliarden Mark. Das ist 6mal so viel wie vor dem
Weltkrieg und ebenfalls 6mal so viel wie in Deutsdl~aJ.ld.
Die f r 11 n z ö s i s c h e Staatssdluld betr2gt 490 M1lllarden
Francs. Davon kommen 190 Milliarden Fran~ ebenfalls als
.äußere politisdte Schuld für eine Streichung in Frage. Setzen
wir sie ab, so bleibt nadt dem gegenwärtigen Kurs eine Sdtuld
von so Milliarden Mark. Das ist rund doppelt so viel wie
vor dem Weltkrieg und 3-4mal so viel wie in Deutschland.
Die Staausdtukt der USA beträgt 17 Milliarden Dollar.
Äußere Sd!.ulden, die gestridten werden könnten, bestehen
nicht, vielmehr nur For.derungen in Höhe von I I Milliarden
Dollar - uMer anderem an Englan.d und !Frankreich -, di-:
fiir eine Streidlung in Frage kommen und für .die nach dem
Hoover-Freijahr (19JI/.ll) Zinsen kaum noch gezahlt wor.den
sind. Umgucchoet zum gegenwärtigen Kurs beträgt di~
Staatssdiuki mnd 70 Milliarden Mark. Das ist 23mal so viel
wie vor dem Weltkrieg und 5ma! soviel wie in Deutsdtland.
Auf den Kopf .der Bevölkerung entfallen, der Belastung
nach geordnet. an Staatssdiuld (nach Streid.ung der äußeren
politischen Schul.den): in England: 1840 Mark, in Frankreich:
lOlO Mark, -in den USA: 150 Mark, in Deutschland: .uo
Mark. lm Durchschnitt bringt heute für den Schuldendienst
seines Staates alljährlich auf: jeder ·Engländer: 6o Mark, jeder
Franzose: 35 Mark, joder Amerikaner: 15 Mark, jeder Deutsche: 10 Mark.
•

Ist also Deutsdtland. der finanz..ielle Kriegsgewi!lller? Das
kann man von .der deutschen S t a a t s k a s s e wohl sagen,
wenn man sie als ein sdbstän.diges Etwas betrachtet, nicht
aber von o:kr deutsdien Bevölkerung, wenigstens nicht, wenn
man sie als Ge s a m t h e i t betrachtet.
Wir dürfen hier nämlich eine andere internationale Ver-gleichung nicht unterlassen: die deutsd..e Vorkriegsmark
wurde auf ein Billionstel entwertet, der französische Franc
auf ein Fünftel, das Pfund und der Dollar nur um 40 Prozent. Die deutsd..e Staatskasse ist also in oganz anderem Umfang alli die anderen Staatskassen (und ebenso .die deutschen
privaten Schuldner in ganz anderem Umfang als andere
Schuldner!) Schulden losgewor.den durch Verteilung auf die
Bevölkerung.
Diese ,.Sozialisierunog" der &holden mad.t aber - um zum
Schluß nod!. einmal ausdrüddich auf jene ausländischen Gefühle zurüdtzukommen - Deutschland heute nicht weniger
konkurrenzfähig. Sie madn es für die Engländer, Franzosen
und Amerikaner nicht weniger drückend, ihre Kriegsschulden
zu tilgen l.lnd zu verzinsen. Von den deutschen Staatsaus~aben entf5.llt nur ein Fünfzehntel auf den Schuldendienst;
1n England macht der Schuldendienst ein Drittd der gesamten Staatsausgaben :aus, in Frankreich und den USA je ein
FünfteL
Nach diesem Oberhlidt über die Gesdüchte der Kriegsschulden ist es zu verstehen, daß die Amerikaner z. B. großen
Wert darauf legen, von der Sowjet-Union wenigstens eine
Anerkennunpsumme zu erhalten, daß sie sich gegen die Streidl-Ung .der interalliierten Schulden wehren, daß sie denjenigen
Staaten, die ihre Schulden nicht bezahlen, eine sdllechtere
zollpolitische Behandlung androhen, daß sie die Gewährung
neuer Anleihen an sie verbieten oU9W. Es ist aber auch zu
verstehen, daß die Enogländer und Franzosen den Sd.uldendienst ßegenüber den USA eingestellt haben, nachdem sie
selber keine Reparationszahlungen mahr empfangen; ihre
gemeimame Front gegen i:len amerikanischen Gläubiger spielt
sicher auch bei anderen politischen Verhandlungen eine Rolle,
desgleid:ien die Hoffnurtg, Deutschland in diese Front eingliedern zu können.
Deutschland hat sich 1931 in dem Abkommen von Lau~anne aus dem internationalen Kriegsschuldenproblem soweit
Irgend möglich herausgezogen. Dadurch ist es jedoch für die
anderen Beteiligten noch nicht gelöst. Wenn der Kampf mit
der Waffe "Währungsentwertung" weiter geht, so liegt das
zu einem guten Teil daran, daß das Kriegsschuldenproblem
u~_gel~ht ist, - konkr.et gespr~en: daß die USA, als Hauptglaub.Jßer d~r Erde, Sich noch mcht dazu entschließen konnten, ihr Knegsschuldenhauptbuch durch einen dicken Strich
abzuschließen. Man kann es wohl verstehen, daß ihnen dieser
Entsdlließ, zumal mitten in der Krise, schwer fällt.
Vorläufig steht in diesem Hauptbuch die folgende Rechnung:
Wir Amerikaner haben auf Grund der Nachkriegsabkom-

Naturheilmethode
Von Dr. 0 w I g 1aß
Nein_- das blöde Faschingstreiben begann ihn nachgerade
anzuwidern. Und dod!_ unterlag er immer von neuem der
Venudmng. Ad! ja, das schwache FleisdJ! Wenn er jetzt nicht
en.~rgisch .vorging,. w~re.n ~udl die letzten vierzehn Tage und
Nachte d1eses polize~wu:lng langen Karnevals geliefert und
verloren.
. '.'Auf, ermanne dich und spridt: Fleuch du alte Schlange!"
zmerte .er aus dem Gesangbuth und ,.Natur, will dir ans
Herz m.1ch leg;n!" aus se!nem geliebten Lenau. Jawohl; Na~ud Die allem konnte 1hn retten und ihn heilen, konnte
1hm vor. allem den gesunden, dauerhaften, Kräfte spendenden
Schlaf Wiedergeben, den er nun schon so lange vermißte.
Heute war Sa~!Jstag, ·heut~ war's doppelt gefährlich. Wenn
e.r auch heute ~neder auf dJC Lockungen der Plakate hereinfiel, gab e~ ke1n Zurück m;hr. Also weg, Hals über Kopf!
Un.d 'Wohm? Nach Ursdtlmg natürlich, in den reizenden
klemen Marktflecken nah am Cebirge, wo er letzten Sommer
so. wundervolle, naturverbun~ene Wochen zugebracht hatte.
Be!.m oberen Wir.t f~nd er Steher gutes Quartier; mächtige
Wälder dehn~en sd1 m der Runde, weit und lockend tat sich
das Zauberreich .der Berge auf .•. Fertig! Abgemacht!
Eilig packte Koriander seinen Rudtsack, nachdem er aus
dem Kursbuch ersehen hatte, daß er mit dem nächsten Bummelzug gegen fünf Uhr abends in Urschling eintreffen werde.
All:s klappte. Nur fr;ilidl, das Landsdlaftsbild erwies sich
~egenube~ der so:nmerhdlen Zeit als nicht unerheblich ver~~ert; d:te dama~1ge Freundlidlkeit war einer gewissen Moro..
SJt~t ge:widlen, die auch auf die Einwohnerschaft, den oberen
~lrt md;tt ausgeno~me~, abg~färbt zu haben schien. Imfner~n, Kor~ander e~h1e!t ein ~lemes Stübchen im ersten Stock,
hmt~n hmau~, m1t e1nem e1sernen Ofen; die anderen Fre .
d~~ZII~mer h.eßen sidt nämlich nicht heizen. Der "Saal" w~r
gluckhcher~e1~ zu eb;ner Erde und ging nadt der Straße zu.
~arum .g~udr.hcherwe1se? Nun, in diesem Saal beabsichtigten
dte verem1gten Bader- und Frisörgehilfen von Undtling
d
Umgebung heute abend e~n fanzkränzdlen mit Schönhci~s
konkurrenz abzuhal.~en, Wie emem grünen, bedruckten Zettel
vor~, an der Ha~s~ure z~ entnehmen war. "Auch du, Brutus? s.eufzte, wed 1hm mdtts Gescheiteres einfiel Koriand
als er 1hn las.
•
er,
Forellen, wie er es gehofft ~atte und vom letzten Sommer
her gewoh~t war, bekam er mcht zum Abendessen; er mußte

men (außer von Rußland) zu erhalten: 11,7 ~illiarden Dollar
Tilgungszahlungen, 1 o,6 Milli.arden pollar Zmszahlungen, zusammen 11,3 Milliarden Dollar. (J?lesc Gesamtforderun!i bedeutete bereits einen Nachlaß auf d1e Schuldsu~~e von. emern
DritteL Außerdem war der höchste durchschmtthche Zmssatz,
der einem Land berechnet wurde, nur 3·3 Prozent; gegenüber Frankreich, d. h. für ein Drittel der G(1;amtforderung,
•wurde nur ein Durchschni·.tszinssau von 1,6 Prozent, gegenüber Belgien, d. h. für ein weiteres Sechstel der Gesamtfordcrung, nur solcher von 0,4 Prozent berechnet.)
Bis zum 30. Juni 1934 - danadJ hat ü?erhaupt. m1r noch
ein Staat bezahlt: Finnland - haben wtr Amenkane_r .erhalten: o,s Milliarden Dollar Tilgungszahlun~e~, 1,3 Milliarden Dollar Zinszahlungen, z.usammen 1,8 Milliarden Doll~r.
Wir Amerikaner haben also noch zu fordern: 11,1 Milliarden Dollar Tilgungszahlungen, 9,3 Mi!liarden Dollar Zinszahlungen, zusammen 10,5 Milliarden Dollar.
..
So sieht es in diesem größten aller Hauptbuchet nach
16 Jahren ,.Friede" aus. Durch die Do\!aren.twertung sind
neuerdings ab-ermals 40 Prozent GeneralabstndJ vorgenommen worden.
Die letzten Zahlungen in Höhe von insgesamt l l l Millionen Dollar sind fällig im Jahr 1987. Wer glaubt, daß dan.n
noch die Rechnung beglichen wird für Kan~:men und Mas~.~
nengewehre, geliefert 1914-18f S?!!en dtc Urenkel daf~r
bezahlen, daß die Urgroßväter damit gesd.~men haben? Wtr
erleben es heute: sd.on die Söhne wehren Sich.
Noch aber bestehen die Gläubigernationen wie Shylod< auf
ihrem Schein. Noch ist daher die Zeit nicht reif für Währun"sabkommen, für Abkommen zur Förderung statt Einsch;ürung des Außenhandels, für das Aufblühen des friedlichen Warenverkehrs zwischen den Völkern. Noch bleibt es
die Aufgabe eines wahrhaften Völkerbundes, die Bilanz des
Todes zu bereinigen.

Das Clearing
Un<or Außenhandel im Januar weist einen ;teigcndcn Export·
rückgan:; auf. Aus dies~m Anlaß spridn die "Deutsche Allgemeine
Zeitung" über die ungünstige handelspolitische Wirkung der mit
unseren Gläubigerländern g~troffenen Verrechnungsabkommen. Sie
schreibt u. a.:
"lki diesem System bezahlt der ausländische Verbraucher deut·
scher Waren seinen Landsmann, der Deutschland beliefert, unter
Ausschaltung der Devise durch einen Geldkrdslauf im eigenen
Lande, der von der Verrechnungskasse gesteuert wird. Darüber
hinaus hilft er den Landsmann bezahlen, der finlnzgläubiger
Deutschlands ist und seine Zinsen prompt haben will. Je mehr
deutsche W3rcn er abnimmt und dafür in die Vcrredmungsku<e
zahlt, um so mehr Zinsen k~nn die$.< an <iie Gläubiger Deutsch·
Iands ausschütten. Ein Clearing, das seinen Zweck vom Standpunkt
des GIOubi;;crlandcs erfüllen, also seine Zahlungsbilanz aktivieren
soll, müßte mithin den Absau: deutscher Wuen in dem betreffen·
den Land steigern, zum mindesten uhalten. Aber die Entwicklun~;
verlief umgekehrt ... Ein Beispiel für viele. Die deuuche Auduhr
nadl Jer Schweiz sackte im Januar von 29,4 auf u,4 Mi\1. Fr. ab,
in du gleid!en :Uit nicg die schwciurisdle Ausfuhr nad! Deuud!land von 10,3 auf r f,7 Mill. fr.
w·oher diese Wirkung? Man kann e1 mit einem Satz sagen: die
Technik des Verred!nungssystems wirkt anden, als es die Partner,
die den Vcrrechnungsvcnug schließen, wollen. Wenn auf beiden
Seiten völlig durd!sozialisicrtc Nationalwirtsd!ahen mit Außenhanddsmonopolcn beständen, wenn die Verrechnungsabkommen
von Regierungen vcr.inbart würden, die :~;uch über ihr c Verbrauch c r verfügen könnten, dann könnten die Verträge
so wirken, wie man es bei ihrer Abfassung bezweckt. Aber der
Außenhandel richtet sich, mit gewissen Einschränkungen, bei den
meisten Undern nicht nadl volk>wirtsdtaftlidten Bedürfnissen, sondern nach privatwinschaftlich~n Rcntabilitätserwägungcn.
. Wir können in Verträgen b~nimmen und die Gegcnseiu kann
Sich vcrpfhchten, d~ß uns ein Absatzkontingent cingcr>:umt wird.
Aber Wir können nidlt bestimmen und der Partner kotnn nicht
dunhsctzen, daß die deutsche Ware audl wirklidt vom Hlndler
und Verbrauch., gewollt und bezogen wird, und darauf
k 0 ~ m t es an ... Der ausländisdle Kaufmann sdteut bürok;anschc Umständlidlkeitcn, amtliche Vordrucke, Eintragungen in
Listen und da. Warten auf Bezahlung. All das widerfährt ihm
aber mehr oder minder, wenn er unter dem Verrechnung-system
deutsdie Waren bezieht. Er 7ieht es dal1er bei annähernd glcidter
schon mit einem etwas angebrannten Schmarren vorlieb nehmen. ~ald verzog er sich in sein überheiztes Stübchen, kleidete Si~ aus und erkletterte das hochgetürmte Bett, um den
SdJlaf v1eler Wochen ':achzuholen. Ah, wie das wohltatl Das
Plumeau scho~ er we1t. zurück, blies die Kerze aus, reckte
u~d dehnte. steh behag!tch u~d begann sein Nachtwerk zunachst damtt, daß er aus Leibeskräften und in allen To •
arten drauflos gähnte: Uaahhl 0-hö-hö-hö-hööhh!
n
. Aber im Moment des höchsten Genusses gab es plötzlich
eme?- Knacks, der Unterkiefer sank wie gelähmt herab und
Konander mußte zu seinem Sdtrecken feststellen daß ' 51·ch
ihn offenbar ausgerenkt hatte.
'
er
Hastig versuchte e.r das Mißgeschick wieder gutzumachen
erst aufs Gratewohl '": Dunkeln, dann bei frisdi angezünde~
ter Kerze vo! dem Sp1egel -. alles umsonst. Weitauf klaffte
de~ ~und, d1e unteren Schnetdezähne standen gesduägt ·
·~1 e~.ner Bu~ldogge, und unaufhörlich sickerte ihm der Spw~~
1.:nel ubers Kmn.
e1
Saubere Bescherung! Jetzt nur gleich zum Doktor' De
wohnte gottlob nicht weit ab
·
r
. Er zog sich .notdürftig an, s~lich, ein Tud1 vor dem Mund
te kTreppe hmab ~nd tap~te ~urch die finstere Straße de~
o tor.haus zu. He1l und S1cg, Lm oberen Stockwerk br
noch LJcht!
annte
. Koriander ri~ an der ~adng!ocke; das erleuchtete Fenster
gmg auf, und eme brumm1ge Summe rief· Nu W"" • J
los?"
· "
' .., LSt uenn
,.Wiih-wäh-wah-wah-wäh
" gröhlte der b d
Patient· d
·h
··· '
e aueraswerte
, cnn es war 1 m zurzeit nidn gogeben sich
·· .
aus:,:;udrlkken.
'
praz1ser

·~,W~s sagst?" fragte der Doktor, dem schon der A
rger
"Wäh.:wäh-wah-wah-wäh", 'Wiederholte Koriander in I
'veren ..Tdon~n und flehte unter lebhaften Gestiku!ationen .~ucrstan n1s.
um

h ou:~meg.

h ,,Moa~st eppa, .du kunnt'st mi dab\eck'n? MadJ' d ß d'
oam krmmst, b'suffene Sau, b'suffenel" schrie's wü;enJ
o ben, und das Fenster knallte zu.
von
Der Armste wartete ein Weilchen und läutete dan
mhls. tb\/ de~. Dokto.r, i~ seiner Diagnose leider völng ntch:
g~ en ' ~schrankte Sich )et1.t auf die wortlose An·wen rrc
emc; schl1chte.n hydrotherapeutisdlen Prozedur i d dung
K:onandern.seme Waschsdlüssel über denK f' l n em er
diesen zu em~m eiligen Rückzug ·in die mild!ren eR:e~ was
des oberen W1rts veranlaßte. Dort hängte er das dun:f~?-cn
Gewand neben den warmen Ofen knüpf' ..c .
f naßre
B d
G ·.1.
'
e Sl<:ll emen eucht
un ums esl=t, krodJ sdJnatternd wieder ins Bett u~d

Preislage und Güte der Ware vor, sie hinfort aus Ländern zu beziehen, mit denen kein Verrechnungsabkommen benehe und lU
denen noch die Devise eine glatte Handelsbrüds.e schlägt.
Diese Erfahrung h~t z. B. zu starken Rückgängen des deutschen
Geschäfts in FrankreiCh und der Sdrw~1z gduhrt. ErgWt sich hier
eine Schrumpfung deutscher Ausfu~r, so vermehrt andei'ICr~iu d"
Clearing unerwünschte deutsche Elllfuhrcn. D•e Tatsadle, daß de
ausländisdle Lieferant beim Clearing :s.:iner fkzahl\lng tidler ;,:
führt gelegendich zu einer Umlagerang deutsd!H Importe iibc
Verrechnungsl~nder. So wurde vor einiger Zeit gemeklet, daß unter
Mißbrauch des deutsdr-schwcdischen Clearings Waren aus baltiid!e r
Suaten und Finnland, 31.11 Nurwegen und sogar Sowjetrußllf!:
hereinkamen."

Pfeffer
Von den portugiesischen Schiffen, die 1 51_9 unter Ma.galhaes
zur ersten Weltumsegdung ausfuhren, ke~rte. nur .ell! ein.
ziges, ohne den Führe~ des Unternehmens, 10 die Heimat lllrüdt. Von den Gewürzmlicln, den Moluk~en (auf denen M<1.2a1.
haes erschlagen worden wa~) bradue es eme Ladun~ P f < f fe r
mit, und aus dem Erlös d1eses Pfeffers wurden die gC~~rnten
Kasten der ersten Weltumsegelung ~zahlt. Denn da au 1 dem.
Land, wo der Pfeffer ·wächst, dm1als nur selten ein Schiff
nad1 Europa kam, konnten die Händler den Preis n&dt Belieben festsetzen; außerdem war das Mittelalter gewünfreudiger als die Neuzeit, so daß auch von der Nachfra~;tkite
aus der Preis in die Höhe getrieben wurde.
Pfeffer und andere Gewür.te spielten ü~rhaupt im Ihndei
des Mittelalters eine große Rolle. Aber audi heute noda verbraucht d~e Mensd.heit mehr Pfeffer als wohl die meisten der
Leser denken werden, nämlich 8-10 ooo Tonnen jähriidt•
etwa 4000 Tonnen davon entfallen auf die teurere
Sorte, der Rest ist schwarzer Pfeffer. Das in eine Jtanz hübsdte Portion Ffeffer, die von der Mensdiheit in emem Jahr
vertilgt wird; immerhin in ~ie nicht so groß, als daß nidtt
ein reicher Mann auf den Gedanken kommen könnte, einmal den ganzen Weltvorrat aufzukaufen, den Preis hodtzutreiben und den Ffeffer dann zu erhöhten Preisen wieder %U
verkaufen.
Der Mann, der die>en Gedanken in die Tat umsetzte, war
ein Armenier namens Gaubad Bischirgian, der durd:a geschickte Spekulationen reidJ geworden war und sid!. 1919 die
englisdJe Suauangchörigkeit erworben hatte. Um tdncn
Rei.lrtum noch zu vermehren, versuchte er nun, den FeinsdJmeckern die Pfefferbüchse hochzuhängen: er hllfte iA
London, dem Umschlagsort des Pfefferhandels alle Vorrite
an weißem Pfeffer zusammen und kaufte aufkrdem alle La~un~;e.n wei~n Pfeff.en, die in London ankameo, sofort wm
JeweJ!Jgen BOrsenpreiS .1uf.
Die Folgen waren klar: erstens stieg der Preis des Pfeffen
von M~rz 19H bis J~nuar I?H ~uf d.as Doppelte (in fum?urg, vJell.eidit ~m.ter dem Emfluß der Devisengesetzgehu~
m der g!~J.chen z.m von f8 auf :195 Mark je 100 kg); zwatens betei!Jgten sa.h auch nodi andere Kapitalisten an dieser
Speku!~tion und. kauf.~en eb;enfalls Pfef~er auf, wu den PreiJ
noch mehr. m die Hohe tn~b, und dnttens ..• ja, drittens
st~llte es SJdJ heraus, .daß d1e Rechnung nidn n.immte Der
Plefferseg~n nahm nämlich überhaupt kein Ende·
in
Lond.on emlaufende Sdliff aus Indien oder dem holiändischen
Archtpel ~radne neue Mengen weißen Pfeffers, und Khließlidt
l~gene~ 10 __L.on~on 21 ooo Tonnen weißen Pfeffers, also so
v1d, 'Wie noug Js.t, um der MensdJheit fünf Jahre lang gepfefferte Mahlzenen zu verabreichen. Und immer noch
nrömte der weiße Pfeffer nadt London ...
Und so kam sdJließlich.das übliche Ende: der große Krach.
Angesehene L~ndoner F1rmen wurden hineingerissen, und
nur das Emgre1fen der Bank von England und einiger Groß..
ban~en konnte die Konkurse auf einige wenige Finnen beschranken.
Aber, ~o fragt man sidt immer noch, wie konnte ein denkender Mem.:h. si.:h a~f eine soldie Spekulation einluse:n?
Man "':'e1ß es m~~· l?1~ ,.Frankfurt~r Zeitung" spridu von
,.~e!di!Jch .. unventan~hdJen Spekulationen". F.$ sdleint, da&
~e Aufkaufer auf eme Steigerung des Konsums OOfften• a
gmgen dunkle Gerüchte von einer neuartigen Pfefferverv:endung . .Außerdem wurde die Ernte: untersd!.ätzt· sie fiel
wesent!tdt höher aus als erwanet. Auch madJt
Zenplitterung der Produktion j~e SdJänung der Vorräte unmög-

wei&

;cdes

di;

dachte: "Morgen früh wird ~ich das Mißverst;indnis ja kli·
rcn\ 0 Gott, o Gott, wenn 1dr nur wenigstens ein bißdlca
Schlaf fände!"
Aber au~ damit war's nichts. Die Gäste unten im

SaaL

lau~cr bew.ahne .~.achverständige auf ästhetischem Gebt«.
sch1enen be1 .de: Kurung der Ballkönigin angelangt und über
de~ so sd"lw1err.gen Be~riff des Sdtönen miteinander in eine
Memungsversch.1ed~nh~1t geraten zu sein, die Iawinenhaft anwu~.s und.. sch!Jeßhch 1n eine solenne Keilerei ausartete.

WIe .~eradert erhob sidJ Koriander am Morgen von seiner

Lagerst~ttc ~nd musterte sein Antlitz im Spiegd Sdlöner
wa~

er JnZJwlschcn nicht geworden.
•
. Er wa.rter.e in stiller Verborgenheit, bis das Früh däute
die AndadHJgen zur Kirdte rief. und _,_ · .J.
·.J. d g
mit hoch eh\
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Ernout tat es einen K dt hc ..
.
ins Gesicln _ doch siehna d s;
Stur~t gr1ff sich Koriander
einge.!chnappt und
. e j• <~:as Kiefergelenk rwar wieder
einer kleinen Hau:~.~t a1 es m schönster Ordnung, von
spielte. Wohlgern t ~o:h urfung .abgesehen, die keine Rol!e
sid1 in seiner Herben t~te er Sll~- auf, madne kehrt und ließ
er mit reg•m App ',~e em sta_;.t IUJes Frühstück bereiten, dem
e 1t zuspraUJ
Aber sein Vertrauen z
H :lk l d
beschadet ih
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es cnen eh'JrurgtsUJen
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Un? als ihm nad.her der
e.r betden näch!lten Wochen
würden in seinem Sa~l' "d_
untcrhaltun»cn ähnli~ e dno 1 ml.ndestens sieben Karnevalsriander in sfch 'prüfte so ~[.Jescnge.~, stattfinden, ging Koherigen Existc~z und ruh~; 1 ~as Fur ?nd Wider seiner bis·
frisch eingerenktem Unt r k~of
am gleidJen Nachmittag mit
1
genannter Lcbcnsanschau~~" e. erd?nd frisd1 eingerenkter so" m 1e Hauptstadt zurück.
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Die Anekdote
Zu einem alten ·Bauern, der Sch
,
hatte, kam der Arzt Nachd
merzen 1m rednen Bein
sucht hltte, fragte c~ n~dt ~:ne~ren Patienten genau ~nter·
der Bauer. "Kein Wunder"
ter. "71 Jahre", erWiderte
eben Alterssd.·wäche" W ' • •gdte darauf der Arzt, "d3s ist
·
orau 1 er Ba uer entgegnete: .,H crr

lieh; die kleinen ~al~_iischen und ~inesisdte~ Pfl:anzer führ-en
eben keine Statistik. ub-er Pr_o_duktH;m, V_orrat-e und '(erkau_f.
(Umso unventändl.1cher .~re1lich Wird eme SpekulatiOn, di-e
~ich so aufs Ungewtsse stutzt.)
Der Hauptgrur:d der Fehlspekulation 3cheint ~ber andef7wo zu liegen. Es 1St zwar kaum zu. glaub-en, und 1ch gebe die
Meldung mit allen '(orb-ehalten w1eder, aber <l.unhaus er~J.St
hafte Beurteiler versichern,_ ~aß <l.~r Urheber <l.er Spekulaw;m,
Garabad BisdJirgian, und emtge se.mer Helfer den Unterschied
zwischen schwarzem und weißem Pfeffer gar nidn gekannt
haben. Schwarzer und. weiße~ Pfeffer ist nämlich, :wie ~an
im kleimten Konversationslexikon nachlesen kann, d1e gleiche
FrudJt. Nur die Behandlung ist verschieden: röstet man die
Früduc der Pfefferstaude, dann entsteht der schwarze Pfeffe~;
läßt man die Frucht im Wasser aufquellen und schält Sie
dann so hat man weißen Pfeffer. Als nun in London aller
·weiß~ Pfeffer aufgekauft wurde, da scharrten die Pflanzer
und Händler nicht nur ihre letzten Vorräte zusammen, sie
machten auch schon gerösteten Pfeffer dunh Aufweichen und
Ablösen der Sd1alen zu weißem Pfeffer. So wurde fast die
gesamt-e Ernte 1934 zu weißem Pfeffer verarbeitet oder umgearbeitet. Und wenn auch di_e Qualität teilweise gelit_ten
haben mag - die Spekulanten m London mußten auch d1ese
minderen Sorten aufkaufen.
Daß aus Schwarz auf einmal Weiß werden könnte, damit
ha.tte Herr Bischirgian niffit gerechnet. Dieser Irrtum, zusammen mit den envähnten andem Fehlern, hat ihm das
Genick gebroJ,en. Jetzt kann er in seiner Armut darüber
nachdenken, mit wie wenig Verstand nicht nur die Welt
regiert, sondern au.ch in der Weltwirtschaft .-ein großes Geschäft angep1ckt wud.
H u go L1nd em an n
Die Pfefferpreise sind in Deutschland weit stärker gestiegen als
gleichzeitig in England während der dortigen Käufe des Pfefferpools.
Ende Januar '9H kostete scbwarz.er Pfeffer in Hamburg 295
Mark und "weißer Muntok" 495 Mark pro Doppel~entner. Einem
Preis von 17 Pence für t englis<hes Pfund weißn Muntock entspricht ein Preis von 190 Mark für den Doppelzentner; dazu
kommen 7S Mark Zoll, rm~cht zusammen 265 Mark. Die "Handeh·
spanne" bis zu 495 Mark im Großhandel ers<heint reichlich groß.
Am 21. Februar kostete "weiß.er Munwk" immer noch 390 Mark,
während der Londoner Preis zuzüglich Zoll nur 17$ Mark ausmadne.

Sibirien
Die "Zeitschrift für Geopolitik" behandelt in einem Aufsatz
,.Die Verkehrsers<hließung der russisdJen Arktis" die große wirtschaftliche Bedeutung der Polargebiete. Es hci(!t darin u. a.:
,,Es sei gleich vorweggenommen, daß im Bereich der zirkumpolaren Regionen der rus<ische Schor die weitaus größte Ausdehnung von über 10000 Kilometer hat. Dieses ungeheure Gebiet
wird von dem Vorhol der Arktis, dem nördlichen Eismeer, be·
herrscht, in wdches die Systeme des Ob- und Jenissejllusses ihre
Wässer !enden; diese Systeme bilden zusammen ein Wirtschaftsgebiet, das so groß wie Kanada und um die Hälfte größer als die
Vereinigten Staaten von Amerika ist.
Die ungeheure winschaftlid1e Bedeutung dieser mädJtigen Wasserstraßen erhellt daraus, daß die OberLiufe -der Flüsse im Obsystem durch die reich.<tcn Kohlen- und ErzvorkonHnen der Erde
fließen. Das Eismeer und d1e beiden Flußsysteme schließen sich
organisch in die WcltHrkehrsstraße ein, welche der Russe ,.sewerny
put" (der nordis<he Weg) nennt, und die von London durch das
nönlli<.he Eismeer und die sibirischen Ströme mitteil in das Hen
Asiens führt.
Die aus China ausgdührtell Waren erreichen die sibirischen
Häfen über London und de11 nordischen Weg in vier Monaten,
während du früher übliche Weg durch dCe Mongolei bis 7.u zwei
Jahren in Anspruch nahm; außerdem verbilligt sich die Fracht über
den Seeweg crheblid!. Zwar dauert die Navigationsperiode auf dem
Eismeer nur etwa 2~ bis 3 Monate, sie in aber lan~; genug, um
soviel Ware heronzusduffen, wie pcr Eisenbahn in einem g"nzen
Jahr.
Im oberen Lauf der sibirirlten Ströme bildet si<h eine Kornkammer heraus, entstehen Industriczel\cn, erstrecken si<h die unermeßli.:hcn Holzreserven der Taiga; im Verein mit dem von der
Sowjetregierung durdigeführten Ausbau der sibirischen Wa11erDoktor, mein linkes Bein ist aber genau so alt. Warum tut
mir das nicht auch weh?"
Das ist der einfache Tatbestand. Und dabei wäre es geblieben, wenn nicht der Arzt, der außer Rezepten für die
Gebrechen des Leibes hin und wieder auch kleine Anekdoten
:.:u Papier brad1te, als Heilmittel für die Seele der Zeitun~~
leser, dieses Erlebnis dem Lokalhlatt berichtet hätte. Dam1t
fing; das Unheil an.
Dem Redakteur einer Zeitung aus der Nachbarschaft gefiel
nämlich diese Geschichte so gut, daß er glaubte, er hcginge
ein Verbrechen an seinen Lesern, wenn er ihnen die reizende
Anekdote nicht auch mitteilte. Um aber nicht den Vorwurf
auf sich zu laden, er habe die Anekdote seinem Kollegen
cinfal~ :;;csrohlen, machte er das rechte Bein zum link~n un.d
.den emtachen Bauern kurzerhand zum Kaiser und l1eß d1~
Anekdote folgendermaßen beginnen: "Als Kaiser Wilhelm I.
einmal im linken Bein ..." Man schrieb nämlich gerade das
Jilir 1897 und feierte den 100. Geburtstag des alten Kaisers.
Da in diesem Jahr die Zeitungen gar nicht genug Anekdoten über Wilhclm I. auftreiben konnten (denn sie wollten
doch die Person des Kaisers auLh menschlich dem Volk nahe
bringen), mad!ten die Beine des alten Bauern, dem Leib
Kaiser Wilhelms angepaßt, eilenden Schrittes eine Rundreise
durch den Blätterwald. Dann ruhten sie sich eine Zeit !ang
aus.
Einige Jahre später verfaßte ein junger SdJriftsteiler eine
Anekdotensammlung unter dem Titel "Kleine Geschid1ten
von großen Männern" (oder so ähnlid1). Es war unglaublich.,
welche Belesenheit und welche Gesd1idmkenntnis dieser junge
Mann bewies: von Harnmurabi und der Königin Nofretete
bis zu den Großen des beginnenden 20. Jahrhunderts gah es
keinen Prominenten der Weltgeschichte, der nicht seine Eigenan durch eine Anekdote kundgetan hätte. Von Johann Sebastian Bach z. B. las man folgende nette Geschichte: "Bach
Im bekanntlich öfters an hefti;;;en Beinsdtmerzen. Als der
Arn · .." Wie's weiter geht, wcill c!er geneigte Leser j1 sdwn~
Aber die schmerzenden Beine fanden auch in der Anek--dotensammlung die verdiente ewige Ruhe nicht. Si~ wa~der
ten. ~.eacr, von einem großen Mann zum andern,_ vor; c1n~m
Jubdaum zum nädtsten. Sie hefteten sidJ an Fnedndt den
Großen, -der gesagt haben soll: "Kann der Herr Medicus mir
dann expli~.ierm w~rum mein linkes Bein ... " usw.; Ernst
Morit~. Arndt blich an seinem 50. T od~stag nicht verschont
von Bemschmerzen· Voltaire lächelte spöttisch und ungl~ubig,
als er an seinem 1;5. Todestag erfuhr, daß auch er den Arzt
·durch d1ese' Bonmot in Verlegenheit gehracht hahen soll;
·;elbst Kar! Maria von Weber sdtmerzten hei passender Ge

straß.:~ ~edingen diese Faktoreu eine wirtsdtaft\kh und politisch
sel~_stan~Jge Ro~e Sibiriens. Das System der groß.en sibirischen
Strome lfl Verbmdung m.it -dem Eismeer bildet das Einfallstor in
den Wel~ozean. Dieses Tor öffnet sieb auf die We!twasserstraßen,
da d:os E1smeer einen Teil des At!antis<hen Ozeans darstellt wekh
!enterer ~urch eine Meerenge mit dem Stillen Ozean verbunden
~st. Aus emem asiatisd!cn "Hinterhaus" verwandelt sidJ Sibirieu so
m das nördlidle Vorderhaus und wendet sein Gesidlt nadl Europa;'

Einschmelzung
Seit den ältesten Zeiten haben die Staatsmänner darnach
g~str~t.' die politischen Grundlagen ihres Staates clurdt Ver~
emheJthchung _der Sprache, Sitte, Religion, der Weltanschauung (und damtt des Re?ttsgefühls), des Gesetzes, ja teilweise
sogJr der Rasse, zu fest1gen. In der Tat ist ein großes Reich,
auch ein "Weltreich", nur ein Konglomerat, solange das verbindende Element der Sprache und der Weltanschauung um nur die beid~n wichtigsten Faktoren zu nennen - fehlt.
Das haben insbesondere schon die alten R ö m e r erkannt,
die es meisterlich verstanden, in ihren Kolonien - also in
Gebieten, die ihnen ursprünglich völlig fremd waren - die
lateinische Sprache, römisches Redn, römische Sitte und Weltauffassung durchzusetzen. Sie hahen das so gründlich besorgt,
daß man alle ihre einstigen Kolonialländer heute -noch mit
vollem Recht als "romanische'' Länder bezeichnet, und dieses
Romanentum, daß die Spanier und Porwgiesen mit üben
Meer genommen haben, hat auch einem großen Teil der
"Neucn Welt" seinen Stempel aufgedrückt.
Auch Ruß I an d hat den Versuch unternommen, aus der
Unzahl der Länder und Völker, die dem Zaren gehörten,
einen einheitlichen Staat zu bilden; und es hat damit -weit
größere Erfolge erzielt, als in Westeuropa im allgemeine!~
bekannt ist. Zunächst hat es die großrussische Sprache überall
vom Baltikum bis zum Gelben Meer und vom Eismeer his
an die Grenzen Indiens als Amts- und VerkehrsspradJe eingeführt. Ferner hat es (allerdings mit geringerem Erfolg)
versucht das orthodoxe, griechische Christentum, das die
Staatsreligion war, durchzusetzen; was z. B. in -der Weise geschah, daß die Kinder aus Mischehen, wenn ein Teil orthodox
war, im orthodoxen Glauben erzogen werden mußten. Anknüpfend an das römisd1e Vorbild waren die Zaren auch d.1S
Oberhaupt der russischen K.irdte ("Zäsaropapismus"), wie ja
überhaupt in den Augen der Russen Moskau das "dritte
Rom" war. Deshalb mußte mir dem Zarentum zusammen
auch die russische Kirche untergehen.
In gewissem Sinn setzen die heutigen russischen Machthaber
die Arbeit de< Zarentums fort, denn auch sie versuchen freilich mit Hilfe einer entgegengesetzten Weltanschauungaus den Millionen von Groß- und Kleinrussen, Polen, Letten,
Deut1chcn, Juden, Griechen, Tataren, Kalmüken, Türken,
Sibiriern, Samojeden, - ja selbst Chinesen, Tibetanern, Persern usw. ein einheidiLhes Volk zu machen, das die Grundlage des neuen Rußlands bilden soll. Daß dabei alle rassischen
Momente außer Acht gelassen werden müssen, ist unvermeidlich ("Sowjetrußland kennt keine Rassenfrage"), denn
an eine Verschmeh.ung dieser völlig verschiedenen Bestandteile ist ebensowenig z.u denken, wie an die Durchsetzunz;
einer Rasse auf Kosten der anderen.
Auch Groß h r i t an nie n versucht, die Bestandteile
seines Weltreichs irgendwie zu verbinden; doch liegt der Fall
dort s~hwieriger, als anderswo. Die Teile dieses Weltreichs
sind über alle Erdteile und Ozeane, über alle Klimate und
Rassengebiete verstreut. Zum britischen Weltreich gehören
Zulukaffern und kanadisd1e Eskimos ebenso~ur, wie Inder,
Buren und Iren. Die einzelnen Teile sind untereinander ohne
jeden wie immer gearteten Zusammenhang: die einzige Verbindung ist der Union Ja..k.
Unter diesen Umständen hat sich der Engländer von vorn
herein darauf beschränkt, englisches Recht und englische Sitte,
aber nur mit großen Einschränkungen (nämlich im Verkehr
mit Weißen) auch die englische Sprache durchzusetzen. Man
hat es z. B. vermieden, den Indiern die englische Sprache aufzudrängen. Wo diese die Sprache ihrer "Zwingherren" benützen, tun sie es freiwil!ig, da sie sid1 unter einander nidu
verständigen können {in Indien gibt es über 300 verschiedene
Sprad1en!).
Englisd1e Ordnung und Zuverlässigkeit, englisches Recht,
legenheit einmal die Beine vor Alters.schwäche, obwohl er
nur 40 Jahre alt geworden ist, hnge nicht so alt wie die
Anekdote.
Denn die überichte das wilhelminische Zeitalter, überstand
Krieg, Inflation, Daweskonjunktur und das Kommen des
ncuen Reiches und feierte an jedem Tag der Erinnerung an
ir-gend einen Großen der Geschichte fröhliche Unt~nd. Gegen·
wänig, März 1935, lautet ihr Schluß: "Als der Arzt gehen
wollte, fragte W i I h e l m Grimm: "Sagen Sie mal, Herr
Doktor, mein linkes Bein ist doch genau so alt, warum ist
aber nur mein redJtes krank?"
Und wenn Sie wissen wollen, von wem im nächsten Jahr·
zehnt berichtet werden wird, daß er im rechten hzw. linken
Bein einmal Schmerzen gehabt habe, dann schlagen Sie ein·
fach einen Kalender mit Gedenktagen auf: Sie können sich
darauf verlassen, daß alle dort aufgeführten Großen, falls sie
nur üb-er 30 Jahre alt geworden sind ·und nicht beidc Beine
verloren haben, Jrgendwann einmal den Arzt, der ihre Be~n
schmer7.cn durch Alterssd,wäche erklärte, mit unserer BemAnekdote (die sich bald zum Tausendfüßler entwid.elt haben
wird) geneckt haben. Denn:
In nidlts spiegelt sidt die Eigenart einer Persönlichkeit ansd1aulicher als in der Anekdote.
Zum Sd1luß muß ich allerdings ein kleines Geständnis ablegen: die Gc~chie~te, die ich hier eb~n ü.~er_diest; Ane_kd~te
erzählt habe, 1st mcht ganz wahr. Es ISt namhch mehr nchug,
daß der Arzt die Anekdote mit dem alten Bauern wirklich
erlebt hat. Richtig ist vielmehr, daß er sie auch nidH selbst
erfunden sondern in einer älteren Anekdotensammlung gelesen ha;. Ridttig ist ferne_r, daß sich mit dies_er Anekdot~,
wie mit den wo andern, d1e es auf der Erde g1bt, schon d1c
Bewohner der Arche Noah die Zeit vertrieben haben, als der
Regen drei Monate lang nich~ aufhören wol!tc. Und zwar
haben sie der Kürze halber d1e Anekdoten emfach r;umn:eriert: ·wenn Japhet sagte: 65, dann wußte?- alle, daß d1e Beu~
Anekdote -gemeint war, und sdtlug_cn s•d1 lad1end auf d1e
Schenkel; und wenn Harn augen7.Wl~kernd. sagte: 89, dann
dröhnte die ganze Arche vom Gelachter 1hrer Bcwol~ner;
denn das war die Geschichte von dem verstopften Ne,fenrohr.
Wer -die Anekdoten wirklich erfunden hat, da.\ weiß man
his heute noch nid1t. Wahrscheinlich gehören sie zur:t uranfänglidten (apriorisd1en, sagen die Gelehrten) Besitz der
Mcnsd1heit.
Tom
beginnt
mit
Die Jugend hört 2uf mit dem Egoismus, das Altn
Hesse
dem Leben für andere.

.insbesondere aber die englischen Sitten verbinden di.e Weißen,
die unter der britisd-Jen Flagge leben - auch da, wo sie nicht
-eng!isdJen Stammes sind. Das Ganze ist aber mehr ein Zweck·
mäßigkeitsgebäude, kein einheitliches Weltreich -etwa im
römischen Sinn, w"halb man darin auch die verschiedensten
und sonderbarsten Bestandteile findet: Republiken (Irland)
und Königreiche (Indien), Kolonien, Schutzstaaten, unabhängige Tochterstaaten usw., alles bunt durcheinander. Es wird
absidJtlich jeder Druck im Sinne einer pedantisdien Vereinheitlichung und "Ordnung" vermieden. Es wird auch bewußt
darauf verzichtet, eine Religion oder Weltansduuung auf
Kosten an.derer durchzusetzen. (Die Mission ist kein Gegenbeweis; sie ist, politisch gesehen, lediglidt Zivilisationsmittd.)
Dennoch gibt es eine gewisse das Ganze verbindende englische
Weltanschauung, die immer noch lebenskräftig ist. Es ist jenes
seltsame puritanisch-calvinistische Gemisch von Religion, Staat
und Geschäft, das England groß und reich gemacht hat.
In den Vereinigten Staaten wird ein stärkerer
Drud. zur Vereinheitlichung ausgeübt, als man glauben
möchte. Allerdings besteht dieser "Drude;" hauptsächlich in
dem für alle Einwandererkinder gdtenden Zwang zur Erlernung der englischen Sprache und in den tausendfältigen
Einflüssen der Sprache, Presse, Schule, Mode, der Straße, des
Kinos, insbesondere aher des Gtschäftslebens, die alle zusammen auf Amerikanisierung abzielen und denen sich niemand
ganz entziehen kann. Spätestens die nächste (im Lande ge·
borene) Generation erliegt ihm. Die nationalistische Propa·
ganda tut ein übrig-es, und sie ist nicht wählerisch in ihreil
Mitteln. So sagte mir einmal ein Amerikaner auf die Frage,
warum Amerika eigentlich gegen Deutschland in den Krieg
gezogen sei: "Wir brauchten einen großen und siegreid:!en
Krieg, um unser Volk in diesem Feuer zvr Nation zu verschmelzen. AudJ war es uns darum zu tun, ein neues glor-reiches Kapitel amerikanischer Geschid-tte zu "machen",. denn
unsere Geschichte ist leider noch sehr dürftig für eln so
großes Volk!"
Auch gewisse heute aufstrebende l..änder wissen um Vrx:·
teile, die sich dem Politiker aus der Einheitlichkeit der Rasse,
Sprache, Religion und Sitte des Volkes bieten. Japan z. B.
arbeitet zielbewußt darauf hin, eine Weltmacht zu werden.
und es hält darum alle störenden Einflüsse fern. Ebens~
B ras i I i e n, das durch die gewaltige Größe seines Landes
und den ungeheuren Geburtenübersd!uß berufen schei'!-t,
späterhin einmal eine große Rolle zu spielen. Allerdings ilit
dort die Vereinheitlichung nid!t leicht, denn es gibt alle
Farben und Rassen, dazu vielerlei Religionen !lmd Wcltan·
schauungen. Aher es setzt sich dod-t langsam ein gewisser Typ
durd1, und in ferner Zukunft wird Brasilien auf dem kleinen,
du-nklen Mischblut (aus portugiesischem, indianisd!em und
Negerblut) beruhen, in das alle Einwanderer eingeschmolzen
werd~n. Diese Mischr~sse. und. dazu ihre katho!ische R~lijion
und 1hr gewaltiges, amenkan1sch betontes Nauonalgefuh das sind die Grundlagen des jungen Landes, mit dem die
übrige, alt gewordene Wdt einmal wi,d rechnen müssen.
Ulrich von Riet

Das amerikanische Tempo
Die amerikanische Automobilindustrie befindet 1ich augenblüklich wieder in sdlwerwiegenden arbeitspolitischen Auseinanderseuungen mit der American Federation of Labor. Ein weben von
gewerksd1aftlicher Seite veröffentlichter Bericht des "Committee
Henderson" klagt vor allem über die weit getriebene Rationalisierun~ in der Automobilindustrie. Für die gleiche Arbe1t, für die
man im Jahre 19<9 noch 250 Personen benötigt habe, braw;he
man zurzeit noch '4· Die Zusammenballung der Produktion auf
wenige Firmen wie Ford. General Motors und Chrysler, die 88
Pro2Cnt des gesamten Absatzes bestreiten, und der dadurch be-dingte scharfe Konkurrenzkampf habe diese Rationalisierung der
Produktion im Gefol~e gehabt. Es sei heute so, daß über 40 Jahre
alte Arbeiter das Arbeitstempo aus Gesundheit<riick.sichten nidlt
mehr aushalten können.
Die Naturkräfte geben sidJ dem Menschen willig zur Benutzung
hin; allein sie haben ihre eigenen Gesetze, die der Menschen kennen
und denen er si<h anpassen muß, wenn sie sich ihm hilfreich erweisen so!len.
Constantin Frantz
Die falschen Profeten werden durch übertriebenes Lob zwn
Ernst J ii n g er
Platzen gebradJt.

Die Schildwache der Prinzessin
Ai< NJpolcons Stiefsohn Eugcn Beauharnais im Jahre 18o6 Vizekönig von Italien wurde, flohen die Bourbonen in solcher Eile aus
dem bnde, daß sie sogar ein Mitglied ihrer Familie mitzunehmen
vergaßen. Es war dies ~ine sd1on bejahrte Prinussin, die Halbschwester des Königs Ferdinand.
Die französischen Eroberer waren ritterlich genug, ihr ni<ht nur
nichts zu leide zu tun, sondern sogar die ihr bisher genh!te
Pe11sion wenigstens zum größten Teile weiter an sie zu überweisen.
Nur in einem Punkte erfüllte der neue Herrscher .ihre Wüns<hc
nidlt. Sie hatte bisher eine Schildwache vor ihrem Hause gehabt,
und diese wur.:le ihr entzogen. Das war aber nun gerade etwas,
woran das Her;>; du alten Dame hing. Sie bat wiederholt um
Weiterbewilligung de< Ehrcnpmtens, der doch ihrem Range zukäme, 11nd pb sich auch nid1t zufrieden, als ihr amtli<h erklärt
wurde, die Bourbonen hätten aufgehört, in Neapel zu regieren,
folglich gebühre ihr au<h eine soldie Auszeichnung nidlt mehr.
Da griff das Gefolge der Prinzessin, um sie zu beruhigen, zu
einer gutgemeinten Täuschung. Das S<hilderhaus war an seiner
Stelle geblieben, und man pflanzte daher, auf die Kurzsichtigkeit
der Prinzessin bauend, -da hinein die dem Leben na<hgebildete
Hohfigur eines französisdJcn Soldaten.
Die List glückte. Der alten Prinzessin galt die Figur als lebendiger Mann, und sie war mit ihrem Los vollkommen ausgesöhnt.
Nur gelegentlich sprach sie ihre Verwunderung darüber aus, ~ie
wenig doch die Fran>.osen auf militärische Sitten gäben, denn so oft
sie audJ vorbeifahre, no<h nicht einmal habe der Soldat vor ihr
das Gewehr präsentiert, immer nur stehe er stocksteif in seinem
Schilderhaus.
Der hölzerne Posten blieb noch Jahrzehnte nadl dem Tode der
Prinze><in in seinem Schilderhaus stehen, eine Erinnerung an eine
Zeit, in der man no<h sehr viel Wert auf soldJe 1\ußerlidlkeiten
legte.

Allotria
"l'ou Dr. Owla-Iass / Batatöskr
Curt Pechstein Verlag, München

Preis in Leinen 2,45 Mark, in Halbleinen 2.- Mark
Portofreie Zustc!lung nach Einzahlung des Hetrags auf das
Postscheckkonto der Sonntags·Zeitung, Stuttgart19844

Wohin?
Unser Mitarbeiter hat sidl, wie uns dünkt~ von s~iner
Fwtasie etwas weit forttragen lassen, da er Im Amel_senoder Bienenstaat ein :Bild ferner mcnsdthchcr Zukunft .,cht.
Aber - wenn auch alles ganz ;~.ndns gehen sollte - d~r
Ausgangspunkt seines Gedankenflu~s ist dne Wirkl~chke1t,
in der man immerhin An•iitze zu emer solchen Entw1dl.lung
finden kann.
D. Red.

Die Wünsche und Bedürfnisse der Massen tragen h~te
mehr und mehr den Stempel des KoHektiven. Sie gehen !Ju:ht
aus von der Notwendigkeit eines einzelnen und persö~h~en
Lebens, von den Bedürfnissen einer besonderen und geJsugea
Tätigkcit.
.
·
· ·
E
Es sind Wünsclle eines allgeme~nen und gbdJ.zemgen rlebens· man denke etwa an die Zuscllauer eines Sportkampfes,
an di; Besucher eines Kinotheaters oder an die Hörer ~es
Rundfunks. Sie sind unifonn: im Lenken eines Autos, 1m
Raud!.en einer Zigarette, im Tragen einer besti_mmten M_ode.
So sind sie zu dem Zeitpunkt entstanden, als ~~e mecllamsche
Produktion ihre allgemeine Erfüllung vorbermete.
Diese gesdlah. zuerst p!a~os und a17f mehr ?<ier we~11ger
anarchischer Bam. Aber d1e Okonom1e -des wutschaft!tchen
Apparates -treibt zur Ord~un_g ~nd Org~nis~tion. J?ie.se. Ordnung wird sidl im kapJta!tsmchen 'Wie 1m soztahmsche.n
System durchsetzen. Man ~.at sich ..nur. dar~ ge"":_öhnt, die
leichtere und schnellere Erful!ung fur d1e großere Zahl eben
Sozialismus zu .nennen. In beiden FäHen aber wird Marktund Produkcionsregdung das \Ergebnis der Ordnung sein.
Am Ende der Entwiddung besitzen dann die Mens0en
alles was die Maschinen ihnen schaffen können. Alle Guter
werden gleid!artig in Au_ssehen u~d Qualität sein. Bei ~!len
Gegenständen erscheinen .~mmer wJeder~_ehr~nde schemattsdle
·Th:tails. Da alle Gegenstande und Bedu~fmsse den Stempel
des Maschinellen tragen, muß das Ergebnts der Ordnu~g eme
strenge Typisierung aller Funktionen der Mens~en sem. Der
.wirtschaftliche Apparat läuft nach cinem bemmmten Plan.
Die Tätigkeit jedes Einzelne_n ist klar abgegrenzt . un~ festgelegt, um das Ziel des genngsten Aufwandes. be1 hochster
Leistung zu erreichen. Der Ablauf des Talles w1e ~es panze.n
Lebens entspricht einem vorbedachten Bild. Darm JSt d1e
Arbeit dunh eine vollkommene Organisation der Wirmhaft
geregelt; und gleich hinterher kommt die Organisation de;
Vergnügens. Die Ergebniss;: der Marktforsch~ng werden au~
auf die ~eelischen Bedürfrusse angewendet setn. Alle VergnußUngsstätten, Kinos, Theater, Sportplä~ze, Erholungsbädei
werden von Organisationen betreut, die 1hnen dem Fassungsvermögen entsprechende Besuchermengen zuweisen. Am End<
steht dann ein Leben, das an Stelle des freien Willens, der
Einzelinitiative, die Funktion setzt. Der Menscil ist Faktor
geworden statt Persönlichkeit.
Wir sind mitten in dieser Enrwidl.lung. Es ist nutzlos darüber zu klagen. Was wir erleben, ist cin in seiner Natur
ungeheurer, emsd!eidender Vorgang, der die Erscheinung der
Menschheit in ungeahnter Weise ändern wird. Man könn~e
fast an die Bildung eines Insektenstaates denken. Auf die
ogleidJe Weise müssen, wenigstens biologisd:J gesehen, Amei:n:nstaaten und Bienenvölker entstanden sein. Erleben wir
beute nicllt auch im mensdJiichen Bereich, wie ein Wesen
allmählich die F.:ihigkeit zur E.inzcleJt:istenz in der Natur verliert? Der zivilisiert-e Mensdl kann nicilt mehr, wie zum Beispiel der ·Eskimo, in kleinsten Gruppen leben. Die Beschaffung seiner Nahrung, Kleidung und Wohnung ist auf das
Funktionieren eines Riesenapparates angewiesen. Der Einulne bedarf des Anschlusses an diesen Apparat, genau wie
jedes Haus des Anschlusses an Gas, Wasser und Elektrizität.
Der Mechanismus des sozialen Gebildes erfordert eine Aufteilung der Funkeionen der Menschen. Die Bildung von Massenvölkern und der immerhin begrenzte Raum erzwingen
diese Organisation. Im gleichen Maße aber, wie der Einzelne
die Lebensmöglidlkeit für sich verloren hat, wie er die selbständige Bindung an die Natur durch die Bindung an eine
Organisation ersetzt hat, scheint sich aud! seine seelisd:Je Subnanz verruinden zu haben. Es sieht fast so aus, als sei diese
Substan:t. im Ganzen wie eine wägbare Masse begrenzt, als
müsse darum mit der Vermehrung der Zahl der Menscllcn
ihre Verdünnung fortschreiten.
So kommt es, daß das Einzelwesen sich auf einmal viel
williger der allgemeinen Uniformierung seines Daseins fügt,
als das früher zu erwarten war. Gkichzeitig sinken alle Ansprüche an die Qualit"it in ersdJredl.endem Maße. Die seelischen Bedürfnisse werden d-urch immer billigere Mittel befriedigt. Die Fortsdlritte im Methanischen und die Rü&sdJ.ritte im Persönlichen treiben mit zunehmender GesdJwindigkeit einem bestimmten Ende zu. Diese Entwicklung läßt
:!idt nicht aufhalten. Sie als "Gefahr" zu bezeichnen ist sinnlos. Sie läßt sid:J lediglidt konstatieren. Entstehen wird dieser
~organg ~berall dort, _wo eine. intensi':e Vermehrung mit
emer besummten Intelligenz: emer Fähigkeit :t.ur Ordnung
und damit zur Sicherung des Einzelnen :t.usammentrifft. Die
Insektenstaaten sind klare Vorbilder für solche Ordnungen.
A~ch dort h_aben di~ gleichen Fähigkei!en und Notwendigkelten :t.ur Bildung emgeordneter Funkt1onen geführt.
So könnte man sagen, daß auch die Menschenstaaten eines
Tages .Af!Ieisenstaaten h?herer Ordnung darstellen werden.
Alle leJbhcllen .und g_~imgen Bed~rfni~se sind darin in vollkommener. We1se erfi.Jllt. Zwar wtrd d!e Welt entgöttert und
entseelt sem. Aber die Erde wird darum nicht untergehen,
u~ nacll (_:ienerationen ~ird ni~mand. mehr einen Mangel
dar1n empfmden. Wer "emgeschhffen" !St, hat nur noch d:e
Punktion . eines Steincllens im kristalliniscllen Gefüge. Die
N~tur .t~eibt :t.u dem Glei<hgewicht, das dort ,herrscht. Aus·
knstallis1ene Massen tragen das Kennzei<hcn der höd!sten
Lebensdauer.
. Heute mag e? noch Menscllen geben, die über solche Ausmcht nadidenkhch werden. Aber audJ sie werden erkennen
daß dann die Geschichte der menschlichen Arbeitswut i-hre~
Sinn erfüllt hat.
E; gab einmal -eine Zeit, da der Mensch als Gott unter den
~.ieren erschien, voll jer;.er .tieferen Freiheiten eines ungeza?mt~n Wesens, auf stand1ger Emdeckerfahrt in der geh~!mmsvollen ~elt ..Bald aber mag er eingegliedert sein, wie
B1ene ~nd A:?-e.Jse, .m das geo~dnete Geschehen der Natur,
nadJ se1nen Fah1gke1ten und semem Willen.
.U'?d der kühnste unter den NadJdenklicllen mag 1m
DlckJ~t des Traumes -ein neues Wesen erfinden, das nach
d~r Ems_d!n:ttlzung des Menschen die Erde betritt. Denn sie
>Wird fre1 sem dafür, so wie sie vor unendlicller Zeit frei war
fü~. den Mensd!en, der sich a!ler andern Wesen bediente. Der
Traumende mag glauben, daß dieses neue Wesen irgendwoher
ers~einen wird aus geheimnisvoller Geburt. Oder aber, daß
-es Sich aus den Menschen aussondern wird wie ein hochwachsender Stamm.
J?ann we~?en es j~e sei~, die sid:J von der "Ordnung"
f!eiha!ten konnen, die von 1hr und über ihr leben wie in
e'.?-er neu;n Wildnis. Sie 'Werden wie Fa<:keln und Sprenglwrper Wirken und lieber untergehen als den Ordnungstod
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Kaffeehaus-Patriotismus
Wir lesen in der Zeitschrift "Der Aktivist" (Nr. l) in einem
Artikel "Patriotismm in Berliner CafChäusern" u. a.,
Dieser CdChaus·PJuiotismus ht abstoßend! Zu manchen
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Dies beginnt damit, daß Jen Frauen V?rgoworfon Wird, s_Je belügen die Männer, und den Männcrn. ~Jrd vo~gewo~f~n, SJe .. bc:
lügen die Frauen - Jas sd!limm>te m Jedoch die poht"~e L~~e,
aber <lie Wohrh~it siegt eben, und Deutsd!bnd. lällt "eh ni 1t
unterkriegen, _ Deutsd!!and, das die grö{tt_en Gwter der Weit
hervorgebracht hJt: Luther, Sd!iller und ( .oethe, - und dann
~
··
" , - " Deutsmbraust die Kapdie den Pilgen.uor
aus" T anJ. I>auscr
land, mein Dcutschbnd!"
l
Offen gesagt: <las Publikum hat applaudiert - gewaltig app au<liert, auch als das Saar!icd als "Sd!wiinzd1en" des Rumbas erscholl.
Das ist unerträglich!
.
.
,
... Es gibt <loch ein Gcsct<: ;;cgcn den nationalen Kasch. Raus
mit der nationalen Besäufnis aus den Kabucns\"

Herr Häbe auf der Pappel
Dies wH das Neucstc: e> hatte eine Einer
der Frau Major ein silbern Löffelein stibitzet.
Wie keck von diesem Vogel! Doch man sah es kommen:
er würde lan~;c sidl des Löffeleins nid>t freu~n,
denn die Majorin war von den "Gcnaucn" emc.
Wie war es jüngst gewesen mit den Lebcrwür<tcnl
Der Bursd!e hatte auf dem Heimweg sie verloren
und sich, aussddlen mußt' es überall der Büttel.
Doch war's umsonst, der Würste wurde man nicht habhaft.
Durdu Städtlein aber wanderte ein lustig bchen.
Diesmal nahm der Major in die geschulten H:inde
den Löffelfall. Wer wollte auf die Pappel steigen,
die in dem Wipfd trug das Neot der sch,..arzen Elster?
Ihm würde zur Bdohnung ein Stikk runden Geldes.
Da trat hervor aus den verZJgten Bürgerreihen
Herr Häbe. Klein war er und sid>tbarhd! verwad!sen,
in seinen Gliedern aber zud<te ihm das Leben,
und weil man ihn nid1t brauchen konnte als Soldaten,
ward er ein Turner vor d~m Herrn und oltm~ls grünte
ihm auf dem Haupt ein Eichenkranz ah Sicgeszeidlen.
Es stand vid Volhs schweigend um die hohe Pappel,

als langsam in die ersten .i'l.•te stieg Herr Habe.
Man wußte, dieses war kci11 leidltcs Unrcrfan~m ~
denn nah beisammen sind der Pappel kurze 1\>u
und oft verkn:iuelt. \X'er den Baum aho bcstciget,
muß erst sie auscinanderhicgon, um zu Hehell.
Dod! siehe, alsbald rausdue e.> im grünen Astwnk
und mitten aus der Pappel srrad! Herr H:ibe munter:
"Das gam.e Städtlein kann kommocl ich überblicken."
Nad!dem es höhern "'iedcrum ~:cknad<t, ntönt' Cl'
,.Nun sehe ich die Alb, den Neuffen und die Ach~ Im."
Und nod! ei11mo;l, cmporgero.idtt, rid laut der Suiger:
"Ich glaube, was dort hinten glänzt, das ist der S<intis."
Drauf blieb <> lange still und unten sd!nauhe keiner;
denn nah bei seinem Ziele war der Tapire.
Es schwankten ein paar Bbttcr auf den Sommerboden
und sich, der Gipfd sd1wankte, drin als dunkles Kli.im~lein
Herr Häbe SJß. Da sdlrie es plötzlich aus den Wolken.
Die Elster war's, um ihre luft'ge Heimat bangend,
dod! furchtlos tat der Turner sein~n !erzten Klimmzug.
Die schwarze Elster aber schrie noch buur aus der HOhe.
Mit einem klang's herab: "Hier ist der Silberlöffd"
und brausend klang's hinauf zum Pappelbaum: "Heil Häbe!"
~ic Kinder ranzten und die Alten schwatzten eifrig,
•ndcs Herr Hiibe langsam mit dem Löffel abstieg.
Dod. aus dem letzten Aste ward er weggehoben
und von der _Holzen Freun?schaft zum Major getragen.
Der nahm ma Dank das solbern Löffelein entgegen
und sprach: .,lhr macht das besser noch als die Soldnen."
Da strahlte von dem hohen Sitz herab Herr Häbe
und sagte: "Trotz mei'n1 Blid<cle!" Er warf das Klein eld
des Herrn Majors hinunter in den Kinderhaufen
g
und ward dann mit Gesang g~tragcn durch das Städdcin.

Ottilie H:iußermann

Kleine Bemerkungen
_.Es hat "':enig Sinn, Zeit zu sparen, wenn man nad!her nicht weiß,
WIC man sre totschlagen soll.

Ni~ts hind~rt mehr, einander näher zu kommen, als der Mangel

an DIStanzgefuhl.

. Wa~ einer über dies und jenes denkt, ist nicht so wichtig· wid!tJger m, daß er es für sich behält.
'

Selbst~e"'u_ßtoein beruht auf der Kunst, einen großen Teil seines
Selbst n1cht •ns ikwußt~ein zu lassen.
Die einzigen Ansprüche, die man im Leben mit gute Gewissen
stellen kann, sind die an sidl selbst.
m
Am Anfang des Lebens-~lücks.piels spekuliert m~n ~uf den
Haupttreffer, am Ende auf em Freilos.
Solange die_ Leute über einen Lügen verbreiten, sagen sie ,..enigstens nicht dre Wahrheit.
f:ines der grüßten Vergnligen des Men;ch"n
besteht offenb1r
du,~, das leere Stroh zu dresd!cn, das er im
Kopf des andern
vorfmdct.

oh•

Kleinigkeiten
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ec- rntc ver rennen muß."
Gute Auss1chten. W1e Henry Ford einem Jo
]"
hat, werden wir in etwa zwölf Jahre ""b u~na lSten profezcit
f··
d
I
n u er ein Motorfah
v~r ugen_. u g_ eichzeitig Automobil, Flugzeug und M
rze~;;
Wird; mlt wen1gen Griffen wird man dieses U .
o torboot sem
n1versa 11ahruug aus

einem Auto in ein Flugzeug oder auf Wumdt in ein Motorboot
verwandeln können.
Künstlidtc1 Gewitter. In einer meteorolog:ischen V~rsu<hsstt.tio~
bei Wil\iamsport (Pensylvanien) ist zum enten Mal e1n klinatlidlea
Gewitter außerhalb dc. Laboratoriums zunande ~ebracht Word~n.
Man erzeugte auf einem kkinen Raum alle B~dmg~ngen, di, iq
der Natur zu einem Gcwitur führen. Bald :t.ergte sidl der erste
Blitz und ein kleiner Wolkenbruch rundete da. Bild de~ edncq
Gewitters ab.
Distanz erwünscht. Nad! Meldung ei~e~ j~panischen ~ad.ridt.
"r hat die Regierung der Vue1nigtcn Staten ln Tokio
tenagcnt~
d
1 · ·'· · ·
·
1 ••en > daß "' bei den b:vontehcn
cnM
g '<l~zcmgen
MtnöWISSena
•
·
··
vem der •merikanisd1en und J3panJ~chcll
anno wunscJ:enswert
.ci, wenn Jie flotten beider Staaten e1nen Absund von mmdcstena
1g00 Meilen einhalten würJcn.
JapaniAAcr Heroismus. Die Japaner h~ben das ~radt _des gc.
sunkenen Kreuzers "Tomotsu" gchob~n. D1e A~_<chiedsbndc der
B satzun!: gipfeln fast ausnahmslos "' Segenswunschen für den
·
sterben. alle fröhlichen
Kea!Ser.
,. Männer von )a""n
r·
.L·
I Herzen•!" httt~
der Kommandant an die Wand semcr K:wmc ma en lusen.
Große Geste. Als jün~lt in der NationJlvenammlung in MtniJ.
die neue Verfa><un~ unterschrieben wurde, "krcmrelte sidt drr
Abgeordnete Gregorio Prdect_o die Hemdärmel hoch, ließ si<h YOD
einem ncbemtchcndcn Arzt eme Ampulle von Blut aus dem Al"lll
nehmen und unterzcidlnete damit unter allgemeinem Beifal! die
Verfassung.""
Der arme Köni~;. Die "Ber!inu Morgenpmt" {Nr. 4f) ctnhlt,
Köni~ Christi•n \"On D.lnemark, der sich zurz~it an der Rivicr.
aufhält sei von der Polizei gebeten worden, oeme täglichen R.&d.
touren' einzustellen. Man könne ihn nämlich so nicht SOrgfi!tig
genug besch<irzen.
Das Volk1interessc. [)je großen amerikanis~n Zeitungeil htb.s!
täglidl auf durd!schnittli~ uhn Seiten üb_er den Hauptmannpro-zeß in Flcmington bend!tet. 700 Journalisten,_ Fotografen 11.11d
Sduifmeller waren da.,u aufgeboten. (Zum Verglmh: an der frie.
demkonferenz in Verstilles hlben JIO amerikanische &rid.ttrsnttrr Ieilgcnonomen.)
Honorar. Der amerikanische Rundfunksänger Al Jolson erhielt
jün~<t li.rr den Vortrtg zwcier Lieder vor dem Mikrofon 14001:1
Dollar. Eine führende Firma in New York bot dem Si:nger weitert
11 ooo Dollu an, wenn er zwischen den beiden Liede111 eiDq
wenige ~'orte enthaltenden Sa~z einle_gcn ":".ürde, der auf eine Empfehlung der Erzeugninc der F>rma hmauslauh.
Ein Hundckrankenhau•. In London wird mit dem Baa l.u'<U<-K rankrnhlus~s begonnen. das nur für Hunde bestin!nn in.
Die Millcl 111 Höh~ von go ooo Prnnd ~tamm~n aus dem Nllhld
~inrs ~lunddrcundes, du Millionen durch BörscnspekulatiollctJ v~r·
dient hat. ln .r~m Krankenhaus sollen alle Hunde grati' behudc!t
werden; sedn Arzte sollen ständig zur Verfügung stehen.
Zwdfclhaftn Glüdt. D~r kürzlidl in New York verstorbene
Ne~ermil!ion:ir ]<'nathan Harro hat ein jährlid!cs Stipendium in
Höhe von 1000 Dollar zu Studienn•edcn für den "intelligtntestea
UrwalJnegcr" au•~~·~tn. Eine E~pdition h.u sich nacb Innerafrika
begeben. um den Würdigen ausfindig zu mad!en.
Bildung. Bei Aufstellung einer Statistik der Hausang:es~lltcn ill
Bud..>pclt soll 1ich er;;ebcn haben, dtß dort ll) H.auungerttUU
beschif11gt •ind, die da• Abituricnttncumcn hinter sidi haben.
Kirdtc ausverkudc. Wie •.A.soeiatcd Presl' beridltet, hat ein
Fr!. Alcta Ray, :7 Jahre alt, aus der ,.besten Gcsdlsdlaft" VOll
Milton, Ma>sochusctu, in der dortigen Unitarier-Kird!e, "nur mit
7.,..·ci Straußenfedern und einem Htuth von einem Kostüm ~
klü1u, das ihre pHadi~si.che Sd!önheit verhüllte, den berühmten
Fächenanz aul!<diihn. Die Kirdie war ausverkauft."
Also darum. "Zur grcßen Freude der Damen sind die Flöhe bei
uru cmcr Scud!e zum Opfer gefallen oder haben sidt, wie auch
eini):e Zoolo)?.en behaupten, an der kunstseidenen Damenwisd!.e zu~:runde gerichtet. Sie sollen dadurd! gestorben sein, daß kleine,
feine, sdnrfc, von drr Kunstseide abgesplitterte Teilchen in ih~
Atmun~<or~:anc cindran~en und ihnen den Garaus machten." ("JJet.
Iiner illultricrte NadltiUSgabe", Nr. 4S.)
Unglaublich, aber ,.,ahr. Unter dieser O~rsduih berichtet .,cmcinnati Frer Pre<S" unter I.okalem: "!Xr Neger William ErYon.
6f Jahre, aus Whedin~, s:igte heute einen An ab, auf dem er sd
und zos: sidJ beim Absturz ,m,..cre Verletzungen zu."
Der Schnurrbart. Das "Phibdc!phia Tageblatt" meldet: ,.ll
Pittsficld, Masnchusetn, hat sid! Pcter Doclger ins Bein sdwit.
weil sich die Axt in seinem Riesensdlr10rbart verfangen hatte."
Vernedtttl Teltament. Der verstorbene ameribn.ikbt ",'Örudkönig" Burrough hat hinter!a1scn, daß sidt $ein über 'ficM
Millionen verfügendes Testament in einem der Bücher der Nation~lbib!iothek in Washington befinde. Die Bibliothek enthilt einip
MillioMn Binde, die jetzt von allen vcrfiiz:buen Beamten !llli
dem Testament durdutöben werden.
Die Fisdterinncn. !n Vcnedi)t ist nach einem Wun~dl Mw.so!inil
ei_n. Brau~ aus d~m q. Jahrhundert wieder aufgelebt: ein ad:Jtta~·~es hst. während d~m die unverhcinteten M~dd!en, fcnlidr
g~•d!n>üdt, in Gondeln auf den Konälen herumfahren, um Jidrr
concn Mann 7.u "fischen". Es soll viele Männer geben die dabei
anb<·ißen.
'
Die Meier. 01e "Nicdersäduisd!c Tage~zeitung" teilt mit, dd ill
der Stadt Han11over 31 ooo bis 40000 Meier wohnen anders~
~a.gt: daß iedcr zehnte Einwohnu Meier heißt. Zlihl~ man nodt
dre Angehöri!'en der. Me!er h_inzu, die seit 1869 in Hannover~
wohnt haben. so tr{:ibt ud! die fantastische Zahl von rund ifOOOO.
- cme Großstadt der Meier für sid!!
Riemen ~ngcr! Der Österreichisdle Ministerrat hat ein Bundclgesetz v~rabsd.Ledet, das eine Kürzung der Renten der Angcndl·
ten·VerSlcherung _vornimmt. Renten in Höhe von 120 Sdli!!i~!
Ü5 RM.) monathdl und Witwenrenten in Höhe von 6o Sdlilli~!
(l7~1° RM.) .:"erden darnach um 10 Prozent gekürzt, RenteD ~"
ger~n!'erer Hohe "nur" um 10 Prount.

h ~ur~rsuppe. Wie_ das "Berliner Tageblntt" (Nr. 9 s) bcrid:!"'~
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Christusstandbild. In Engbnd will man demnädm ein ül.oi
Standbild Christi vor du Kathedrale von Livc•r;:l
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sondern von Feststellungen und Berechnungen ausgehen können.
Aus dem Lager des Handels ist nun auch schon der erste
Von Fritz Werk111a•n
deutliche Warnungsruf an die Industrie ergangen, auf dem
eingeschlagenen Wege nicht fortwfahren. "ln einer von der
19Io gab es in Deutschland 11 Millionen Kinder (unter
Ortsgruppe Halberstadt im Reid1sverband der deut1chen
IS Jahren). I934 waren es, inmitten einer e1Jwas größeren
Schuhh<indler einberllfenen Versammlung wurde der Forde- Gesamtbevölkerung, nur noch I6 Millionen. 1970 werden es
rung Ausdrud gegeben, daß, solange das Durchsd-Jnittscin- nach einer Vorausberechnung des Statistischen Amtes (die dakommcn in Deutschland nodi gering sei, die Schuhindustrie von ausgeht, daß viele Umstände gleich bleiben, was allervon einem übereilt schnellen Modewechsel Abstand nehmen dings in der Wirklichkeit kaum der Fall sein wird) nur noch
müsse. Zu schneller Modewechsel bedinge ein großes W:~.ren
I o !'i! Millionen Kinder sein.
sortiment und erfordere soviel Kapital, wie es den meisten
Dafür gab es 19IO n-ur 3 Millionen Greise {über 6s JahSdmhhändlern nicht zur Verfügung stehe. Es bleibe auch zu- re). I934 waren es 4}-:i Millionen. 'J70 werden es nadt jener
vie~ Saisonware auf Lager, alles Belastungen, die man 7.U verVorausberechnung S }II Millionen &em.
meJdtn anstreben müsse (Frankfurter Zeitung, Nr. IOI vom
Wie kommt .das?
14. Februar)."
•
Es entsprä~-he dllrd1aus nicht bloß einem gegenwärtig noch
Seit Jahrzehnten nimmt in Deutschland die Ster b I ichgeringen DurchsdJnittseinkommen in Deutschland, sondern
k e i t ab in folge ·besserer hygienischer Bedingungen. Vor
auch einer ganz allgemeinen vernünftigen Erwägung, wenn allem die Kindersterblichkeit wurde stark zurückgedrängt.
die deuts~-hcn Schuhfabriken statt zweitausend bloß 7,weihunVon 100 Lebendgeborenen starben im ersten Jahr 1901: ll,
dcrt oder noch besser bloß zwanzig M·uster herstellen wür19I3: q, 1933: nur noch 8. Seit Jahrzehnten geht auch die
den. Und zwar gute, solide Schuhe, die so hn:~e als mö7lidl Geburtenhäufigkeit zurüd. Diese Entwicklung i~t
halten. Wenn ein Volk auf den Kopf jährlich zwei Paar in den folgenden drei Reihen dargestellt. In der ersten Reihe
Schuhe verbra·llcht wie die Engländer, oder zweieinhalb wie ist die Zahl der Lebendgeborenen auf IOOO Einwohner andie Amerikaner, so isr damit nämlich noch lange nicht gesagt, gegeben, in der zweiten die Zahl der Gestorbenen (ohne Tot~
daß es hesser versorgt ist. Es kommt dabei auch noch auf die geborene). Die in der dritten Reihe Hsgerechnete Differenz
Qualität der Schuhe an, die getragen ·werden. Diese wird, wie eq;ibt den Geburten~ oder Sterbeüberschuß,
man wohl behaupten darf, umso höher ;ein, je län;:er ein auf je Iooo Einwohner.
Schuh hält. Ein guter Sdlllh pro Kopf ist mehr als zwei
1910 19!8 1920 1930 1932 1933 19J4
I875
sL-hledue.
40,6 35,6 29,S 14,3 25,9 17>5 ! j , l 14,7 1S,o
Wenn aber der eine oder andere (vielmehr: die eine oder Geborene
27,6 l2,1 16,2 24,8 ! j , l li,I lo,& ll ,2 l l , l
andere) befUrduen sollte, 7Wanzig Typen von Schuhen seien Genorbene
----zu wenie:, und eine sold1~ Uniformität sei eines großen K'lllObersdlllß
1),0
1},6 1),6 -IO,j 10,8
turvolks nicht würdig, - keine Sorge: wem der Normalschuh nid-Jt passen sollte, für den gäbe es einen einfachen
Die Jahre I9ij-r8 fallen begreiflicher Weise aus dem
Ausweg.
Rahmen. In unserer Tabelle haben wir für sie das Jahr I9I8
ht neben den sechs- bis siebenhundert Schuhfabriken nicht als das der reid-Jstcn Todesemu als Beispiel eingesetzt; dabei
auch noch ein SJ,uh handwer k in Deutsd1bnd da? Für ist da Geburtenausfall sogar nodJ größer als die Zunahme
Sonderwünsd1e i1t die Hand,1rbcit ·wie geschaffen; und der der Sterbeziffer. Im !ihrigen weist Deutschland in der hier
Handwerkersund würde gewiß seinen St~lz darein setzen, sie betradJteten Zeit stets einen Geburtenüberschuß auf. Die Bealle zu befriedigen, und würde dann vic!leidn wieder etw~1
völkerung nahm also z.u.
mehr zu Ehren kommen, nachdem die industrielle Ent-wickFassen wir z. B. die Jahre I900 'Und I910 ins Auge, so
lung so manchen chnamen Schuhm~d1er ?.um Sdmhflickcr sehen wir: die Zunahme um je IJ,6 :ruf 1000 Einwohner
degradiert hat. Mm darf überzeugt sein, dlß das Handwerk,
erf'ab sich in diesen beiden Jahren aus gan:t verschiedenen
dem d.mn aus einer ,,,.irkliL-h rationellen Schuhwirtschaft die
Elementen; sowohl die Geburtenziffer als auch die SterbeMögliffikcit einer neuen Blüte erwa~-h>cn könnte, auch he-·1t~
7.iffer liegt I9IO um 6 niedriger als IO Jahre vorher. Man
noch fähig ist, den "verwöhntesten Ansprüd1en" ger~dtt zu
mag das - wenig sd-Jönl - als Erfolg verbesserter "Men~
werden.
·
X X X
sd1enökonomie" bezeichnen.
Während z. B. von I87o bis I9lO die Sterbeziffer rascher
Etwa ein Drittel der deutschen Schuhfabrikation (1930:
71 :>.lillionen PaM, 19p: 6o Mlilioncn, '9H= 65 Millionen, 1934: sank als die Geburtenziffer, ist das neuerdings amgekehrt.
Der Riid1gJng d~r Sterbeziffer reicht nun nicht mehr hin,
73 Millionen) hat seinen Sitz in Pirma<em.
um die Wirkungen des Geburtenschwundes auszugleichen.
Dcutsd>er Einh•hrühcrsdluß an H ä u t c n: 1930: 101 ooo Ton·
Der Geburtenüberschuß nimmt daher ab. In der Kri.>e ist er
nen, '932! 10Sooo, 1933: 12100o. 1934: 156ooo. Ausfuhrüberdurch einen beschleunigten Abfall der Geburten:tiffer sogar
sdlllß an Leder: 1930: 8Soo Tonnen, 1932: -j6oo, '933' JJOO, 1934:
bis auf ein Vier.tel des Standes von I900-1910 ge~unken.
Aucl1 I934 betrug er nur die H~lfte jener Vorkriegsjahre.

Kinder

Wie Ebbe und Hut (wenn aud1 wohl nicht mit der gleichen
Zwangslä.ufigkeit) wed1seln in unserer Wirtsduft ßaisse und
Hausse, Krise und Hod-Jkonj<mktur. Und die Kurve, die
Hoch- und Tiefpunkte verbindet, ist keine glatte Linie, sondern selber wieder gewellt oder gezackt, durch Einflüsse der
Jahreszeit ("Saison"), der Wirtschaftspolitik, mehr oder weniger unberechenbarer Stimmungen und Ereignisse.
Heute z. B., in dem seit 1932 z,u registrierenden, seit vorigem Jahr in ver;ürktem Tempo andauernden wirtsdJaftlichen Aufschwung, ist an einzelnen Stellen wieder eine gewisse Stoduft1g eingetreten. "Die Kaufwelle, die im ersten
Halbjahr 1934 auf zahlreichen Konsumgebieten zu beobachten war, ist in der zweiten Jahreshälhe abgeflaut und hat
vielbd1 einer starken Zurückhaltung P!at7. gemadJt (Frankfurter Zeitung, Nr. I 16 vorn 4· Märr.)." Dies gilt 1nsd1einend
besonders für drei Gebiete: Hausrat, Textilien und Schuhe.
Die Gründe für den Konsumrüdgang, der dieses Jahr
etwas stärker auftritt, als es der Saison entsprechen würde,
liegen bei den ersten beiden Warengruppcn, Möbeln und
Tn:tilwaren, 7.iemlich klar zu Tage. Hier ist im Jahr I934
viel auf Vorrat gekauft worden, weil das Publikum, wenn
auch unnötigerweise, Knappheit und Preissteigerungen bcfürdJtete. Nach der Einsetzung des Preiskommissars hat das
ziemlich rasch aufgehört. (Hie und da ist sogar - ebenfalls
unbegründeterweise - die Erwartung von Preissenkungen
aufgetaucht und hat in umgekehrter Richtung gewirkt.) Was
1934 zuviel gekauft v..·orden ist, wird naturgemäß in diesem
Jahr weniger gekauft werden.
Nicht so ganz durchsichtig und ohne Zweifel etwas tiefer
begründet ist die Situation auf dem Markte der Schuhwaren. Auf diesem handelt es sich bei der eingetretenen
Stodtung um mehr als einen Saisonrüdschlag.
Der Schuhverbrauch ist in Deutschland von Hause aus
nicht sehr groß: etwas mehr als ein Paar jährlich allf den
Kopf der Bevölkerung. Da etwa die Hälfte der in der Schuhindustrie verarbeiteten Häute und Feile aus dem Ausland
eingeführt werden muß, ist eine Steigerung des deutschen
Schuhverbraud1s in der heutigen handclspolitisdJen Situation
eigentlich gar nicht sehr wünsdJenswcrt. Und der Konsum
hat sidt in den letnen Jahren, durchaus im Einklang damit,
mehr und mehr solchen Schuhwaren zugewandt, die den
Stempel der Dauerhaftigkeit tragen. "Der hohe Stiefel, dessen
Preis bum doppelt so hoch, de.1scn Lebensdauer aber etw.J
viermal so lang ist wie die des guten f-I<."rrcnhalbsd,uhs, wird
(vor allem in der ländlichen Bevölkerung) häufiger aud1 bei
der Berufsarbeit getragen, und die Bevor?.Ugung des festen
hohen oder halbhohen Schuhes im B.d.M. bleibt nicht ohne
Einfluß auf den Abs~tz der Damenmodeschuhe (Frankftlrter
Zeitung, Nr. 114)."
Nun hat sich aber in der Schuhindustrie seit zehn, fünfzehn Jahren eine Emwidlung vollzogen, die mit der eben
festgestellten Veränderung des Konsums und überhaupt mit
der Hinwendung ?.um Einfachen und Soliden im heutigen
Kleine Chronik
deutschen Lebensstil durduus im Widerspruch steht: ~uch im
Schuhwerk ist, wie in der Kleidung, die Mode mit ihren
In Hessen u"d in Sachsen habe" die RcichsstattDie Stati1dker red1nen uns nun überdies vor, der tatsäd1wechselnden Ansprüchen aufgetreten. Früher wußte man bei h a 1 t er die Führung der Landesregierungen tibcrnommen.
lid1 noch vorhandene Geburtenüberschuß sei nur noch scheinuns in Deutschland kaum etwas von Sdwhmoden. Ent in
In dem am 1. April bcginnend~n Enrsjahr werden Jie Anteilo
bar ein Zeichen des Wachstums der deutschen Bevölkerung,
der Nachkriegszeit sind wir mit diesem Fortschritt beglüdt Jcr Länder an Jen R c ich s s t c u er n wiederum gekürzt werden.
Infolge der zurzeit schwachen Kinderjahrgänge sowie der
worden. Man sehe sich einmal das SdJaufenster eines SchuhAm letzten Sonntag ist die diesjährige Leipzig c r M • s s c sd1wachen Geburtenjahrgänge der Kriegszeit übei"Wiegen
gesdJäfts in einer großstädtischen Hauptstraße an, und man
eröffnet worden. In ei<lCr Rede vor den ßcmdlern der Me<Se hat heute die mittleren Jahrg':inge in besonderem Maße. Das sind
wird staunen, bis zu welcher Luxuriosität sich der Schuh al1
die Jahrgänge, in denen die Sterblichkeit namrgemäß am geReidlsbankpräsidcnt Schacht entweder Zin>herabsetzung llnd
Modeartikel in jener kurzen Zeit entwickelt hat.
ringsten ist. Die zurzeit niedrige Sterbeziffer beruht also zu
Stundung für die deutschen Auslandssdluld,·n oder eine ausrciDie Mode wird nicht so sehr, wie naive Gemüter oft glau- dlcnde ErhDhung des deutschen ExportübcrsdluS>es gefordert.
einem erheblichen Teil darauf, daß das deut~che VolkJegenben, von den Konsumenten gemacht, die schon wieder etwas
wärtig verhältnismäßig wenig Kinder und Greise, un viele
Deuudlcr Lebenshaltungsindex im februar: tH,f;
Neues haben wollen, als vielmehr von den Fabrikanten, die
Männer und Frauen in mittlerem L~bensalter hat. Sobald
gegen IH,4 im Januar.
neuen Umsatz wünschen; denen es, e~w.s überspitzt gesagt,
diese in das Greisenalter einrücken, wird die Sterbeziffer
Der bayrischc Kultllsminister Sc hemm ist bei cmem Flugeigentlich am liebsten wäre, wenn ein Kleid oder ein SdlUh
rasch in die Höhe schnellen. Keine arztliehe Kunst wird das
zeugunfall tödlich verunglückt.
bloß acht Tage !an"' halten würde. Besonders in der Schuhverhindern können. Bei einem normalen Altersaufbau läge
Der
Bisdwf
von
Bcrlin,
Dr.
Bare'·
ist
gestorben_
industrie werden, bei der Genüpamkeit des Deutschen in
die Sterbcziffer, statt bei 12, bei 17 auf Iooo Einwohner. Der
puncto Schuhzeug, die Moden gewiß nicht vom lüsternen VerDie deutsche Rcgierllng hat wegen einer leidtten Er- · Bevölkerungsstatistiker Burgdörfer, der seit 1929 immer wiebra-ucher, sondern von der absatzhungrigen Fabrikation lan- krankung des Reichskanzlers die englische Regicrllng gebeten. den
der mit Nachdrudt auf diesen Zusammenhang hingewiesen
ciert.
h~t, spnch mit Recht von einer "Hypothek des T obe<~bsiduigtcn /Jcsudl des englischen Ministers des i'iußern Si m o n
Aber die Mode als Mittel der Absatzsteigerung für Schuhdes", die auf dem deutschen Bevölkerungsaufbau ruhe.
in Berlin zu versd1icben.
waren ist ein ;oweis<:hneidi;:;es Sd1wert, vor allem wenn, wie
Der jet:t.i~:e Altersaufbau, bei dem die Bevölkerung besonDie englische Regierung hat dem Parlamentein Weil!in Deutschland, das Publikum nidJt recht mitgeht. Das Vielerders viele Fra'Uen im gebärfähigen Alter zahlt, führt außerdem
b u c h überreicht. in Jem sie untor Berufung auf die Rüstungen
zueinerüberhöhung derGeb'llrtenziffer. Vor
lei von wechselndm Mu1tern p.1ßt durd1aus nicht Zllm Wesen
anderer Staaten eine Erhöhung der engliodlcn Riistungslusgaben
der maschinellen Fabrikation, die umso rmtabler iH, je grösd_er Krise, im Jahr I9l7, betrug die Geburtenziffer I8,4; bei
fordert.
sere "Serien" von einem Artikel hergestellt werden können.
.:mem normalen Altersaufbau hätte sie nur t ~·9 betragen.
Das eng I i s c h e Pfund isr in den letzten Ta\',en srark ge·
Und dann bedeurrt es vor allem für den Händler eine große
Stellen wir die tatsä<.:hlichcn Angaben für 1927 und die für
fallen;
es
hat
Jen
bioher
tiefsten
Punkt
(71
französisdle
Frane<)
den Pali eines normalen Alter9aufbaus errechneten Angaben
Steigerung seines Risikos.
llntersduiuen.
Solange es in Deutschland nod1 keine Schuhmode gab,
für dasselbe Jahr einmal nebeo<inander.
ln Ungarn ist die Regierung Gömbös umgebj]det lllld das
errechnet für
konnte ein Händler die Schuhe, die er heuer nicht verkaufte,
AbgeordnetenhallS aufgelOst worden.
taulchlich
normalen Altersaufbau
auch im nächsten Jahr nod1 abset7.en. Ein ausge.1prochener
In G riech c n 1 a 11 d hat sich der größte Teil der Flotte und
Geborene
Mode_;chuh aber, den er während der Saison nicht verkauft
Ge.<torbenc
hat, bleibt ihm bei wechselndem "Gesd1mack" mit ziemlicher ein Ted des Heeres gegen die Regiem11g erhoben. D"r Führer des
Aufstandes ist der frühere Ministerpr~>ident Vcn~<clos; die Zcntrc~
Wahrscheinlichkeit liegen. Und je mehr Arten und Abarten
Geburtenüberschuß
-I,J
von Schuhwerk auf den Markt geworfen werden, desto größer des Alllstandes sind Mazcdonicn llnd die Insel Kreta, die sid1 pnz
in
der
Gcwa!t
der
Aufständischen
befindet.
Auf lange Sid-Jt gesehen reichte die Geburtenziffer vor der
muß das Lager des Händlers sein, der "auf der Höhe" bleiben
Pers i c n wird vo<ll 11. März ab im diplomatisdlcn Verkehr Krise - von der während der Krise ganz zu schwdgen! will; .desto größer ist also das Kapital, das er in sein Gesdüft
also nidu aus, um die Bevölkerunr; zu erhalten. Die von den
u•Hl im Po>t- und Handelsverkehr Ir a 11 hcifkn.
hineinst~ckcn muß.
Zufä\lir;keiten des gegenwärtigen Altersaufbaues "bereinigte"
Der Kiinig von Si a rn (der sich gegenwärtig in England aufhalt)
Wie weit die Sd-Juhmodetorhcit bereits ged1ehcn 1st, geht
Geburtenziffer bleibt um ein Zehntel hinter der "bereinighat abgedankt.
aus einer beiiJufigen Bemerkung der Frankfurter Zeotun~
ten" Sterbeziffer, also hinter der zur bloßen Bestandserhalhervor; sie spricht in dem oben bereitS z:otlerten Aufsatz
tung erforderlichen Geburtenziffer 7.Drück. Das gilt für den
(Nr. I 14) von einer Sd-Juhhandelsfirma, eine~ "großen Filialdeund1cn ßevölkcrum;sdurch;chnitt. In Berlin bleibt die "beZu empfehlendes Buch:
firma", die ,,unseres Wissens mit 2500 verschiedenen Mustern
reini)':te" Geburtenziffer hinter Jer "bereinigten" Sterbeziffer
arbeitet". Zweitausendfünfhundert versd1iedene Sd1uhrnuster
um dr<.>i Fünftel zurüd<, in den Großstädten insgesamt llm
Gertrud Bäumer
- grenzt das nicht sd-Jon ein bisd-Ien an Verrückt~cit? Und
zwei F-ünftel, in den Mittelstädten um ein DritteL Nur bei
hat das konsumierende Publikum in Deutsch!.md mcht recht,
der Landbevölkerung bnd sid1 1927 noch ein "echter" Gcwenn es eine solche Verrücktheit nicht mitmacht?
bllrtenübcrschllß; die "bereinigte" Geburtenziffer übenui
Es isr also kein Wunder und auch keine bloße Saisonerdort die "bereinigt.:" Stcrhc7ifkr um ein Vierte!.
sdJein·Jn~, wenn die Zeitung feststellen muß: "Infol~e der
Ob d'1c1C Riickcmwiddung der Bevölkerang, die nur durch
Fehleinschätz.unr; von Materialversorgung und SdwhbedJrf
Verlag Rainer Wunderlid1, Tübingen
vorübergehende Kriegsfolgen noch verdeckt wird, erwümcht
sitzt heute der Sdluhhandel auf umfan~-;reid1en Lagerbestänist ndcr nid1t, soll hier nicht erörtert werden, auch nicht,
Preis geb. 6,50 Mark
den zum großen Teil fest, nachdem ihm hereits 1933 dllrch
wodurch sie umr;ebngcn werden kann.
übertriebene Hoffnun<>en auf Absatl von Manchstiefeln eine
Por!ofreie Zustellung nach Einzahlung des BPtrags aul das
Zur ßeJntwonung unserer ersten Frage, n~o:h der Ursache
starke Belastun" ems7anden ist." Eine Wirtsd1aft, die mit
Postscheckkonto der Sonntags-Zeitung, Stuttgart 19R 44
der geringen Kindcrzahl, haben wir dem Leser ausreichend
Maschinen von hohem Wirkun"sgrad arbeitet, sollte eben bei
M;Jterial ~;elidert. Die Ursache liegt in der geringen Geburihrer Produktion nidn von Schätzungen und Hoffnllngen,
,,~
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Leben,.weg dnt"ch eine
Zeitenwende

,,, ,,, '·'

tenziffer; diese Ursache wird um so stärker wirken, je mehr
,;dt der durch den Krieg verzerrte AltersaufOOu dem normalen Aufbau nähert.

•

Daß für weniger Kinder unter sonst gbd1en Umständen
weniger Kinderkleider, weniger Spielzeug und weniger Lehrer
benötigt werden, bedarf keiner Erläuterung. ht es aber wirklidt so, daß Kinderarmut, wie man jetzt bi.9Weilen hört, die
Arbeits I o s i g k e i t mitverschuldet hat? Vor mir liegen
eine Reihe von Artikeln, in denen das behauptet wird.
Da steht z. B. in einer Zeii:'Ung neueren Datums: "Das
Wesen der Erwerbslosigkeit ist ein Mi ß ver h ä I t n i s zwischen der Zahl der Produrenten und der Zahl der Konsumenten, knapp ausgedrückt: Zu viele Produ:rentcn, zu wenig
Abnehmer ... Die Kinder! Sie sind die tüchtigsten Nurverbraucher, solange sie nodl nicht auf Arbeit gehen. Ein k inderreiches Volk hat naturgemäß eine günstigere Zusammensetzung, nämlidJ prozentual m eh r N u r v e r brauche r und weniger Erwerbstätige."
In einer rweit verbreiteten Broschüre lesen wir: "Redlnen
wir einmal ganz grob, daß jetzt von 6o Millionen Deutschen
40 Millionen produktiv arbeiten, dagegen wegen des Kindermangels nur zo Millionen Mensd1en allein verbrauchend und
nid!t produzierend sind, so ergibt sidl mit klarer Deutlidlkeit, daß ein riesenhaftes Oberangebot an Arbeitsleistung dl
ist und eine viel zu geringe Zahl derer, die die Ergebnisse
dieser Arbeit verbrauchen können. Rechnen wir nur ganz
grob, daß in den letzten z 5 Jahren je 1 Million Geburten
ausgefallen sind, so ergibt das den Grund dafür, daß Tausende und aber Tausende deutscher S<:huster und S<:hneider,
Fabrikarbeiter und Landwirte, Lehrer und Buchdrucker, Hebammen und Arzte, Spielwarenfabrikanten und Heimarbeiter
keinen Absatz oder keine Beschäftigung hatten. D i e K i n derarmut hat also die Arbeitslosigkeit
mitver s eh u! d e t !"
Daß die Beweisführung in den Zitaten schief ist, "ergibt
sich mit klarer Deutlichkeit" sdlon daraus, daß die Greise,
die nicht .m~hr ~ Er_wer~leben stehen, ja g~n~u in der glei·
chen Lage smd 'Wie d1e Ktnder. Wenn es !ed1glidt darauf ankäme, mdu "Nurverbrau<her'' zu bcsdiaffen, so könnte .man
ebenso gut für eine weitere Vergreisung der deutschen B~
vö!kerung, wie für größeren Kinderreiditum Propaganda
machen.
An Verwendungsmöglichkeiten für das Produkt, das die
sämtlid!en deutschen Erwerbsfähigen unter voller Ausnutzung
des vorhandenen Produktionsapparates herstellen könnten,
fehlt es ja überhaupt nicht. Woran es fehlt, das ist Kaufkraft,
- Kaufkraft an der rediten Stelle!
Kaufkraft kommt aber bekanntlich nicht mit dem Säugling
auf die Welt. Gerade den kinderreichen Familien ergibt sich
täglich ".mit aller Deutlichkeit", daß die Kaufkraft einer Familie nidit dadurch steigt, daß statt einem Kind fünf Kinder
um den Eßtisch sitzen, - so erfreulich dieser Anblick son$t
sein mag. Sie steigt nur, wenn der Vater mehr Geld verdient,
wenn ein bisher erwerbsloses oder noch nidlt e!"'Werbsfähiges
Kind sich aus einem .,Nurverbraudter" in einen Erwerbstätigen verwandelt oder wenn der Lebensunterhalt billiger wird.
M•j sein, daß bei einigen Wohlhabenden .mit der Kinder:zah , wenn auch natürlich nid!t die Kaufkraft, so dodl der
Kaufwi!le steigt. Bei der Masse der Bevölkerung geht der
Kaufwille sowieso stets bis :zum Rande der Kaufkraft; da
kann eine größere Zahl hungriger Münder die Mutter - !ei·
der! - nicht dazu bringen, mehr einzukaufen.
Zur Stützung der Propaganda für Steigerung der Geburtenzahl müssen also andere Gründe vorgebradtt und in den
Vordergrund gerückt werden als der: Kinderreichtum sei ein
Mittel gegen die Arbeitslosigkeit.
Nad:! Bered!.nungen von P. Mombert ("Hilfe", Nr. ~) betrug der
Geburtenübersd:!uß der Länder Oeutsd!.land, England, Frank.rdd:!
und Italien im Jahr 1933 Z1lSammen rund Soo ooo, a!so nid!.t einmal eine Million. Gleid:!zeitig betrug er in Rußland über 1 Millionen, in China, Indien, Niederländisdt-Indien und Japan zusammen etwa 13 Millionen.
Ein Aufsatz im "Popolo d1talia" (ah dessen Verfasser M u s soI in i gilt) hat kürzlid:!, von dem verdoppelten deut.<dten G«>ur·

Das Examen
Von Friedrieh Rittelmeyer
Or. Friedrid:! Ritte\meyer, der Herausgeber der in SNttgart ersd:!einenden Monauscbrift ,,Die Chrinengemeinsd:!aft",
veröffentlid:!t in seinem Blatt seit einiger Zeit höchst auf·
schlußreiche Erinnerungen "Au3 meinem Leben".
Dem Kapitel über den ,,.Abld!.luß der Universitätsuit'"
(im Februarheft I9H der "Chril~ngemeins<halft'") entnehmen wir mit freundlid!.er Erlaubnis des Verfusen .Jen fol·
genden Absd:!nitt über das theologisd!.e Examen. D. Red.
Die Zeit kam heran, wo ich mich zum Examen :zu melden
hatte. Nun verdunkelte sidJ das Leben nodl mehr. Ich wußte
nur eines: das Examen als Studienabschluß werde idl machen,
aber hernach werde idJ auf gar keinen Fall mein Gewissen
vergewaltigen. Als ich ins Erlanger Dekanat eintrat, wo idi
die Meldung abzugeben hatte, erschien mir die Zukunft so
dunkel wie ein protestantischer Talar. Wie wenn idJ in ein
Gefängnis ginge, war mir rums Herz, und nur auf dem Hofe
blühen ein paar Blumen. Noch war ja alles, alles ganz un·
gewiß. Wenn ·ich nicht konnte - was dann? Und meine
Ehern - wenn sie erfahren, wie es eigent!idJ steht, nachdem
sie midJ unter Opfern hatten studieren lassen? Ni c h t s von
eigener, tragender, religiöser Überzeugung war da. Und vor
andern hatte ich höchstens den Vorzug - daß ich es wußte.
Zunächst passierte gar nichts. Im Examen erlebte man sogar menschlich rcd!t schöne Stunden. Einiges davon möchte
ich erzählen, da ich später nicht immer mit Bewunderung von
meinen "Vorgesetzten" sprechen kann.
Ein Rudd zusammengeworfener Menschen, die sich bis dahin fremd gewesen .waren: so wurd$n wir der hohen Examenkommission vorgestellt. Leutselig trat der leitende Konsistorialrat auf uns zu, und wie ein Fürst richtete er an den und
jenen eine Frage.
"Nun, haben Sie fleißig studiert?" wandte er sidJ wohlwollend an einen Kandidaten, der auf seinem zerfetzten Gesid!t die Erinnerung an ein bewegtes Studentenleben sichtbar
mit sidl herumtrug. Treuherzig kam die Antwort: "Die letz~
ten vier Wodlen schon, Herr Konsistorialrat!"
Das vergnügte Grinsen, das sich sofort über alle unsere
Gesichter verbreitete, rwar ein entspannender Examensbeginn.
Was wird aber der Herr Konsistorialrat sagen? Er widerstand
der Versuchung, seinen Vorteil wahrzunehmen. Giitig erwiderte er: .,Nun, das wird ja wohl nidtt das Einzige gewesen sein."
Am ersten Examenstag nachmittags wurden wir schriftlidJ
in der "Ethik" geprüft. Drei Stunden hatten wir Zeit, un5
nadJ Herzenslust geistig auszutoben über die Frage: "Worauf

tenaus.sdtuß 1934 au1ßehend, die Erwartung geäußert, Deutsd!.\and
werde nod:! vor 1950 rund So Millionen Einwohner haben. Der
deutsche Statistiker B u r g d ö r f er ist Musso!ini in der "Deu:sdJen Allgemeinen Zeitung" entgegengetreten; selbst wenn die Geburtenzahl auf dor Höhe von '934 bliebe (was nicht wahrscheinlich ist) werde Deutschland im Jahr '9j0 nur etwa 70 Millionen
Einwohner zählen.

Der Konsum ~nt über alles?
Vielleidn nehmen es die Les;;r der S.-Z. nicht übe!, wenn
sie nodJ.einmal zu einem Fisch-Essen eingdadcn werden. Sdton in Nr. 7 und 9 der S.-Z. sind ihnen Fis~gerichte
serviert worden, bzw. sie sind aufgefordert worden, S!ch mehr
Fische vorsetzen zu lassen, im Interesse der deutschen Volkswirtschaft. Ein Leser scheint allerdings protestiert w haben:
die Produktion sei dodi um des Konsum.:ontcn wi!!cn da, und
nicht umgekehrt. Aber gerade diesen Leser mödne id1 besonders :zu meinem Fisd1-Essen einladen. Wir können uns j.t
bei Tisdl übet einiges Interessante unterhalten.
Zum ·Beispiel eben darüber, ob die Produktion um des
Konsumenten willen da ist. Mein verehrter G3st beim FisdJmahl behauptet das. rm dagegen .mödne bezweifeln, ob diese
Forderung überhaupt bcredttigt ist, und vor allem, ob sie
gegenwärtig praktisd1 durchführbar ist (d. h. also audJ, ob
einer das Redlt hat, mit ß,rufung auf sie das Fisd1essen abzulehnen). Ich behaupte sogar, daß mm beim gegenwärtigen
Stand der Dinge in vielen Fällen nidn nur tat>ächlich verlangt, sondern auch verlangen muß, der Konst1ment habe
sich den lntere~sen einer Produzentengruppe unterzuordnen,
vorausgesetzt nämlid1, daß die Erhaltung dieser Produzentengr-uppe für die gesamte Volkswirtschaft (oder für den Bestand des völkischen Lebens überhaupt) von Bedeutung ist.
Beispiele dafür gibt es d!ltzendweise. Serbisd1e Eier sind
viel!eidn nicht besser, aber ganz bestimmt bilhger als deutsche. Wenn sich nun der Prod!lzcnt nach dem Konsumeuren
zu richten hätte, dann müßte man vom deutschen Eierproduzenten verlangen, daß er .genau so billige Eier auf den Markt
bringe wie der serbische; kann er das nicht, dann hätte der
Konsument das Recht, serbische Eier zu kaufen. Das wäre
konsequent. ln Wirklid!keit stellt aber kein Mensch im Ernst
diese Forderung auf. - Oder ein anderes Beispiel. Trotz
al!en Bemühungen und Erfolgen der deutschen Obstzüd!ter
ist kanadisd1es Obst an si<.h für den Konsumenten verlockender als deutsdJes. Wa~um zieht er trotzdem dcutsd1es Obst
vor? - Warum kann man dem deutschen Bürger zumuten,
monatlich ein Pfund Sdlellfisd1 ?.u essen? Weil d.1s im Interes~e der gesamten Volbwirtsdtaft liegt, pflegt man darauf zu
antworten. Und das ist ridJtig. Aber schon bei den Apfeln
stimmt es nicht ganz. Der deutsd1en Volkswirtsd!aft entstünde wahrscheinlich kein Schaden, wenn wir unsere ?i.pfel
in Kanada kaufen und dafür mehr Masd1incn nach Kanada
verka-ufen würden. (Bei dem -gegenwärtigen "Tausd!handd"
in der Welt-wirtsdiaft wäre das leicht zu mad!en.) Und ebenso
ist es mit den serbisd!en Eiern: der Konsument bekäme billigere Eier, und die deutsche Maschinenindustrie mehr Aufträge; die deutsche Wirtschaft als Ganzes würde also nicht5
verlieren.
Aber - ~s würde jeweils eine Produzentengruppe in
Deutsd!land geschädigt und vielleicht vernichtet werden; die
Obstzüchter, die Hühnerzüdner, kurz ein Teil der deutsd!cn
Landwirtschaft. Und die Erhaltung dieser Gruppen ist,
keineswe-gs aus rein wirtschaftlidJen Gründen, so wichtig,
daß der deutsche Konsument diesen Produzentengruppen
viele seiner Wünsche opfert, teils freiwillig, teils gezwungen,
weil der Staat die betreffenden ausländischen Produkte einfach aussperrt oder mit so hohen Zöllen belegt, daß audl der
ansprudisvollste Konsument kein Verlangen mehr nad1 ihnen
hat.
Schmeckt Ihnen nun der Schellfrsdi besser, lieber Gast?
~icht? Ab.er Sie werden gegen die Berechtigung des Staates,
S1e zum F1sch.essen :zu ermuntern oder auch zu zwingen, nicht
viel einwenden können, außer S>e -wollten die Existenzberechtigung nationaler Staaten überhaupt leugnen. Denn, um die
Sache einmal ganz theoretisch, aber logisch-konsequent darzustellen:
gründet sidt für den Christen die Pflicht der Wahrhaftigktit?
Weldie Grenzen hat sie? Und wie hat sie sich im Kollisionsfall zu erweisen?"
Einer runsrer Leidensgefährten kam nun schon bei ditser
ersten. Sdlwimmprobe in die Gefahr des Ertrinkens. Nach
einer Stunde wollte er "abgeben". Ein völ!ig leeres Blatt. Es
&ei ihm "nichts eingefallen"'.
Freund!id1 sagte. de~ Examinator: "Si~ sind nur ein wenig
aufgeregt; !l:ehen S1e eme halbe Stunde 1m Hofgarten spazieren und kommen Sie dann wieder; Sie können hernach die
Arbeit wieder aufnehmen." Dies bot er an trotz der Gefahr,
daß der Prüfling die halbe Stunde zur Orientierung ausw:äns mißbraud!te!
. Der Prüfling gin_g. ~er Prüfling kam. Abermals kaute er
eme halbe Stunde m uefer Gedankenqual an seinem Federhalter. Dann gab er ab - wieder ein leeres Blatt.
?,IdJ _nehme _Ihre Arbeit so ni<.ht an", sagte der Examinator.
.,~Je wmen v_1el r:;ehr, als Si~ denken; stellen. Sie sich jetzt
emmal vor, S1e stunden vor e1:scr Bauerngememde, es sei ein
Betrug vorgekommen, und S1e hätten Anlaß den Leuten
über Wahrheit -und Lüge ein Wort zu sagen. Schreiben Sie
was Ihnen da einfällt."
'
Wieder Pause. Wieder - nichts.
.,Sie wissen bestimmt etwas. Denken Sie einmal an Ihren
Rdigionsunte_rridJ~. ~esinnen Sie sidJ, ob Ihnen irgend ein
Sprudi de.r B1?el emfallt, der von der Wahrheit oder von der
Wahrhaft1gke1t handelt, oder eine biblisdle Geschichte. Das
erzählen Sie einfach!"
..Wieder -;- nid:ts. Der -Prüfling gab ab und ging. Noch
wahren_d Wir .sdJneben, kam ein Brief von ihm: er habe sidJ
"auf d1e Eth1k verlassen"; da sie ihm nun mißlungen sei
trete er vom Examen zurück.
'
Was war da nun mehr zu bewundern: die unübcrbietbare
Hilflosigk~it eines Menschen, der Pfarrer werden und lebenslang predtgen wollte, oder die runüberbietbare Güte eines
Mensd!enfreundes, der sich vor seinem eigenen Wohlwollen
kaum retten konntd
Ein_e Stunde, in der sidJ Feierlichkeit und Ergötz!ichkeit
auf ~1e entzückendste Weise mischten, war die Prüfung unsrer
PredJgt~egab1;mg. In der vollkommen mensdtenleeren Gum·
~rtusk1r~e m Ansbadl saßen im Chorraum die Angeklagten
<he "PredJgtamtska:sdid~ten", in_ der Loge, hinter Vorhänge~
wohl verborgen: d1e Richter, d1e Herrn Ex~minatorcn V
Zeit zu. Zeit e~önten aus der unsichtbaren Welt ihre ·Sti~~
~'":n. ~m. Ka~dJd.at nadJ .dem andern trat auf die Kanzel und
"h1elt d1e EmlcJtung semer vorher eingereidnen E
predigt".
" xamen.Man hätte Gottfried Keller zu dieser Veranstaltu
·
laden sol!en. Fast jeder Prüfling mad!te eine F,·,.. dnß edm·
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·
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·
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Wenn man fordert, daß die Produktion sich nadJ den Bedürfnissen des Konsumenten zu richten habe, dann forden
man eine Planwirtschaft, die sich nur an rein
wir t s c h a f r I ich e n Gesichtspunkten orientiert (nämlich
eben an den Wünschen -und Bedürfnissen des Verbrauchen).
Eine solche Planwirtschaft ist aber nur im WeItmaßstab
möglich, d. h. nur unter der Voraussetzung, daß die ganze
Erde ein einheitlid1cs Wirtschaftsgebiet darstellt. Dann wird
bestimmt: Weilen wird nidn in Ueutschbnd, sondern in Argentinien und Kanada gebaut, Pferde werden nicht in Eno-.
bnd, sondern in Südrußland gezüdnct und Uhren •werde"n
nidJt in Hinterindien, sondern in Deutsd1land und der
Sd1wei1. hergestellt. Dann ent, wenn gefragt -wird: wo kann
eine Ware am besten und bdlipten hcrgesrdlt werden?, ist
das Interesse des Konsumenten ~-;ew;thrt. Denn dann spielen
bei der Produktion nur rein winschaftlid1e Gesichtspunkte
eine Rolle. (Daß der Konsument dmn auch wirklich die
Ware kaufm darf, die er will, und nidn zu irgend einer Ware
gawungen wird, ist in einer Welt-Planwirtschaft selbstverständlich. Wekhc andern Gesichtspunkte als das Bedürfnis des
Konsumenten sollten denn maßgebend sein?)
DagegcnbringteseinePlanwirtschaft in natio.
n a 1 e n Staaten (wie sie ja gegenwärtig in vielen Staaten
m~hr_ oder weniger konsequent, betriebe_? wird) unwei?erli~
m1t s1ch, d.1ß d.1s Interesse des Staates hoher gesteHt w1rd als
das Interesse des Eintelncn; und da der Staat aud! andere
Interessen vertritt ab rein winschaftlid1e (Interessen teils
machtpolitisdJer, teils ideeller NHur), werden die wirtsdtaltlichen Interessen des einzelnen Konsumenten nidit nur hinur
den Interessen der ~esamten Volkswirtschaft, sondern oft
auch hinter außerwinschafdid1en GesidltspunktCn zurüd::treten müssen. Wer a!so die an sich so einl~uchtende Forderung
erhebt, die Produktion mlis1e sich nadt dem Konsumenten
richten, und nid>t umgekehrt, der fordert letzten Endes eine
Welt-Plan-wirtschaft ohne Rücksicht auf den Bestand natiomler Staaten und nationaler Volkswinsch~ften.
Das klingt alles sehr theoretisch und abstrakt. Denn in abschb~rer Zeit iH ja an eine Welt-Planwirtschaft gar nidlt zu
denken. Aber vielleid!t ist es eben deshalb wertvoll sich
einmal klar zu madlen, daß die Forderung: das Bedürfn,is des
Kor_Jsumenten so! I die .. Wirtsdlaft regier~n, in den heutigen
natiOnalen Staaten uberhaupt n1cht verwirklicht werden kann, weil hier andere Werte wirtsdlJft!iche und außcrwirtschaftliche, höher gestellt ~erden
müssen. (Wobei wir die Frage, ob einzelne dieser Werte nidtt
tatsäd11idi höher stehen als die Befriedigung der materiellen
Bedürfnisse des Einzelnen, gar nicht untersud-.en wollen.)
Für einige Jahrzehnte und wahrscheinlich noch viel länger,
verehrter Tischgenosse, müssen Sie es sich also sdton nodl
gefallen lassen, daß der Staat Ihnen hie und da in den Top!
guckt. Wir wünschen allerdings alle, daß er das möglichst
wenig und in den Gren?.en des Erträglichen tue.
Hugo Lindemann
Die beiden größten deutschen Sdnllp!attenfabrik.en, die Lindnröm-Gese\lschaft und die Deund1e Grammofon-A.-G., hatten
nod!. 1928 und 1929 zusammen einen Umsan von 7o-7i Millionen
Mark. Jetzt ist er, wie eine Korrespondenz berichtet, auf 4-1 Millionen Mark zurüdtgegangen. Gleichzeitig ist der Umsatz an Klavieren auf ein Zwanzigstel gesunken: beides Folgen des Siegeszug•
des Rundfunks.
Die französischen Faffikrcisc sind ernstlich besorgt wegen der
waffiscnd~n Ko•1kurrenz der japanischen Kunstseide auf dem in·
nerfr•nllisischcn .Markt. Jap~n .1ci im Begriff, sein~ En~gung nod!.
zu steigern, obwohl es bereit> jetzt als Kunstseidenproduzent die
zweite Stelle hinter den USA einnimmt.
In der en~lischcn Baumwollindustrie sollen ietu zur Beseitigung
der ,.Überproduktion" J,j bis 4 Millionen Spindeln versd!.rottet
werden.
Die Sffiuhfabrikcn Cubas haben '934 rund 98,5 Prozent des einheimischeil Bedarfs gedeckt.
Die Teuil· und die Zementindustrie Perus können bereits eine.o
großen Teil des Inlandbedarfs decken.
Die Leistungsfihigkeit der südafrikanisd!.en Textilindustrie i11
1934 gegenüber dem Vorjahr um 40 Prozent erhöht worden.
sch.ien im Talar ein Kandidat auf der Kanzel, den wir bisher
nur als gefürchtete Mensurgröße gekannt hatten. Er predigte
über "Samuels fromme Jugend". Da seine Einleitung uner·
laubt kurz war, wollten ihn die Examinatoren noch einige
Sätze weiter sprechen !ass~n. Mit Donnerstimme rief der ab
Prediger verkleidete Fechtgewaltige hinein in die gei~terhaft
.mem<henverlassene Kird!e: "So wie dieser S1mud solltet!.
unsre jungen Leute von heute auch sein!"' Dann mit veränderter Stimme und vornehmer leiser Verneigung' gegen die
verhü_llte ~oge: "Entschuldigen Sie, meine Herren, weiter
habe 1ch lllcht gelernt!"
~uch der hohen Examenskom~ission bemächtigte sich mit
Wurden der Humor. "Herr Kand1dat" - so hieß es in einer
Kritik - ,.Sie kamen aus der Kanone gesdJossen auf die
Kamel; und noch ehe Sie den Kanzelvorhan~ durchschwom.·
men hatten. und oben angeb;ommen waren, fingen Sie sdlOD
a~ zu pred1gen; aber audJ be1 dem mörderischen Tempo, du
S1e a!sba!d anschlu~en, .:wäre es ~hne~ n_ich~ .möglich gewesen,
Ihre Pred~gt .- d1e bngste, d1e Wir Je m Händen gehabt
habe? - 1n em~r Stunde an den Mann zu bringen!"
M1r selbst gmg es merkwürdi<>. Fiirs Examen hatte idt
~~rzlid1 wer_1ig studiert; und was ;';;o studiert hatte, vor allem.
m den Fenen, war nicht fürs Examen. Weder Claß noch
Faldt.~nberg, weder Kant nodl Eduard von Hartmann, weder
Hu_n~ck noch Kaftan, weder Reuß noch Wellhausen, weder
Tremchke noch Carlyle noch Fichte waren Heilige, unter
deren Patronat man hoffen du.rft~, ein gutes bayrisd1es E~~
men .~u machen. Da halfen .m1r m der Not vielfach Knelpgesprache.
S.o .~an; ich in drückende Verlegenheit, als uns für eine
dre1stund1ge Klausur die Aufgabe gegeben wurde: "Der
Kampf d~r ~ohenstauXen. mit den. Päpsten ist zu sdJi~?eTD
und ge~ciJ1d1~hch zu wurd11-;en." W1e oft in ähnlidJen Noten,
.mu~te Jch ~1ch, da ich in den historisd1en Einzelheiten meine
Unstcherhe!.t zu. v~rbergen hatte, auf die "Würdigung" verlegen. Da_ f1el m1r 1m rechten Augenblick .mein Freund Geo11:
Hachtel em, wie tr einmal lachend auf die Kneipe gekommen
war; .,Ich habe eben einen schönen Satz im j;roßen Kurtz"
gelesen: "Das Papsttum sägte den Ast ab a~! dem es saß."
Flugs wurde dieser Satz in zwei vorneh:Oere Sätze auseina~dergelegt; "Das P~psttum konnte ein starkes Kaisertum
mcht ~ulden" und: "Das Papsttum konnte ein starkes Kaiser·
turn mch: entbehren." Und sieh~ 4a, die "Würdigung" gefiel
sc.', daß d1e .hohe ExamenskommJSSIOn, der die dunkle G<-;burt
<heser Arbm unbekannt blieb, sie als Musterbeispiel vorlesea
wollte.
Zu meineE V~rb!üffur_Jg fand ich mid1 plötzlich als Primus
Unter den funfz1g Kand1daten. Das war unverdient Und war
t~ÖstlidJ .. Und war peinlich. Denn nun mußte die K.atastrofe,
d1e -unmittelbar bevorstand, um so ~ugenfälliger werden. Idl

Selbstversorgung
Der Welthandel, der durch den Weltkrieg unterbunden
war, ist seit dieser Zeit nie wieder recht in Gang gekommen.

Die Aussichten, d.1ß er so rasdJ wieder ins alte Geleise kommen wird, sind sehr gering. Die heutige Lage zwin~t uns
jedenfalls, mit dieser Unwlhrsd.Ieinlichkeit zu rechnen~
Rilanzmäßi.~ werden wir dabei feststellen müssen, daß wtr
in letzter Zeit vom Ausland mehr Produkte eingeführt haben
ah uns da.> Au>bnd an deutschen Waren abzunehmen "rnci"t
war. Wir werden künftig gez·wungen sein, unter den '"'clnz~
führendw Pr~?u~ten des Auslandes diejenigen auHuw:ihlen,
die wir am not 1 g s t e n brauchen. Dazu ~ehort heute no<.:h
ein •mmerhin erheblidter Teil Nahrun<>smincl; darunter auch
solche, die wir im eigenen Lande e~zeur;en könnten. Der
Wille dazu 1st wohl vorhanden, aber die Aulführun" wird
durd1 eine Mt'nge von Hemmnissen ersd1wert. Diese ~Lissen
aus dem Wege geräumt werden.
Beliebte. Einwände gegen die Bestrebun;;cn, Deutschhnd
v_on der E~nfuhr von Leben;mitteln un.1bhängig zu machen,
s1nd; r. d1e landwirtsduftlieh genutzte Fliichc sei unzurcidJend; 2. Od- und Unbnd in Kulturboden zu verwandeln
"rentiere" sich nidu; 3· der Steigerung der Ernteerträge stehe
das "Gesetz vom abnchmcr.dcn Bodenertrag" cntgq;en.
Dazu ist zanächst a!l;;cme;n zu sagen, daß eo theoretisch
möglich ist, ganz Dcunch!and in einen blühenden und frudnbaren Garten zu verwandeln. Nur Arbeit gehört dazu.
Sollte man die vorhandenen Arbeitskräfte wirklich nicht in
dieser Richtung einsetzen können?
Nach dem augenblicklid1con Stand der A::;rarwisscnsd1aft
reicht di" deutsche Aderfläche nidn nur völlig aus, um die
g~~en-w:irtige Bevölkerung zu erniihren, sondern audJ clarliber hinaus einen Bevölknungswwachs von vielen J.1hrzehnten. Es ist auch nidlt einzusehen, was uns davon abhalten sollte, die rund eine Million Hektar Od1an d nad1 und nach in Kulturland umzuwandeln.
Das "Gesetz ~om abnehmenden Bodenertrag" (von Turgot)
spukt- melst Jn falscher D.u.nellung und Auslq;ung- noch
immer in den Köpfen. Mm behauptet, der Boden werde
"müde", und auf die Dauer reiche kein Mittel aus, um das
zu verhüten. In Wirklichkeit hat Turgot nur die Feststellung
gemacht, daß eine Steigerung des Aufwandes an Kapital und
Arbeit nicht auch eine beliebige Steigerung des Bodenertrag.~
im Gefolge habe. Es gebe irgendwo eine Grenze, von der ab
sicil weiterer Au~wand nidlt lohne. Diese Grenn wird,
volkswirtschaftlich gesehen, weiter gesteckt sein als privatwirtschaftlich betradJtet, und sie wird ?:um andcrn abhJngig
sein von dem jeweiligen Stand der landwins<.hafdichcn TedJ.nik und Wissensd1aft.
Inwieweit Ertragssteigerungen tatsächlich erreicht worden
sind, geht aus der Erntestati.>tik hervor. Es wurden in
Deutschland pro Hektar durchschnittlich geerntet (in Doppelzentnern):
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Das sind Ertragssteigerungen, die größer sind ~1s der Bevölkerllngszuwachs und weder 2ll dem mißverstandenen "abnehmenden Bodenertrag", noch zu dem Malthus'.schen Devölkerungsgesetz passen (nach welchen sid1 die Bevölkcrun;
rascher vermehre alo die N~hrungsminel). Dabei ist m beachten, daß noch längst nid11 i·n allen landwirtschaftlichen
Betrieben rationell und inrensiv gewirtsd·uftet wiid, unJ
ferner, daß in typischen Bauernländern -wie 7. B. Dänemark
und Holland, noch höhere Erträge erzielt werden.
Die Erträge sind in Deutsd.,lan.d wJhrend des Krieges btastrofal z.urückgegangen. Die Statistik war während der
Zwangswirtschaft freilich nicht sehr zuverlässig, weil die
Landwirte ein großes Interesse an der Angabe niedriger Erträge hatten. Sicher i.lt alx:r, daß der Mangel an Arbeitshatte eine Theologie, ab~r hine Religion, kein Christentum.
Ich hatte eine gut~ Note, aber nidJts, wirklich nichts zu predigen. Ich hatte Auszeichnung, aber keinen Inhalt. Die große
Nuß mußte jetzt aufgehen un.d eine um so gähnendere Leere
enthüllen.
•
Da fällt mir eine Episode aus m~incm eigenen thoologisd1en
Examen ein, an die ich heute noch mit nid1t ganz gutem Gewissen
7.un.i<.kclenkc. Ob id. es durch ein Geständnis entlnste?
Zu den Aufpben im "Schriftlichen" gehörte damal< u. a. e<ne
Übersetzung aus dem Hebr"jis>:hcn. Hebräisch war sd10n vor der
Hochschule eine meiner schw:ithsten Seiren gewesen. Wahrend der
vier Universitit<jahre war >ie um kein "Tüttelchen" ,r:;rker ;;c·
worden. Ich rechnete mit einem glatten Vcrsa~er, den id. durd1
andere Fächer Zll ded~en hoffte.
Die KlnJidarcn durften oder mtlßten für die zu machende
Ubersetzung selber eine hebräische Bibel m•tbringcn. Für alle Fälle
war bekanntgegeben worden, "' dürfe selbstversi;in,!lich kein Buch
mit irgcndwe!d.cn h~nc!'ch"itbd1en Ilemerkungen, Randglo11e•1
oder dergleichen Yerwcndet W<·r<kn.
Ich harre mein hebdischcs Testament seit der Seminarzeit nid.t
mehr in der Hand gehabt. Als ich es am Morgen des Pri.ifungstages aufschlug, entdeckte ich zu meinem Entlctzen, daß ;;e":is<c
Teile vor allem die Psalmen, voa stenografierten Blci"iftnollzen
wim~ 1 elten, mit denen i~ mir damnl< die Gefahren der hebräische•\
Stunde einigermaßen vom Leibe zu bllcn {';cwufit hatte.
Was tun? Ein anderes Buch besd.affcn? Dazu war c< l;inglt ~ll
spät. f.s blieb mir nidns übrig, als mid1 vor der Prlilung<srunde bei
dem aufsichtsführenden "Repctenten" 7,u melden und ,hn um c1n
anderes Bud! zu bitten, da Jas meinige nicht !:"'"· einw,ln,lfrci
s<heine.
Der brave M~nn hure aber wohl gerade auch keinen Ersatz zur
Hand. Er bLitterte ein wenig in meinem Exemplar und sagte dann,
er könne nid 11 s darin finden, ich solle es nur ruhi;: benützen.
Dann öffnete er den verschlossenen U.nsdJh;; mit der Pri.if<Jngs·
aufgabe, um sie bebnnt zu geben. Ein ziemlich sd1wieriger P>alm
war ins Deutsille zu übertragen.
Gerade die Psalmen waren in meinem Bud1 sehr schOn dc~rdl
aearbeitet. Alle wcni"er bekannten Worte waron, allerdin.~< nur bo:i
;ffiarfem Hinsehen sichtbar, mit ganz spitzem B\ci,tift in Gab::,.
bcrger Stenografie (wie gut, daß ich die einmal freiwilli~ gelernt
Mtte!) zwischen den Zeilen '"erdeutscht.
ld1 konnte den Psalm mfolgede<Scn annähernd fehlerlos übersetzen tmd bekan: ein unerwartet gutes Zeu~nis im Hebrlis<hcn.
Sd.aircr

Literatur
Deut>che Gott!d..au. Grunchügc eines dems<hcn Gbubens. Von
W i I heIm Hauer. Kar! Gutbrod Verlag. Stuttgart. Preis kar·
:oniert 6 Mark, i" Leinen gebnnden 7,50 Muk.
Zu rcdaer Stunde greift dies Buch des Flihrers der "Deutschen

k:Jhen ~ährend des Krieges, der Mangel an Arbeitstieren,
d1e Vei"nngerung des Viehstapels überhaupt, die <>eringere
Menge an Stalldünger 'Und das Fehlen bestimmter A~ten 'Von
Kunstdünt,er die Erträge erheblich vermindnt hat, und daß
e'. sehr lange d:~.uerte, bis die Landwirtschaft dieser Schäden
w1eder Herr wt~rdc.
_Gan~ bedeutende Ertngssteigcrungcn sind aud1 in der
V1ehw1rtsch~ft Zll ven.eid1ncn. Sie lassen sich nllr nidJt in
Bausd1 und Bogen statisti~eh erhs.1en, weil die Wenun" nach
sehr _vid~n und verschiedenen i\terknulcn (Stü<k1-ahl, "Alter,
G_ew1d1t, Arbeitsleistung, Eq;iebigkeit an Mikh, Fett, Fleisch,
E1ern, Wolle, Federn u~w.) erfolgen muß. Es bnn hier nur
,.--.' 1:,; w.-rd_:-1, daß die Züduun~ des Viehs nach erprobten
WISsen.>d,Jftl,chen Grundsätzen und Methoden sowie die rationelle füttcrung Enogsstcigerungen gebracht hat, die m~n
früher für unmöglich hielt . .'>.1~n bnn durchschnittlidl eine
Vcrdoppeh~ng des Ertrags in den letzten 50 J~h,·en annehmen. Dahe1 steht bei unseren T'\utz- -und Nahrun<>sticrcn und
Ern~hrungspflan7,en die systematische llöhcnüch~ung erst in
~cn Anfängen. Oe~ vielbekl~~te Umst~nd, daß wissensdlafthche Erkenntnisse auf dem Weg 7.\lr Praxis sehr bngc Zeit
brauchen, tritft auf die Landwirtsduft in erster Lini ... zu.
Die erste Voraussetzung für Deutschlands Sclbstversor~un:.::
mit Lebensmitteln ist aber: Förderung der B ,'\ u c r n sied1U n g at1f den weiten Gdilden des Großg1·undbc.1itzes. Denn
nur der Bauernbetrieb bietet Gcw~hr, d1ß der denkbar
hüciJ>te Ertrag aus dem Boden herausgewirttdlaftct wird und
die llodrnkralt dennoch erhalten bleibt {weil dem Acktr in
der Form des Stalldün~ers all die Stoffe immer wieder zugclüh,·t werden, die zur Erhaltung der Bo,lcnkr.lft unbedingt
erfordalid1 sind).
Die - übrigens unbe1trittcne - überlegcnheit de> Ba~
ernbetriebes in der Viehhaltung ist für die Bodenbeschaffenheit r:ar nicht ·hoch genug zu wr.1nschbgcn. Es bedeutet schon
etwas, wenn der Kleinbauer pro Hektar r:bchc dreimal mehr
Rinder, fünfm1l mehr Sd,weinc, neunmal mehr Geflügel hält
als der Großbetrieb!
ßernhard Schildbach
in

\~·;rklid1keit

i,t der

v~tcrländi<dJe

BoJen nicht etwa am rlen
"'n,lern umgck.:hrt. '.I.LI Gante
ging h;er den Teile~ voran. und dic<cs Gann steht ;,11 Gesamtbesitz des Volke>. lhnm zeugt nic·ht nur der allgemeine Vo!hinstinkc, sondern sdb't die Staat,<~ctv:tlten erkennen dies an, soba[,j
da< Vorerland in Gefahr ist, in·.'~m sie dann jeden waffenf~higen
!vhnn ;n•r Ven,·idigurg berufen, gleichviel, ob er Hau<. Hof oder
Fe!d b::sitzt oder nidlt, denn nicht seinen ei~encn Br<itz soll er
.schütun, sondern den Boden des Vaterlandes. Nun wohlon, "'enn
a\,o d;c<cr BoJen als ein Gann> ?U verteidi~cn ist und nur als
solche< veneidigt wcrdw kann - i.<t es nicht ein naheliegender
Gc,lanke, daß er auci1 als Ganzes bewirtschaftet werden nlliR, damit
die Na~io~ den müghd1en Nutzen ,.lara\" ziehe?
Constantin Frantz
Priqtbcsitzun~en zusam~lcn:::esC<Zl,

Natur", sei "verrottet in der Vertretung liberaler Eigentum;rechte".
Die Bcwe:sführung de5 Anrechtes auf Führerturn auf Grund
statilti,cher Unterbgen und winsd!afdid.er Rentabilitit sei die
dokumentarische ßcstä,igung, daß diese Schicht von ßodenbwturn
nicht mehr ab volkstumerhaltender Faktor gewertet werden könne
und da!; es die Pflicht des Volh1 sei, hier eine grundsätzliche
Revi,ion vonunehmen. Der Boden der 9300 Großgrundbe•itzer
IIJÜ<Sc frei werden .für rassisch ge.sunde Bauernsöhne ohne Land.
(Nad! dem "Berliner Ta::;cbbtt", Nr. 1o6)

Die Allmende
Oie "Scllmh;lk' macht ""feinen in der ,.Bodenreform" {Nr. 8)
vcrilffentlichtcn Allfsatz aufmerbam, der sich mit der Fuge der
völligen oJer teilweisen Aufhebung des Allmendgutes befaßt. Die
Allmende gehe zurü<.k auf die germanische Sicdlungsgemeinsdlaft.
Im Gcgcns~tz ?um Acker waren die " 4 W", Wasser, Wiese, WaU
und We1de, ;:emeinsamcs Eigentum. (Wir :haben auch in Württemberg noch s-ehr ansehnl1che Reste dieses germanisd.en Gemeineigentums.) l>\1t guten Gründen wenJe sich die "Bodenreform" gegen
die da und dort auftretenden Be<tr<·bun;en, die Allmendgüter unter
die Erbhofbauern aufzuteilen.
Am Schlusse des ziti"rten Aufsatzes heißt es: "Die Bodenreformer stimmen frc\,Jig dem Grund~cdanken des Erbhofrcdlts zu:
Der ßoden i•t hine Ware! Sie haben ihn ja bei ihrer Forderung
11ach Wirtschafr,hcimstätten stct' vertreten. Aber sie verge,.en
nicht, dnß c• neben dem durd.. Erbilofredlt für einzelne Familien
gcbun.lc·•wn Bodea stets deutsdies Llnd gcbcn muß, das den landarmeil u01d laa:!loscn \'olk<genossen die Voraussetzung sid1ert zum
organi5d1en Emporsteigen auf der sn7.iakn Stufenleiter. Ein Volk
bleibt gesund und 7.ukunftsstnrk nid.t nur, wenn es bestehende
Gesd.lechter erhält, sondern wenn in ihm stetig neue Geschlechter
aufsteigen kiin11en, zumal aus den Volksteilen, die in ihrem Leben
und Arbeiten .1m engsten und tiefsten mit dem vaterländischen
ßoden 'crwadlS<·n waren. Dieses dauernde Aufsteigen neuer Kräfte
innerhalb des Volkstums aber ermöglicht am ehesten und am
siehorsten bereitstehender Heimarboden. Dem diente und dient in
hervorragendem Maße Jas echte Erbe deutschen Vo!ksrcchts: die
Allmende."
Wie die ,.Frankfurter Zeitung" (Nr. 114) meldet, bestimmt d;e
neue Satzung für bndwirtschafdiche Kollektive in SowjetR u ß 1a n d, daß jeder Kollektivbauer künftig eine p r i v a t e
Viehzucht betreiben darf; er d~rf eine Kuh, drei Kälber, zwei
Schweine, fünfzehn SdJafe und Ziegen halten, ferner Kaninchen,
Geflügel und Bienen, so viel er wilL Das Zugvieh, die landwirtschaftliL-hcn Geräte, das Sa3tgut und alle Verarbeitungsanlagen
bleiben Gemeinschaftsgut.

Tracht statt Mode

In .. Wille und Madlt"', dem Führerorgan der n~tionaho.-:ialisti
'chen Jugend, wendet sich Hugo Hagen :;ep;en den Großgrundbesitz.
In Dcund•land besäl>"n ru1vl 9}00. Privateigentümer einen
Gn",Jbes\tz von runJ S 1pooo Hektar, also mehr a\1 ein Scchst.el
des ~cllmtcn deutschen Bodcnro~mes. E< soi l~cherli<.h, wenn Herr
v. Pbrcn im Namen dic;er 9pa im Buche ,.Großgrundbc<itz im
Umbrud1 der Zeit" cl.cn S~tz adstelle: ,.Adel (1chlechthin) ist bha·
bedi~~:c<, blutvcrbunde.l"' uncl volk<·ntsta~"'""' führcrtulll". Der
Nationaho~.iali>mu> behaupte, ,bll Führenum eine Angelegenheit
ra>,ischcr \Vene und unabh:ingi~ vom eiqcn"n Besitz sei. E< m\llc
einen an, als trctca ,.aus\;ed1entc eheml]",;:;c Stha".lspicln", die sCch
immer nodJ nicht Jaran gc""';hne!l ki;niHcn, tbß ihre Glanznit
tlltwiclerruflidl dahin ist, nochnd• in d~, hell<: R1mpenlid1t, wenn
der Pri:~;c <.ur I ippe he,.,te im Kampfe um en1e grundsJtzliche
;\nderllng der Wt·rtma!lstäbe Hdan;;e, dafi "die>c Rolle (des au'
dem Bauerntum hinaufentwi<leltell Adels) den Großgrun,lb«itzcrn
auch heute wic,ler :wzuwci>~n, und da(\ das eu1e nonvendigc un.l
durd1aus IC;,bare Auf:;,li'e 'ci." Der Angdls- unJ Eroberun~'ge,st
der Odcn>ritrer sei "unter~cp.,~cn im n.JCkten, mit schamhafter
nationJlcr Verbrämung vcrsehcn~n, Erhaltung<trieb materieller

Auf einer Tagllng des Stabes für Vohkskultur, Volkskunst und
Volksbrauch de• Landesverkehrsverbandes Harz in Brauns<.hweig
sind die Entwürfe für die Trachten im Harz bekanntgegeben
worden.
Danach gilt für die Männertradn einheitlid! für den gesamten
Harz Jie rehgraue farbe, die Farbe der alten Harzer Zuppeljacke.
Der Rock erhält Aufschläge in Grün oder Schwarz, im Oberharz
mit Rü,chen auf dem Oberarm, angelehnt an den alten Bergmannsund Kuhh.irrcn-Kittel. Die Hose für den Oberharz hat die Form
der etwas überfal:endcn Pumphose mit seitlicher Verschnürung und
farbiger oder grüner Bie•e. Allgemein werden Hirschhornknöp!~
benutzt. Al< fußbekleidung werden rindlederne schwarze HalbSL-huhe getragen, als Kopfbede<.kt~ng ein grauer oder graugrüner
Lodenhut mit Kordel. Die Schaffung einer Sonntags- und Festugstrad..t wird vorbereitet.
Bei den Frauentrachten wurde für den Oberharz ein rostroter
oder grüner Rock vorsc.ehcn. Die Bluse ist weiß, bestickt oder mit
Streifen besetzt. Für den Sommer w;rd ein Mieder aus Rohleinen
mit kurzem Jäckchen und Rüschen auf den l'i.rmeln getragen. Die
Sommcrorbeit<kleidung besteht aus grauen oder rostroten leinenen
Kleidern ode:- Miederjä<.kd.cn mit grat1en Rücken. Für den Nord-,
Süd- und \Vestharz werden schwarz-rot-gc.streifte Röcke aus handrewcbte" Swffen mit roten oder schwarzen Jiickchen angegeben.
Zum Ausputz wird Harzer Klöppelspitze verwendet.

Glauben<bewegung" in die große reli~iöse AmeinanJersetzung, die
in unserem Volk bee;onnen hat, ein. M~n hat der Deutschen Glau·
bensbewegung imm~r wieder den Vorwurf ~cmacht, sie sei im
Grunc!e nid..t< anderes als d•e neu zum Leben erwe<.ktc "Gottlosen·
bewegung'", die heute nur in "uitgemä1kr Tarnung" in unserem
Volk da. "Werk de< Unßl.Hibem'" fortsct'l.c. llie<e billige )\1CJnu~);
wird niemand mehr mit gutem Gc-,.·i.«en festhalten kö~nen. wenn
er das Buch l·bucrs geleson hat. Denn hkr le~t Ha,.er von dem,
was er "Deutschen Glauben" nennt, in so persiinlicher Weise Zeugnis ah, daß sdbst dem Gegner, .<ofern er überhaupt ei" Organ für
edn Religiöses hat. die,cs "G 1 a u b e n s b.-kcnntni," tnnere Bewegung und Ehrfurcht ab•1ötigen w;rcL Denn !Iauers n,a:h ist weit
mehr als der literari,che Versuch eines Reli~ionswi«en<chaftlers, eil>
von ihm ~usgddügcltes System, eine gedankliche rel1~iiise Konstruktion an die Stelle .. seoffenbatten Glaubens"' zu setzen. Man
sp~rt dem mit der leiden,ch."lftlichrn Hin~abe eines tiden, re;chcn
und gcl~uterten Memd1en sesd.riebenen ßuch auf jeder Seite a:1,
wte ],ier e1n o·on seinem e1genen Gbuben»JJicks.Jl F.r<:riffener mit
tiefem \'fahrheit«rnst und in strenger Verontwormng .darum ringt,
von diesem seinem Glauben vor aller Welt und inwn.Jcrheit vor
dem gln7en deutschen Volk Ze11gnis ~b7.UlC.'\en. in d;c.em BudJc
lauscht ein ganzer M ~ n s c h in umfa«endec Lebensoffenheit
den verborgenen Stimmen d~r Tiefe nicht nur seines ci~cncn Lebens
und Schi<.ks.als, sondern - als Demscher und al< Gq;enwut•·
mensd> - zugleich Jen Stimmen des Lebens und de. Sch,ckds
seines Volks und seiner Zeit. Das mad1t .sein Bekenntnis zu etnCill
überpersiinlichcn, lu einem an unser ganzes Volk gcri<hteten Zeitdokument.
'\fcnn ein edncr und lebensoffener Mens<h die <chi<.k•1\hafte
Vcrbun.Jenheit mit seiner Zeit und seinem Volk erlebt, so i<t hier
die Seele nicht nur Spiegelbild der aufgefangenen Strahlen der
Außenwe!t unJ ~ibt nicht nur zuück, was .<1e .1uf~enomn1en; Wl)
in1rner eine echte ßegc~nung zwischen Volksseele llnd Einzdseele stattfindet, wird sie s c h 0 p f er i s c h, d. h. das Eigcnste der
Se.!e wird lebendig angerühn und bewegt VOll den empfangenen
Eindrtlcken, das ,.Persönliche" und das "Oberpeniinliche", Jas
,.Eigene" und d01 "GemeOn<ame" treten in Spannung ?ueinandcr
und befruchten ;\eh gegemeiüg. Dorum ist das. w~s uns aus Haucrs
Buch als Fruchl einer 'so!d~en llcgegnung entgegentritt, mehr >ls
d 1e i~tuiti\"C Zu 1ammensd~au und geschickt aufgcmad.te 'i."\?ider""al>e von Zeit<triimungcn. Hauer neln nicht nur als Medium :n
~einer Zeit und seine "Deursche Gon,ch1u" ist nidlt etwa ein
"Vorrat am Christentum" zu Gun>ren einer b:l!igen .,Konjunktur·
reli~•on", wie 1113 nche <einer Gegner wahrhaben mi;d>ten, mon
maß fre;lich tl":csc vielleicht ~rül\te Gchhr für die rkunche Glau·
ben,bcWC""Una sehen und offen bei Namen nennen, um ihr beg::gncn z~ kSnnen! - : i"!Juer hebt die teilweise u~1bewt1r<.~cn oder
halbbewur<.ten Strömungen lln'J Leben,gcw.11ten e1ner Ze>t unerhörter Umwertlln"" aller Werte in1 klore Licht der Richtkr:ifte
eines durd-t tiefe L;bcnscrfahrung geliiutcrtcn W iss c n s und eines

der ewi~en Wirklid.kcit Yerant~lort!ichen Gewissens.
Wenn Hauer von "Wirklidlkeit" redet, der man gehorsam se1n
müsse, so meint er damit let2tlich nicht jenes Oberl!ächengeschehen,
•!as den Menschen an die Erscheinungen einer bestimmten Zeit
oder best:mmter Vcrhä!tnisse bindet und in ihnen befangen sein
!:ißt, sondern "ewige Wirklichkeit", d. h. die in und hinter einer
Zeit und einem Gc.<chehen spürbare tragende Kraft, die Werden
und Vergehen, Sdlicksal und Zielwillen alles Gesd.ehens in Handen
hält. Hauer setzt "Gott" und "Wirklichkeit" nicht gleid!, so wenig
er "Gott" und ,,Schicksal" identifiziert. Vielmehr weist er danuf
hin, ""ie gefährlidJ und oherflächli<.h es ist, wenn wir diese letzte
Wirklichkeit im abstrakten, gedanklichen Entweder-Oder von "immanent" und "transzendent", "persönlid:t" und "unpersönlich" odu
ähnlichen begrifflichen Gegensatzpaaren zu erfa<5en versudlen.
"Gott" i5t größer, umb.<sendcr, unergrtindliffier und geheimnisvoller a~s alle unsere theologische Schulweisheit sid. träumen läßt.
Da. Große an Hauers religiöser- Haltung ist das Wissen um die
Frlgwürdigkeit menschlicher Versuche, Gott in irgend ein theologisdJes System einzuf~ngen, ·und die Ehrfurcht vor der ewig in
neuen rormen "eh offenbarenden G r ö ß e der Gottheit. Daher
rührt auch seine Scheu vor ,.do~matisdJer", "bekenntnismäßiger"'
Fcstlegung und Formulierung seines Glaubens, die wir nicht ah
Schw:idlc, .sondern durchaus als Stärke dieser Glaubenshaltun:;:
empfinJen.
Auch wenn Hauer von Blut, Ras~, Volk als von "gottgegebenen
Wirkli<hkeiten'' reJet, in die wir gliedhaft eingeordnet sind, meint
er in unJ hinter allen konkrnen Erscheinungsformen den ewigen
Ziclwil!en, den schaffewJen "Unvillen" dieser Gegebenheiten, in
dem der Wille der ewigen Wirklichkeit zu uns spricht, weit jensein von unseren Süchten und Sehnsüd..ten, unserem Bewußtseinsund Willenskra~'Pl, ja oft im Ge",ensatz dazu. Auf die Sprad.e
GotteS i" GeS<:hichte und Schi<.kSJl des deutschen Volkes lausdJen
heiJlt oein Ohr öffnen für die gültige Gouc.soffenbarung, die 1n
uns geridnct ist so wie sie zu anderen Völkern, Lebensräumen
und Zeiten in der für jene ~ültigen Weise geredet hat und noffi
redcr.
So setzt Hauer Glaubensanspruch gegen Gla11bensansprud!. ~~
b~Jcutet weder rdigiüsen "Rd:ttivi•mu~' noch ehrfurd!tslose Her·
abwürJigung fremden Gbul>emschicksals. Hauer weist vielmehr ;n
seinem Buch die We~e, wie die notwendige Ausein~ndersetzung
?.wischen den beiden in unserem Volk miteinander ringenden großen
G!aubensh.11tungen zu geschehen habe: in adeliger Ritterlichkeit,
in gant~m \'{'ahrheitsern<t, in tiefer Verantwortung vor der letzten Wirklichkeit. in ehrfürchtigem Jasagen zum Schicba!.
Mögen sC.ne Frcun..ie wie seine Gegner diese vorbildliche Haltung sich zu eigen machen und gemeinsam darum !,.,müht sein,
die religiöse Auseinandersetzung allf der Ebene zu führ~n, dio
Haucrs lluch meint, in ein.r Haltung, in der a I! ein die Stimme
des Ewigen J1inter allem Kampfl:irm des Tages uns vernehmbar
wird.
W. L.

Gegen den Großgrundbesitz

Lohn und Leistung
Daß der Preis dner Ware sich nach dem Verhältnis von
Angebot und Nadlfrage richtet, ist eines der Grun~ges:tze
der Volkswirtschaftslehre. Und eine ganze Anzahl wl(:huger
Folgerungen läßt sich aus ihm herleiten, die gende für unsere
:Uit nicht ohne Interesse sind.
An dieser Stelle soll vorerst indessen nur daran erinnert
werden daß man veroodlt hat, von dem Preisgesetz aus zu
einer ~nauen (und gerechten) Bestimmung d_es .Ar~eitslohns
zu gda.ngen. Dabei ergeben sich nämlich S~w1m~k~!ten, unJ
gerade diese Schwierigkeiten sind in gew1sser HmsKht lehr·
reich.
Gewiß ist es möglich, auch die Arbeit als eine A;rt Ware
zu betrachten. Man hat das früher oft getan, und Ist durch
die Praxis der Wirtschaft darin weitgehend bestärkt ·worden.
Tatsädtlich haben in der ,.freien" Wirtschaft die Löhne
e.ine Neigung, :tu ~inken, we1_1n du Angei;>ot ~n Arbe_iukräftcn
größer wird. Und tatsächhch habe:' SI~- eme N_etgung,. zu
neigen, wenn das Angebot an Arbettskraft~n ge~mger W!rd.
Jedoch gilt das, ganz exakt genommen, etgcnthch nur ~~
mer für den - niemals vol! verwirklichten - Fa\!, daß d>e
in Frage kommenden Arbeitskräfte auch in jed_er Beziehu~g:
gleichwertig sind. Sind sie es nicht - -was dte Regel sem
wird - , so liegen die Dinge schon wieder a~de~s- J?enn dann
verlangt sofort ein neuer Gesichtspunkt Berudmchugung: der
Gesidmpunkt der Leinung.
.
.
Der Mensdt ist nun einmal keine Maschme, und seme
Arbeit ist keine Ware in demselben Sinn, wie das etwa von
Textilien oder andern Erzeugnissen seiner Hand gesagt werden kann. Und wenn man also dennoch von einer Ware
namens Arbeit sprechen ·will, so kann das lediglich in übertragener, bildlicher Bedeutung geschehen.
. .
Das zu betonen, ist nidJ.t unnötig. Denn es wtrd m Wahrheit nur allzu häufig vergessen. .
.
Aber wo in der Natur Unterschiede vorhanden smd - und
sie sind ü b er a I I vorhanden -, da pflegen sie sid! im Verlauf einer l!:ewissen Zeit auch durchzusetze~: sie e_ r ~ ~ i ng e n sidJ die Berücksichtigung, die ihnen mein fret_wdlrg ~:e·
währt wird. Und so ist es auch mit den Untem:hteden der
Leistung.
Es ist ~uf die Dauer nidn angängig, die Menschen so :w
behandeln (und so zu entlohnen), als ob ihre Leistungsf~hig
keit dieselbe wäre. Denn da sie nun einmal nicht dieselbe
ist, würde das pril.ktisd! soviel heißen, wie für Dinge von
verschiedenem Wert den gleichen Preis zu bezahlen. Un~ das
widerspri.dlt Wirtschaftsgesetzen noch viel selbstverständh<:herer rlfatur, als es das Preisgesetz ist, von dem wir ausgegangen
sind.
Die höhere Leistung wird sich - unter sonst ühere_instimmenden Umständen - also stets aud! den höheren Lohn zu
sichern wissen. M:tn kann es ihr erschweren, Z'Weifel!os; aber
man kann es ihr nicht unmöglid-. mad!e.n.
W1r liehen das deutlid-. etwa am Beispiel der Sowjet-Union,
in der man längst von der ursprünglich beabsid!tiF;ten Gleidlheit der Löhne abgekommen und zu einem Akkordsystem
gelangt ist, wie es früher als typisch kapita!istisd-. gegolten hat.
Keine Wirtsd!aft, die wirklich rationeil arbeiten will, kann
es sid-. leisten, die Faulheit und die Unfähigkeit zu prämieren,
- gleichviel, unter welcher Staatsform, und gleichviel, unter
dem Deckmantel welcher politisd-.er Theorien. Sie kann es
um so weniger, Je ungünstiger und kritischer die allgemeinen
Bedingungen sind, mit denen sie z.u rechnen hat.
Eine andere Frage ist es freilich, von welchem P-unkte an
&ie die natürlid!en Ungleichheiten der Leistung in der Entlohnung zum Ausdruck bringt, Denn einmal gibt es ja Leistungsunterschiede so geringfügiger Art, daß es sich sozu·
sagen gar nicht auszahlte, wenn man sie zu berücksid!tigen
versuchte. Und dann vor allem fragt es sich doch sehr, ob
n\dlt ein Lohn im eigentlid!en Wortverstande erst dort am
Platze ist, wo die unentbehrlidmen Lebensbedürfnisse schon
voll befriedigt sind.
Auch heute bereits gewährt die Gemeinschaft den 1\rmsten
ihrer Mitglieder einen bestimmten Anteil an den allgemeinsten Erfordernissen des Daseins ganz ohne Entgelt, d. h. ohne
Steuern und ohne Lohnabzug. Sie dürfen die von der Gemeinschaft erbauten Straßen und die von ihr gepflanzten
Anlagen benutzen, sie kommen im Falle der Krankheit im
Krankenhaus, sie erhalten Ö.m Fall der Arbeitslosigkeit Untersriitzung.
Und so liegt der Gedanke denn in der Tat nimt fern, diese
von der Gemcinsmaft gewissermaßen zufä!lig übernommene
Sorge für den notwendigsten Unterhalt der 1\rmsten auf die
Allgemeinheit auszudehnen und zu einer gesetzlich festgelegten Pflicht zu machen, die eben in der Zugehörigkeit aller zu
einer und derselben Gemeinsdtaft ihren innersten Grund hat.
Dieser Gedanke, der der heutigen Auffassung von der Gemeinschaft wie wenige entsprid!t, ist bekanntlich von Josef
Popper-Lynkeus zu einem System der "Allgemeinen Nährpflicht" ausgeba.ut worden. Und man so!lte nicht verfehlen,
sorgfältig zu prüfen, inwieweit dieses System geeignet ist,
Baustein der Zukunft für uns zu werden.
Wie man über seine praktisme Verwertbarkeit jedoch auch
urteilen möge, - simer ist, daß jenseits des von der Gemeinsd!aft etwa bewilligten Existenzminimums immer nur die
sach!id!e Leistung bezahlt werden darf, wenn nicht das Ganze
Schaden leiden soll. Und damit ist bereits gesagt, daß sowohl
die unverhältnismäßig niedrigen wie die unverhältnismäßig
hohen Löhne, die noch die Nachkriegszeit vielfad! kennzeichneten, mehr und mehr zu versdtwinden haben werden.
Denn Gemeinschaftsdenken, - das ist nimt zum wenigsten
uchliches Denken.
Fr anz K r ä m er
DH Leiter deT wirtscbaftspolltischen Organisationen der NSDAP,
K Ö hIer, hat nach einem Bni<.ht der "Wesdäliscben Landeszci·

tung" auf einer Kundgebung der südwestfälischen Wirtschaft in
Hagen u. a. gesagt: " ... Eines darf dem deutschen Arbeiter ni<.h:
mehr vorkommen, daß er sidt anbieten muß auf einem Arbeitsmarkt, daß er auf einen Sklavenmarkt gehen muß. Denn wer si<.h
anbktet, muß sich den Prei< diktieren lassen. Das wird trotz
Tarifen, trotz der s<hönsten Sozialpolitik, notz der schönsten Arbeiters<.hutzgesetzgebung bleiben, solange die Welt besteht. Da hilft
keine Sozialpolitik, da hilft nur Sozialismus. Sozialismus heißt
weiter gar nichts, als daß kein Volksgenosse entrechtet sein darf."

Jugend und Alter
der Feier seines sechzigsten Geburtstags soll Friedrich Pa y er
in einer Anspudle etwa folgendes gesagt haben: "in meinen jungen
Jahren waren wir die der Ansicht, daß ein Men<ch mit <echzig
Jahren totge~chlagen werden müßte. Idl bin heute doch herzlidl
froh, daß nicht alle meine Forderungen erfüllt worden sind."
B~i

Wir erfahren erst im Alter, was uns in der Jugend begegnete.
Goethe
Das Alter ist eigentlich benimmt und fähig, ein herrlicher Zusund innerer Klärung zu werden, dem man mit Freude entgegensehen sollte, und der auch körperlich erleichtert wird, wenn man
1icb mit Vernunft darauf vorbereitet.
Lh o t zk y

Das gute Gewissen
Es ist eine merkwürdige Same mit dem sogenannten guten
Gewissen. Die, die es eigentlich haben könnten, die haben Cl
nidn, und die von denen man oft meint, daß sie es unmög·
lieh haben könnten, die haben es.
Offenbar hat man un> in unserer Jugend darüber nicht
ganz richtig belehrt. Denn wäre es der Fall, dann müßtt
ohne weiteres jeder, der etwas "Böses" getan hat, nun aud'l
von Gewissensqualen verzehrt werden. Aber so ist es ja eben
nicht. Es gibt zahllose Menschen, deren Sd'Jandtaten so:z...u·
sagen alle Welt kennt und die sich augenscheinlid! dabei doch
sehr wohl befinden, - vorausgesetzt natürlich, daß sie sid1
nid!t gerade im Gehege des Gesetzes verfangen haben. UnJ
andererseits: es kommt vor, daß besonders feinfühlige Menschen dauernd durch die Erinnerung an irgend eine geringfügige Lässigkeit oder lnkorrektheit beunruhigt werden, die
sie sich vor langen Jahren einmal haben zuschulden kommen
lassen.
Es sieht also fast so aus, als ob das Gewissen mit Gut und
Böse gar nicht zusammenhinge, sondern nur eine Art von
seelischem Gleichgewidnssinne darstellte, der bei gesunden
Menschen robust und leistungsfähig, bei anfälligen Menschen
a·ber zart und leicht in Unordnung zu bringen ist.
Wie gesagt, so sieht es aus. Indessen ganz so verhält es sich
nun doch nicht. Das Gewissen hat schon etwas mit Gut und
Böse zu tun, es ist schon so etwas wie ein Organ der Sitt·
lichkeit. Nur eben: die Sittlichkeit ist nid!ts absolut Feststehendes und Sich-~:leichbleibendes. V'e!mehr bedeutet sie
lediglich ein Ideal, dem der eine nähr~, der andere ferner
steht. Und das Gewissen -ist darum auch nicht die Stimme
der Sittlichkeit schled!thin, sondern lediglid! die Stimme d~r
Sittlichkeitsauffassung des einzeInen M e n s' h e n. Infolgedessen aber bildet der Grad der Elastizität des Gewissens
zugleich ein außerordentlich gutes RangmerkmaL
Und zwar ist die Elastizität des Gewissens dem Rang des
Menschen natürlich umgekehrt proportional. Das heißt:
je ti~fer einer Heht, um so elastischer ist sein Gewissen, und
je höher er steht, um so weniger elastisch ist es.
Allein es kommt noch etwas hinz-u: entspred1end dem Umstand nämlich, daß die Sitt!idlkeit tief stehender Menschen
einen kollektiven und traditionellen Zug hat, also im wesentEdien durch die Umgebung und das Herkommen bestimmt
wird, drüdn auch ihr Gewissen vornehmlid! das Urteil ihrer
Umgebung und des Herkommens aus. Und entspred!end hinwiederum der Tatsache, daß die Sittlidtkeit hoch stehender
Menschen einen mehr individuellen Zug hat, also in der
Hauptsadle durd! die Besonderheiten ihrer Geistes- und Lebenshaltung bedingt ist, drückt auch ihr Gewissen in erster
Linie das Urteil dieser ihrer Eigenart aus.
Schließlich jedoch gehört es nod! zu den Kennzeichen der
niederen Ränge, daß ihr Gewissen - ebenso wie ihre Sittlid!keit - in der Rq;e! ziemlich ungleichmäßig ausgebildet, und
zu denen der oberen Ränge, daß es - ebenso wie ihre Sittlichkeit - g I eich maß i g ausgebildet ist. {Von dem berüdttigten Robespierre erzählt man sich beispielsweise, daß
er persönlid1 höchst achtbar lebte und zu Tieren eine geradezu rührende Liebe zeigt.)
Hält man sich das alles nun aber gegenwärtig, so wird man
kaum nod! Grund zur Verwunderung über die so äußerst
verschiedene Auswirkungsweise der menschlichen Gewissen
haben. Selbst die seltsamsten Ersdteinungen auf dem Gebiet
der Sitdimkeit des Alltag> finden hiernad1 fast ausnahmden
ihre Erklärung.
Ein paar Sonderfälle mögen uns das im folgenden ncxh erläutern.
Da ist e~wa der so bemerkenswert schnelle Wechsel der
sittlichen Grundsätze, den wir bei der Mehrzahl der Menschen beobachten. Was ihr Gewissen heute mit Nad!dru.:k
verwirft, das empfiehlt es ihnen morgen als wid!tigste Pflicht.
Was sie eben noch für ein selbstverständliches Erfordernis der
Ehre gehalten haben, das ersdteint ihnen plötzlicb als Mangel.
Was sie vorher als gut ansahen, wird für ~ie böse, und umgekehrt.
Wie steht es damit? Werden sie sich nidlt selber untreu,
wenn sie .10 ihre Grundsätze wechseln? - Aber nicht im
geringsten! Denn das können sie gar nicht. Mensd!en dieser
Art haben nämlid! keine andern Grundsätze als die ihrer
Umgebung. Entweder hat diese sich also gewandelt - was
auf Grund einer Veränderung der äußeren Lage sehr leicht
mög!id! ist - , oder sie haben sie gegen eine neue vertauscht,
die eben anders eingestel!t ist und deren Einstellung sie sich
nun schleunigst anzupassen suchen.
Ahnlieh liegen die Dinge bei dem Untersmied von Frie•
dens- und KriegsmoraL Im Frieden verbietet es den meisten
?as Gewissen, zu töten und zu rauben. Aber im Kriege? Da
ISt alles ganz anders. Da gelten "eigene Gesetze". Und diesen
Gesetzen unterwirft sich das Gewissen.
Oder greifen wir zurück auf den anfangs gestreiften Fall
dessen, der mit seinen Schandtaten durch die Maschen des
Gesetzes geschlüpft ist und sich nun des denkbar besten Gewissens erfreut, obgleich all~ Welt ihn kennt. Warum hat
er ein gutes Gewissen? Ohne Zweifel doch darum wei! ihn
ja keine Strafe getroffen hat. Die Strafe ist das herkömmlid!e
~eichen. der Entehrung. Wer also nicht mit ihm behaftet
ISt, - Jl, weshalb sollte der kein gutes Gewissen haben?
Umgekehrt wird natürlich der, der mit einer Strafe belegt
worden ist, der aUgemeinen Verfemung verfallen und demgemäß auch sein gutes Gewissen verlieren, - selbst dann
wenn die Strafe, objektiv genommen, noch so ungered!tfertig~
war. Denn auf der Stufe, -um die es sich hier handelt gibt e$
eben kein individuelles Gewissen, keine vom Herkommen
unabhängige und rein am Ideal orientierte Sittlichkeit
.. U~d a~f den höheren Stufen? Aber es lohnt prakti~dt tatsachhch mcht der Mühe, von ihnen zu reden. Sie sind nämlich
seh~, sehr selten,
viel -seltener, als man in der Regel wohl
anmmmt.
Kuno Fiedler

Antikes
Bei einem Sensationsprozeß gegen Mi!!et-Fähcher hat neulich
ein Kunstlachverständiger vor dem Gerichtshof in Fonuinebleau
erklärt, die Antiquitäten· und KunstfälscherindtlStric sei der einträglichste Industriezweig aller Zeiten. Wie bei der Gelegenheit bek~nnt wurde, sind Paris, Brüsscl, Amsterdam, Floren?. und Neapel
dte bedeutend>tcn Fäheherplätze außer Sd1anghai und Kobe (Japan), von wo ganze Schiffsladungen gefälschter ostasiatisilier Kunst·
werke versd1ickt werden. in Reims werden meisterhaft roman.ische
und gotisd1e Skulpturen na<hgemacht. Flo,...,ntinis<.he Broncen konlm~n aus _Passy, Renaissance-Truhen aus Lyon und Bourges, fliimtschc Mobel aus Brü"el und Med1dn. Mcchdn liefert auch Mcs·
sing· und Kupferwerk, das in der Passage de l'Elysle·des Beaux~rts vertr~cben wi:J. Dc~ Boulevard Bcaumarchai< spezialisierte
steh auf mtttclaltcr],ches K1rchcngerät, das heute noch in Limoge·
dem altberühmten Herstellungsort hervorragender Schmelzube't
'•
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erzeugt wird. Die meisten Hobbcma- und Ruysdael-Fälschu en,
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Antwerpen werden Rembrandts ßemad!.t. Alte spanisd!e Meiste
fabrizieren Madrid und Granada. Die wichtigste Industrie für ardta~
ische Skulpturen der griecbisd!.cn Antike sowie für römisd!e Gold·
schmiedearbdten in der Art des Funde~ von Bo~coreale und d~s
Hildesheimer Silberschatzes befindet sich in NeapeL
In Paris beschäftigt sich ein ganzes Heer erstklassiger Kunn.
sehreiner mit der Nachahmung altn fran:Wsiscber Möbel unJ
Wandbekleidungen, deren Echilieit durch ausführliche Gutachten
"Sachverständiger" glaubhaft gemacht wird.
Di~ Fälsd!ungen sind zum Teil so raffiniert gemacht, daß nicht
nur unerfahrene Sammler, sondern auch zuweilen bekannte Museen
darauf hereinfallen.

Die Zahnbürste
In der ,,.Berliner lllustrienen" (Nr. 9) heißt ein Inserat: "Eltern I
Gehört euer Kind auch zu den f Millionen( Nacb einn von der
Chlorodont·Fabrik zusammen mit dem Deutschen Hygicnemu~eum
dur<hgefU.hrten Umfrage besitzen f Millionen Schulkinder, das sind
6o v. H. aller deutschen Schulkind~r, keine eigene Zahnbürste.
Dieses traurige Ergebnis geht alle an, denn es zeigt, daß die über•
wiegende Mehrheit umeres Volkes nocb nicht weiß: vernadtlissigte
Zähne bedrohen dauernd die Gesundheit. Deshalb rufen wir: El·
tern! Erzieht eure Kinder zu regelmäßiger Zahnpflege. Sorgt dafür,
daß jedes Kind seine eigene Zahnbürste besitzt und benutzt! Vor
al1em aber: gebt selber ein gutes Beispiel und pflegt eure Zähne
jeden Abend und Morgen mit Chlorodont, der verläßlichen Qualitäts-Zahnpasta. Wer regelmäßig Chlorodont benutzt, hat immer
blendend weiße Zähne und erhält sie bis ins hohe Alter gesund."
Es i't durchaus wünschemwert, daß jedes Kind eine Zahnbürste
hat. Aber interessant wäre es doch, wenn man auch noch erfahren
könnte, ob eigendich jene 6o Prozent ;ahnbürstenlose Kinder
oder die 40 Prozent mit Zahnbürste die schlechteren Zähne haben.
Die Firma, die hier in>erien, scheint die Antwort für selbstver·
ständlich zu halten. Sie ist es aber nicht. Es ist ganz gut möglich,
daß die Kinder ohne Zahnbürste diejenigen mit den besseren
Zähnen sind.
Damit soll selbstverständlich keinerlei Kausalzusammenhang behauptet sein.

Kleinigkeiten
Smarte Propaganda. Auf den Bahnhöfen der London-Nordwestbahn kann man ein Plakat folgenden Inhalts lesen: "Wünschen
Sie, dies. Welt kennc11~ulernen, dan11 fahren Sie mit der Eisenbahn.
Wünschen S<e aber mit dem Jenseits Bekanntsd.aft zu ma<hen
dann reisen Sie mit dem Auto!"
'
Schottisch. ln Edinburg war ein Bür~cr, wie ein Pakn verpackt,
auf dem Bohnhof erschienen und haue vcrbngt, als Fracht~ut nach
Lon<lnn ge<chickt zu werden;- der Frachtsatz flir "lebendes Gut"
beträgt nur ein knappes Drittel des Preises einer Fahrkarte. Der
expedierende Beamte hatte dies abgelehnt. Bei dem nachfolgenden
Prozcß stand das Geriffit dem Kläger die gewünschte Beförderung
zu; allerdings mußte er die Reise zusammen mit Ochsen unJ
Kühen antreten.
S<hwere~ Stüd< Arbeit. Bei einem Prozeß gegen die BavariaFilmgesdlsch.lft (den ein Mann angestrengt hat, der behauptet,
der verges<ene und deshalb unbezahlte "Inspirator" des "Peer
Gynt"-Films zu sein) stdlte es sich heraus, daß neben den drei
Hauptverfassern, lb>cn nicht mitgezählt, nocb neun weitere Mitarbeit.,- "schdpferis<h" - wie das ,,Berliner Tageblatt" $3.gt - am
Drehbud1 bcteil>gt warrn.
Zweifelhafter Erzieher. Französi>che Statistiker haben die 37Z
erfolgreichen Filme des Jahres 1933 auf ihren Inhalt untersucht
und dabei 2093 Kriminaldelikte festgestellt, davon. 310 Morde, <9l
Fälle von Hochstapelei und 405 Ehebrüche. Nicht 1-U zählen seien
die Verstöße der FilmhelJen gegen die ungeschriebenen G<.setze
des Anstandes unJ der MoraL
Der Dicbesvogcl. In der italieniscbm Stadt Padua wurde eine
J8jährige Witwe verhaftet, die Diebstähle mit Hilfe voo Elstern.
beging. Sie hatte vier der Vögel so abgeri<htet, daß sie durch offene
Fenster in fremde Wohnungen flogen und don blinkende Sd:tmudr.sad:ten, nament!id> Ringe und dergleichen, stahlen, die sie dann
ihrer Hnrin bra<hten. Bei der Diebin wurde ein ganus Warenlager an Kostbarkeiun gefunden, die ihr alle von den Vögeln zu·
getragen worden waren.
Neue Ticrfarm. Ein Fiseber in Böhmen hat neuerdings eine
Regenwurmfarm eingeridnet. Wie die "Ums<hau" berichtet, bezog
er seine erste "Zucht" aus einer Regenwurmfarm in Los Angele!
{Kali!ornicn). Die Farm besteht aus einem Garten mit Betondedr.e
unter der Humussdliilit, damit die Tierchen nicht nach unten entweichen können. Die gezüchteten Tiere werden samt .,Originllerde" in Blechbü<hsen an Angler geliefert.
Das Gespenst. An der Grenze von Vorarlberg, in den Schweizer
Dörlnn. am Nofelscr Ried, spukte seit Monaten die "Weiße Frtll
vom Ried':, ang'.'blich ein:. vor mehr als hundert Jahren gestorbene
Sffiloßhernn, dte •hr K1nd umgebracht hatte. Jetzt haue ein
schweiz_cris~cr Zollbeamter den Mut, um Mitternacht das Gespenst
auf freiem Feld anzuhalten. Es trug etwa 40 Pfund Kaffee bei sieb.
. Der Stellvertreter. Oe~ Gouverneur des Staates New Jersey erhielt etn S.chrc•bcn von emem gewissen Stanley Poystup aus Brooklyn, der >Jch erbötig machte, gegen Zahlung von 60XlO Dollars an
St~Hc Hau~tmanns den eJ:ktrischen Stuhl zu besteigen. Er begrund.etc se•n Angebot damtt, daß er seit vier Jahren arbeitslos sei
und Sich opfern wol1e, wenn man die Zukunft seiner beiden kleineD:
Töchter sicherste1le11 würde.
Ein Museum. In Tokio ist ein Selbstmörder-Museum eröffnet
:"'orden, das lauter Fotos von Selbstmördern, ihre Abl<hiedsbriefe,
thre. Mordwaffen und die Bilder ihrer Leichen zeigt. Die Stadt
Tokw erhofft davon abschreckende Wirkungen.
N~_uer Verein. In Budapest ist ein ,.Verein der Mondsüchtigen"
ge;;rundet wo:dcn. Die Mitglieder müssen ein äruliches Attest bci~m~gen, <las_ thre _Mondsüdltigkeit bescheinigt. Zwedt des Vereinli
JSt Jednch .mcht dte Anbringung von Geländern auf Hausdädlern,
sondctn dte Sammlung von Mitteln für Forschungen zur &kiimp·
fung der Mondsöchtig.keit.
Das Kunsthaus __Sdt_aller (Stuttgan, Marienstr. 14) zeigt im März:
Aquarelle des 85)ahngcn Künstlers Christian R 0 h 1f s (Hagen in
Westfalen), Aquarelle von Franz Huber (Mannheim), und Cha·
rakteraufnahmen deutsdter Bauern· und Arbeiterköpfe von Eri.:h
R e t z l a f f (Düsseldorf).
Stuttgart. VierzigH, kaufmännisch vorgebildet stilistisd> ge·
wandt, perfekter Maschincnschreiber, sucht Stellu~g oder Arbeit,
aud-, untergeordneter An. Angebote an die Redaktion der Sonn·
tags·Zettung.
Boden.see. S~edlcr, 2S-jährig, Witwer mit 2 -jährigem Töchtu·
ch.en, mochte em M~ddtcn aus einfa<her Familie, gesund, kinderlieb,
mtt Freude a1n Landleben und an cinfadler Lebensgestaltung, ken·
n_en lernen. Er bietet: Einfaches, aber vollstänJi ..es Hauswesen:
cmfailie, aber sichere Existenz. Karl Eber, Siedl~ng Winkdhoi,
Post Markdorf {B~den).

Stuttgart, 17. März 1935

Tauschreste

Die
oder unschuldigerweise, einmal getäuscht hat, dann werden
die Reste nidJt wie in der Tausd1winschaft weggeworfen,
sondern bei näd1ster Gelegenheit nocheinmal serviert ·werden
und müssen dann eben gegessen werden. Passiert der Fall
häufiger als erträglid1 ersd1eint, dann bleibt nod1 der Aus·
weg, die schlechte Köchin durch eine andere 7_\1 ersetzen, die
ihr Handwerk besser versteht.
Daß etwas Ahnliebes in unserer vom Privatinteresse beherrschten Marktwin~chaft nicht möglich ist: daß ungeeignete
Winsd1after einstweilen im allgemeinen nidn abberufen werden können, ist offenbar ein grundsätzlicher Mangel.
Es gäbe einen einzigen Weg, wie Reste im Haushalt und
"Tauschreste" in der Wirtschaft vermieden werden könnten:
wenn l Ia carte gespeist, wenn nur auf Bestellung produzien:
würde. Das wäre dann eine Winsd1aft ohne Risiko, wie sich
mand1e die "Bedarfsdeckungswirtsd-Jaft" vorstellen. Es wäre
die schlechthin ideale Wirtschaft.
Das Bestreben, einer solchen Wirtsdtaft nahe zu kommen,
ist vernünftig und wird sich vielleicht einmal auch im Großen
geltend mad1en. Aber sie läßt sich nur bei verhältnismäßigem
Oberfluß an Gütern verwirklichen.
Solange dieser Oberfluß nicht besteht, solange eine Volkswirtschaft das Bild einer großen Familie darstellt, die mit
bescheidenen Mitteln auskommen muß, können Einzelwünsche
nur unter besonderen Umständen Berücksichtigung finden.
Im übrigen muß "gegessen werden ·was da ist".
X X X
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Ostasien

Von Frit;: Werkmann
Unsere Winschaft ist eine Marktwirtschaft": in ihr wird
mit unbedeutenden Aum~hm~~ nidn fUr den eigenen Bedarf,
Wie die britischen Inseln Europa vnrgelagert sind mit Richsondern für den Markt produziert. Die Wirtschaftsgüter ·wertung auf den Atlantischen Ozean, ~o in das InselreidlJ a p an
den verkauft und gekauft, d. h. mit Einschaltung .des TauschOstasien vorgelagert mit Richtung auf den Pazifischen Ozean.
mittels Geld gegencin~ndcr ausgetauscht.
Aber nicht n;ur geografisch lassen sich hier interessante
Da der Markt eine unb~stimmte Größe ist, die von den
Vergleichungen anstellen, mndern auch geschichtlidl: das
einzelnen Wirtschaftern hödmens geschätn werden kann und
Wirtschaftsleben hat innerhalb Europas zuerst in England,
sehr oft falsch eingesd1ätzt wird (denn jeder ist geneigt zu
innerhalb Ostasiens zuerst in Japan typisch kapitalistische
glauben, der ganze "Markr" sei eigentlich für ihn allein da),
Züge angenommen. Der Vorsprung beruht in beiden Fällen
so ist es durchaus nicht vcrwunderli<:h, daß nicht alle zum
außer auf der zum Handel hindrängenden Insellage auf dem
Verkauf be>timnucn Güter auch wirklich verkauft werden.
Vorsprung in der Sdlaffung einer Armee freier Arbeiter (die
Es entstehen dann "Tauschreste", wie die Nationalökonomen
we-der Leibeigene oder Sklaven sind, nodl eigene Produktionssagen, und zwar umso eher, je verwickelter die Wirtschaft
mittel besitzen). Ahnlieh wie England info!ge dieser Umstände
durch fongesetzte Arbeitsteilung geworden ist.
dem übrigen Europa in der Industrialisierung lange Zeit vorDiese Tauschreste sind eine unbequeme Ersd1einung, naaus war, ist e~ Japan heute noch gegenüber dem übrigen
mentlich wenn sie sich häufen. Sie können dann zu einer ausOstasien. Und sogar noch einen Schritt weiter können wir
gesprochenen Gefahr für die Wirtsd1aft werden, wie uns die
die Vergleichung führen: ähnlich wie England vor allem
Wirtschaftskrisen (die man als eine Art Marktverstopfum;
wegen des politischen Zerfalls -und der Kleinstaaterei in
durch Tauschreste bezeichnen könnte) immer wieder zeigen.
Deutschland, die erst 1871 beendet wurde, seinen wircsdlaftEine Wirtschaft, die mit ihren T~uschresten nicht fertig wer!idJen Vorsprung lange behielt, hofft Japan, seinen Vorsprung
den kann, schlägt ihrem Begriff ins Gesicht und demonstriere
lange zu behalten infolge der politischen Wirren und des
am eigenen Leihe, daß in ihr etwas nicht in Ordnung ist.
FehJens einer starken Zentralregierung in China. Für beide
Inselreiche sind die Zustände auf dem ihnen gegenüberliegenIn einem Vortrag über den "Sinn des Wirtschafuno", der
den Kontinent von größter Bedeutung.
in den ,,.Blättern für deutsche Filosofie" (8. Band, Heft 2)
Der milde Winter
Während nun aber England am besten zu fahren glaubt,
abgedruckt ist, hat sich Professor Wilhdm Vershofen mit dem
Problem der Tauschreste beschäftigt und ein lehrreiches BeiDie gegenwärtige Lage der Textilwirts~haft ist
in wenn es in Europa für ein gewisses G!cidllewicht der Kräfte
sorgt und zu diesem Zweck bald dieses, bad jene Großmacht
spiel aus der Praxis dafür angeführt, das "Velvetbeispiel".
vieler Beziehung problemrcich. Das beginnende Frühjahrsgeschäft
Vor einigen Jahren glaubte eine Gruppe von deutschen
ist belastet mit den Überdispositionen der Abnehmer, die im Herbst auf dem Festland stützt, hat Japan keine entsprechenden
Möglichkeiten. England kann vor allem Frankreich und
Webereien, in der Frauenkleidung werde demnächst Velvet des verg~ngenen Jahres Meinungskäufe weit über Beduf vornah(Baumwollsamt) wieder in Mode kommen. Sie kauften also
men. In der Zwischenzeit hat man die Erfahrung machen müssen. Deutschland gegeneinander a-unpielen. Japan ge~enüber liegt
auf dem Festland ein einziger riesiger Block: Ch1na. Aus ihm
geeignetes Rohmaterial, stellten die Webstühle um und be- daß die 'Warenvcrsorgung des Handels, im ganzen ge~ehen, keine
kann Japan Stücke herausreißen, so 1910 Korea und 19}1
gannen 1.u fabrizieren. Aber als so und soviel hundert od;:r Stod<ungen erlitten hat, und d•ß das kaufende Publikum seinen
tausend Kilometer Velvet fertig war, blieben die Bestellungen
Bedarf stets im vollen Umfange ded<.en konnte. Allerdings war die die Mandsd-!urei und Dschehol. Zwei geschlossene Grenzstaaten, die es gegeneinander ausspielen könnte, sind nicht vorder Händler und der Konfektionäre aus, weil diese nidu an
Witterung in der vergangenen Absatzperiode für den Verkaul von
handen. Japans Interesse läuft also darauf hinaus, die polieine kommende Velvetmode glaubten. Es wurde hin und her Textilwaren sehr ungünstig; die milden Tempernuren hemmten
tische und wirtschaftliche Konsolidierung Chinas ent·weder
verhandelt; schließlich einigte man sich dahin, daß jeder Abden Umsatz von Winterwarc, und die Kältewelle im März ist für
möglid1st lange hintanzuhalten oder aber sie sidl dienstbar
nehmer anderer Stoffarten eine gewisse Menge Vdvet mit- eine Entlastung der vid zu großen Läger an Winterware zu spät
zu madten. Auf die Dauer wird beides nidJt leicht sein. Denn
übernehmen müsse, wenn er einen Preisaufschlag vermeiden gekommen.
China ist mit Rohstoffen weit reicher begabt als das kärgliche
wolle. Und siehe: der Handel hatte mit seinen Bedenken
Der Einzelhandel sito:t daher mit seinen Vorräten am Schluß der
Inselreich, und Chinas Bevölkerung ist siebenmal so groß,
Recht gehabt: die Frauen konnten sich nicht für Velvet- Winter.aison fest und ist im Kauf von Frühjahrs- und Sommer·
Aber eine gute Weile kann Japan seinen Vorsprung in der
kleider begeistern, die Velveterzeugung "blieb im großen gan- warestark behindert. Die Frage, wie die Durchhaltung dieser überIndustrialisierung jedenfalls benutzen, um sich in China eine
zen unverkäuflidt".
großen Lagerbestände an Winterware finanziert werden kann, stellt
wirtschaftliche und politische Vormadmtellung zu schaffen
Wir werden annehmen dürfen, daß die Textilhändler ihren
zurzeit ein nod:. ungelöstes Problem dar.
und zu erhalten.
Verlust dadurch wett machten, daß sie andere Warrn etwls
"Sd:.wäbischer Merkur" (Nr. 61}
•
höher "kalkuliert"n". Für die. Fehlspekulation der Web.:r
J apans industrielle Vormadltstelhmg in Ostasien wird zuhatten also letzten Endes die Verbraucher aufzukommen;
Gemeinnutz vor Eigennutz
nächst von anderen Seiten bedroht als von China. Die widl·
denn auch der den Fabrikanten etwa noch verbliebene Anteil
Be"1 Betrachtung des im vergangeneo Jahre dank der Arbeitsbetigtsen Gebiete Ostasiens sind zurzeit, nadl der Reihenfolge
am Verlust war von diesen ohne Zweifel auf irgend eme
schaffungspolitik um 12 Prozent gesdegenen Arbcit.~einkommcns
ihrer IndustriaKsierung geordnet:
Weise "abgewälzt" worden.
wird von der Deutsche" Arbeitsfront festgestellt, daß
Fläd:.e
Bevölkerung
Vershafen spricht es zwar nid1t deutlich aus, aber er läßt
das Unternehmereinkommen einen Zugang um sd:.ltzungsweise 'I>
Mill. qkm
Millionen
durchblicken, daß es be.1ser gewesen wäre, wenn die ·m dem
Velvetbeispiel entstandenen Tauschre>te vom Konsum über- wenn nicht lO Prozent aufweise. Das erhöhte Arbeitseinkommen
Japan
Britisdl Indien
nommen worden wären. Dann wären alle jene Verluste, die sei nicht dem einzelnen Arbeiter zugute gekommen, sondern
gebe auf den erhöhten Bcsd:.äfrigungsgraJ zurüd<.. Bei dem er·
10,1
China
sdlließlich doch zu einer Belastung der Gesamt·wirtschaft
m
hOhtc<I
Unternehmereinkommen
handele
es
sid:.
dagegen
um
eine
NicJcrländisd:. Indieu
6o
führten und also vom Verbraucher getragen werden mußten,
wirklid:.e
Einkommensstei~enmg des einzelnen Unternehmen.
vermieden worden.
An
Landfläche
und
Einwohnerzahl
im
Verhältnis
zu seinem
Es ergebe sid:. also, daß sich der Unternehmer in der Arbeirssd:.lad:.t
Demgegenüber hat sich Dr. W. Kuntz in einer Abhandkünftigen Konkurrenten ein Zwerg, steht Japan in Bezug auf
einen
größeren
Anteil
am
Sozialprodukt
sid:.crn
konnte
als
der
lung über das "Recht des Verbraud1ers" ("Technokratie",
die Industrialisierung heute noch unbestritten an der Spitze.
Arbeiter.
Jahrgang 1934, Heft 6) für das Red1t des Konsumenten einWas in Ostasien aus Japan gekauft wird, das sind vor allem
Diese Tatsache schließe eine erhöhte sozialistisdJe Verpflichtung
gesetzt, "nur das zu kaufen, was er wirklich haben will". Es
Text i I waren. Der Außenhandel mit Textilwaren ist in
i<I sich; de<In der innerdeutsche WirtschaftSJufsti'g sei ja nidn das
gehe nicht an, daß der Produzent die Folgen seiner FehlOstasien überhaupt der wiffitigste und strittigste Teil des
Verdienst des Unternehmers, sO<Idern allein der Erfolg des narioredJnung auf den Verbraucher abwälze. Ein kluger und genalw:dalistischcn St•atel. Konjunkturgewinne seien für die Gemein· Außenhandels. Bei den primitiven Verhältnissen, in denen
sdJickter Wirtschafter werde überh:tupc "du_rch guten GesdJaft nutzbar zu m.l<:hen. Die nationalsozialistische Pflid:.t des die Masse der Bevölkerung dort lebt, spielen Nahrung, Kleischmack und sorgfältige Voraussidn" derart1ge Fehlanlagen
Unternehmers werde in der Zukunft darin bestehen, neben einer dung und Wohnung im Rahmen der Bedürfnisbefriedigung
zu vermeiden wissen. Daß Tauschreste siffi "als ein Riesen11iirkercn G c w in n bete i I i g u n g des Arbeiters und Angestell- eine noch größere Rolle als etwa in Deutschland. Die Nahwall auhürmen" und dann der ganzen Wirrschaft gdährlid1
rung stammt zur Hauptsache aus dem eigenen Land (es gibt
ten,
wie sie verschiedene Unternehmung•" schon durchführten, di~
werden, ~ei nur zu befürdnen, wenn die Kaufleute ihr Ge·
all~rdings einen beträchtlichen Reisaußenhandel innerhal~
erhöhte<I Gewinne ?ur weiteren Befruchtung der GesamtwirtsdJäft nicht verstehen.
Ostasiens); die Materialien zur Wohnung sind schwer, und es
< e h a f t ?u verwenden.
Untersuchen wir, wer recht hat. Haben vielleidn beidc
ist daher meist unökonomisch, sie von weit her anzutransporredJt, oder beiJe teilweise recht?
tieren (immerhin führt Japan z. B. Zement nach NiederlänKleine
Chronik
Um hci dem Velvetbeispiel zu bleiben: so liegt die Sadle
disdJ Indien ein). Kleidung läßt sich leichter transportieren.
Nad:. Erkliirungcn des Reichslufthhrtmini>ter< Göring hat So kommt es, daß die japanischen Textilwaren dem japanischen
je-denfalls nicht, daß es notwendig zu der F~hlspekuLuion
Dcurod1bnd die z;,·de und die militäri,,che Luftfahrt l';etrennt un::l
kommen mußte. Die Baum~>.•ollweber hätten sich bei den
Außenhandel in Ostasien das Gepräge geben. Wo sich Bezur VcrteiJigung des bn.Jes eine Luftstreit k r a I t geschaffen, strebungen zu seiner Zurüd~:drängung geltend machen, richten
Händlc~n über. d;e Neigung des Publikums zum Einkauf vou
die nid:.t dem RcidJSwchrministerium untersteht, sondem dem
Velvet mform1eren können, ehe sie mit der Fabrik:ttion ansie sich in erster Linie gegen Textilwaren.
(zum "General der Flieger" ernan<Iten) Reichslufdahrtminisrer.
fingen. Sch]',eßlich hätten sie und die Händler sich sogar bei
•
den Konsumenten, den Frauen selber, vorher erkundigen
Die Zahl der Arbeits I o s c n ist im Februar um 209 oco (von
Britisch Indien hatte vor zoo Jahren eine blüheilde
können, ob sie Lust hätten, Velvetkleider zu tragen. Oder,
z 974 ooo auf 2 76) ooo) gesunken.
Handweberei mit einer bedeutenden Ausfuhr. Gerade in EngDie Reichsbank verteilt hir das Rechnungsjahr 193412 Pro·
wenn man einwenden will, daß _,o etwas in der privatkapitaland war der Absatz gut. Er wurde durch Sdtutzzölle gelistischen Wirtschaft doch nicht gehe (warum eigentlich
zent Dividende; S Prozent werden bar au,);c.<dliittct, 4 Prozent
drosselt. Hinter ihnen entwickelte_ sich die englische Baumdem Anleihestod<. der Golddi,konrbank überwiesen.
nicht?), - dann hätten die Herren Fabrikanten vielleicht
wollindustrie von Lancashire, die schließlidt auch nach Indien
Die Wahlen der VertrauensIe u t e in der1 Betrieben sir1d
vorher oder sogar noch nachher durch einen energischen Reverkaufte und die indischen Handweber zu Tode konkurauf den 12. und den IJ. April festgesetzt worden.
klamefeldzug Begeisterung für Velvet erzeugen sollen. Ei
rierte. Der Aufbau einer indisd-Jen masdlinellen TextilinduNJch den bis jetzt vorliegenden Zahle" werden im S a argekann allerdings sein, daß die Ko.sten einer solchen Reklame
strie ·wurde im Intere>Se von Laneashire verhindert. Die Masb i c t etwa ;oo Million"" franzbsischcr Franken um~ctau>cht wer
ebensohodl gewesen wären als der \chl:eßliche Verlust der
s~nware wurde daher mehr als ein Jahrhunden bng aus EngFabriken bei Liegenbleiben der Ware. Richtig in es auf allt den, die dann als Rückl...uf>prei< für die Sa.1rgruben an Frankreid1
land geliefert; daneben hielt sich nur eine indis~he Kunstgezahlt werden müs<cn. (Der dann noch 6co MilliOlien Franken
Fälle, daß die Erzeuger als sdJ!echte Kaufleute gehandelt
produktion hod1wertigcr Waren.
betragende Rest des Rückkaufspreises muß in den nächsten fünf
haben; und das Schlimme dabei ist, daß die Folgeil für ihr
Erst während des Weltkrieges, als die englische Industrie
Versagen nun nicht von ihnen allein ~u tragen w;ren, wie es Jahren durch Liderungen von Saarkohlen beglichen werden.)
nicht genügend Textilwaren liefern konnte, entwickelte sich
sich doch gehört hätte, sondern daß d1e gam.c Wirtschaft und
in Indien eine eigene masdlinelle Textilindustrie. Seitdem
Im ~n~l 1 schen Unterhaus ist nach einer Aussprochc
am mei.lten der Verbraucher darunter zu leiden hatte.
nimmt die Einfuhr von Textilwaren nach Indien wieder ab,
über das kürzlich veröffentlichte Weißbuch der Re~ienms ein MillAuf der anderen Seite läßt sich nidn le-ugnen, daß es da<
und innerhalb der Einfuhr steigt der /·apanische Anteil.
tuucn.<antrag der Arbeiterpartei mit 4'4 gegen 79 Stimmen abgc·
Beste gewesen wäre, wenn die nun einmal vorhandenen VtlDer cngli~che und japanische Amei an der Gesamteinfuhr
lehnt und ciL1 Vertrauensvotum für die Regierung mit 4II gq;e~
vetbestände alsbald konsumiert worden wären. E.1 hCittc mögnae"h Indien haben sich seit der Jahrhundenwende ~o geändert:
73 Stimmen angenommen "'Orden.
lich sein müssen, sie mit mehr oder weniger sanftem Zwan)';
Oie franztisische Regicrun>; hat besd:.lo.,en, für die
auf die konsumierende Bevölkerung z_u verteilen. in eine1·
An,eil an der Einfuhr n•ch TnJicn
Jahre '?36-1940 die Militördienstzeit auf zwei Jahre zu versoziali>tischen Wirtsd1aft hätte dies unter allen Umständen
'934
Ling-ern.
geschehen miissen (nachdem die verantwonlidJen Wir<cl<.-h~fter
En~;land
40 l'rozcnt
Am 12 • M:irz ist der FcrnspredJVerkehr London-Tokio und
wegen ihres Leichtsinns oder ihrer Unfähigkeit bestr~ft wor16 Prozent
JaNn
Bcrlin-Tokio
eröffnet
wor~cn.
den wären).
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Man stelle sich, wenn man das nicht gleich einsehen wi!l,
na~'hfühlen, daß sie für ihre Geochäfte fürdnen. D~s VorOff,mivc in Thrakicn den Auf.-and der Vc"isclos-Anhiin~er ni~·
die Volkswirtschaft als einen Einzelhaushalt vor. (Da> i1t
dr~nf,en Japms auf dem ind~sd1cn Markt ist neuerdings durd1
dcq;c1dlb~en. D<e ftihrer der Rebellion sind td< nach BlLlprien,
immer wieder der beste Weg, um ?.um Verständnis des Beeinen ncucn indisd•-j~p.1n1Sd1en Handelsvertng gebremst
teils nach dem (iralienisd>en} Dodekanes ~dlüchtet.
griffs Soziali1mus zu gelangen.) In einem Hn·.;shalt, der wirtworden; die _lapaner bezeichnen ibn, wohl nicht mit Unrecht,
in Tokio i1r der Vertrag zw;schcn dn Sow;etunin<I un,_l dem
schaftlidJ geleitet v:ird, also keine Verschwendung duldet,
als Hir sie .<~hr 'Ungünstig.
KJi>c•·rcich M.;ndsdn1kuo ilber den Verkauf der sogenannten
hcrrsdn der selb1tverst:indliche Grundsatz: was gekodn i>t,
•
chinc;ischen Ostbahn unterzeichnet ~.orden.
muß auch gq,es.1cn '~><'rd~n. Die Köchi•1 wird .1ich 7war a!le
Auch in -:"licderländit.ch ln<lien hat Japan es ver1t1 S ja m isr "' Stdle dc 1 zurückgetretenen Küni~< dcwcn elfMühe geben, nt1r das und nur soviel LU kod1cn als vorau>srandrn, da1 ,.Mutterland" in der Wareneinfuhr zurückzul•'ihrigt'f Neffe zum HcrrsdlCr eingesetzt worden.
~idH!ich gcgl·-scn waden ·wird; aber wmn oie sich, schuldiger-

..'·•,
,,,

,,

"'

rung solcher Massen Zeit und eine sorgfältige Organisation
wirtschaftlichen Kräfte in Ü5tasien erfolgt, hängt w.~sknt~ch
erfordert.
,on politischen Machtfaktoren ab, z. ~-. von der Star e ~r
Soweit die Rückwanderer nicht in anderen Berufen unter~
· Su:gapur, der AmenBefestigungsanlagen der Eng 1..anuer
m
d
Antcil an der Einfuhr nad! Nieder!lndisdt Indien
kaner auf den Philippinen, der Russen 1.n der Gegen von kommen, weist dle türkisdie Regierung ihnen Grund und
wfadi-wostok. Werden sich die Mongolen mnerhalb der durd~ -Boden zu, und zwar vor a!lem m der europäischen Türkei
1901
1913
I9l]
19)1
<Iiese drei festen Punkte geste~+.~en Gre~zen_ ha.lten( d Vo e d. h. in den Gebieten, a11f die Bulgarien Revisiomansprüch~
Niederlande
~9
H
18
16 Prou:nt
erhebt. Da . v1el~ der Rück·wanderer aus Bulgarien kommen
weld1em dieser drei Punkte au~ werden s1e s1d1 1rgen Wl
Japan
o
1X
u
u Prouni
und dort 111d1~ 1mmer gut behandelt worden sind, glaubt die
beherrschen Jassen? Und wie l~n·,;~ übe.rha~pt nodt?_ l'ch
Auch in Niedcrllindisch Indien, <genaucr~ bei de~sen hollänWir können leider auch sch!~eb-:n mit ~mer geschH;ht I . en tür~is.dJe Reg1erun?, Jaß a~f Jiese Weise die bulgarischen
discher Regierung, wächst die Neigung_ z~r Absdlheßung. UJ!i Vergleichung: So, w.ie ~ngehöngc der we1ßen _Ras~e SI~~:~~ RevJSJOn>~_estrebungef.l.. am.leJchtestcn zum Scheitern gebracht
wieder auf die Textilwirtsdlaft als Betsp1el ~u ko'!lmen_: Dte
mit Kanonen den Emtrut nach Japan und Chma,. m .die
't werden _konnen. - Fur d1e Ansiedlung reo:hnet der türkische
Holländer sagen s~dl: Wir. selber können !Uit der Ja_panJsche~ des gelben Mannes, erzw-ungen haben, ·wollen SI~ JCt:.:t dlß Staat n;'t cm~m ?uschuß von. 100 türkischen Pfund pro PerEinfuhr von Textilwaren m un_sere Kolomen d~ n1cht kon
son. Oteser nl.edr.Jge Ansa.tz ..w Jeshalb möglidt, weil einige
Kanonen und moderneren Kriegswerkzeugen verhLnderfo!, -~.
kurrieren. Da ist es besser, mtt unsere'!l Kaplt_al u~d un~er die Mongolen in diejeni~en Gebiete eindringen, d1e ·~t Iu~ private Org?msatlonen ~e!trat;e_ spenden und weil viele Rüdtunserer Kontrolle wil'd in Niederländtsch-Ind!Cn eme em- ihr, der weißen Rasse, E1gentum halten .. Auf .lan~e S1 Jt ern wanderer e1genes Vermagen mnbringen.
heimisdle Textilindustrie a.ufgebaut, als daß die J.apaner do.n:· sd eint bei einer solchen Betrachtungsweise, die s•ch st•~r da
Diese moderne Völker.wa.nderung auf dem Balkan sollte in
1
1
weiter den Markt beherrschen. Der Aufbau emer Texurcdulichen Erwägungen an der Zahl der Kan~ne11 un
er Mitte.~europa _mehr gewurd1gt -wcr~en als es gesdlieht. Denn
indu~trie, die zunächst grobe Gewebe, nach 1:1nd n~ch aud1 Stärke der Panzerplatten orientiert, ein Weltkncg 1n und um sie konnte em Vorb~ld werden fur d1e Lösung des Minderfeinere herstellt, dürfte in Niederländisch In~1en ~e.men un- Ostasien ist nahezu unvermeidlich.
hcitenprobkms, Jas Ja mdn nur auf dem Balkan einen Geüberwindlichen Schwierigkeiten begegnen. D1e not~gen Arfahrenherd h1ldet.
M ax Grego r y
beitskräfte sind vorhanden und sind nicht teurer als m Japan.
Am Horizont des Weltmarktes steht der Kuli als sdrkste B~
Heute ist Niederländisch Indien der dritwichtigste Absat.z- drohung ftir die europäische Arbeit au.f, die im Wettbewerb durdl
markt Japans in Asien. Wenn er sich der japanischen Texul- den höheren Lehensstandard bda>tct m.
.
.
dnfuhr nach und nad! verschließt, wird das ein sd1wercr
(Deutsd.e Allgcmc1ne Ze1tung)
Der Verfasser glaubt, auf dem etwas heiklen Geb' r.,
das er behandch, "nid!t völlig unzuständig" zu ~fn
Schlag für Japan sein.
D 1c Japoncr hoben den Sdlwung der Europäer mit a>iati;chcr
•
weil er mehrere Jahre lang in versd!iedencn Teilen Dtut><h:
Tiefe vereint. Wehe uns, wenn sie zur Madlt kommen_ wer_de~,
Um so wichtiger ist es für die Japaner, ~i~ C h. in a ~!s die Grofkn vom anderen Ende der Welt, die sid1 nicht WJe. Wlf in
lan<ls gelebt hat, und weil er selber sdlOttisd!-i~ischer A.b.
Absatzgebiet offen :w halteiL Und um so peml1cher 1.st es fur
stammung, also kein Stockengl~nder ist. Jedenfalls ist e;
innerem Haß zersplittern, sondern rasseneinig einem Z1d. zusie, daß die Amerikaner dort eingedrungen und .s1e s~lber
seiM Absicht, "das Einvernehmen zwischen Deutsdien \Lßd
Alma M. Karl1n
stellenweise infolge des chinesischen ßo}_'kotts gegen Japamsche
Engländern zu s1ärken und nicht zu stören."
D. Red.
Waren zurüdtgedrängt wo~en ~ind. D1e na::hstehende ~abelle
Der
hauptsächliche
Grund,
warum
sich
der
Engländer
und
:zeigt eine Halbierung des Japanischen Anteils an der Emfuhr
der Deutsche so leicht mißverstehen, ist der, daß sie sidl so
nach China von 1917 auf I9Jll
Eine moderne Völkerwanderu-ng
leicht verstehen. Wir sind einander so gleidi; wir sind einAnteil an der .Einfuhr nad! China
Auf dem europäischen Gebiet des eimtigen türkischen_ Rei- ander so ungleidl. Unsere lihn!ichkeiten erscheinen so häufig
19)1
ches sind in den letzten 6o Jahren verso:h1edene Nano~al und so bestätigend, daß unsere Unähnlidi-keiten eine Art
14 Prozent
staaten entstanden, d'1e sogenannten Ba!kanstaa.ten. D.1esc enttäuschter Oberrasdlung wao:hrufen.
Japan
u
~o
England
I j:
17
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Staaten waren natürlich stark mit türkischen Mmde~he1ren
Zuerst einmal sind wir beide Arier und nordische MenHongkong (fast nur eng\. Waren) 43
>9
11
6
durchsetzt und diese Minderheiten waren immer d1e Ur- so:hen. Wir können, nicht selten, äußedidJ einander g!eidl
USA
8
6
16
~~
sadlen vo~ Reibereien un-d bildeten einen st~ndigen. G~fahrc.n aussehen. Ein Deutscher, der drei Jahre in Oxford war, kann
Man kann es den japaniso:hen. Kapitalisten na~füh!en, daß herd. Besonders srark war die türkische Mlnderhett_ 10 Gr~e si<h ganz so anziehen wie ein Engländer, der ein Jahr in
ihnen viel an einem besseren Emvernehmen zwJso:hen Japan chenland., und da umgekehrt auch in der Tü!ke1 v~~le Grie- Oxford war. Ein Engländer, der ein paar Jahre in Deut5<hund China liegt. Auo:h China industrialisiert sich! sowe.Jt. das chen wohnten, haben die Regierungen der belden Lander be- land gelebt hat, ne~gt 4azu, deutsche Sitten, Ernähru.ng.sweise
. .
bei der Uhmung des Wirtschaftslebens durch d1e poht:.sche schlossen, ihre Minderheiten aus zu tauschen.
und Leben allgemem Sich ganz angemessen und natUrhdl zu
Diese Umsiedlung von über einer Million Menschen 1st m finden. Unsere Einstellung zu der wichtigen Frage persönUnsicherheit möglich ist. Die japanische Warnung "Han~e
den
Jahren
I~;!ZJ-1933
vol~zogen
worde~.
Es
war
ei1_1
sch~ic
.weg von China!" soll es verhindern, daß and_ere Mädl~.e d1e
licher Sauberkeit ist ebenfalls die gleiche. Wir beide wasdten
riges Unternehmen, das nidlt ohne Harten vm: s1ch gtng, uns häufig und gründlich, aber keiner von uns wäsdlt sich
dünesische Industrialisierung, abgesehen von em paar K:ustenorten weiter vorantreiben, als das Japan selber nützhch er- aber doch im ganzen gdungen ist und se~ens.reiche Folgen weder mit der klinischen Obertriebenheit des Amerikaners
schei~t. Wie weit die USA sio:h auf ihrer Suo:he nach Auslands- gehabt hat: die Türkei und Griechenland, dte s1dl noch 19u nodt mit der fröhlidlen Oberflächlichkeit der !ateinisdlen
bekriegten, sind heute nidlt .nur M.itglie~er des Bal~a.nbu.ndes,
märkten von Japan etwas vorschreiben lasse~, ist .freilich fraj:Rassen. Wir beide falten un~ere Hosen säuberlidl, ehe wir zu
lidl. England wird wohl um so eher bereit sem, Japan. m sondern fii·hren darüber hmaus 1hre außere Polmk 1n •O Bett gehen.
China freie Hand zu lassen, als Japan dadurch vo.n Austrahen, en"em Einvernehmen, wie es selten zwei souveräne Staaten
Die Deutschen und die Engländer sind beide männlid.e
dem infolge seiner dünnen Bevöl.kerung zur Emwanderung ge~an haben.
Rassen, im Gegensatz zu den femininen Rassen auf dem Kon·
Das ist ja ziemlich bekannt. ~eniger aber. hat ~an. da.von
reizenden Kontinent, abgdenkt Wird.
tinent und im Fernen Osten. Beiden Ländern lag als obemer
erfahren, daß die Türken aus Gnechenland mcht die emz1g.en
Erziehungsgrundsatz die pathetisdle Illusion zugrunde, daß
Wenn owir Europa und Ostasien je als Ganz~.~ Rüd.:wanderer wuen, die die Tiirkei aufgenommen hat. Nem, "Männlidlkeit" die hödme Tugend sei. Diese Lehre hat heide,
trachten, so können wir wohl sagen, daß der IndustrlalJSI~ aus allen Balkanstaaten, aus Rußland, Persien, Syrien und den die Engländer sowohl wie audl die Deutschen, ein klein wenig
rungsvorsprung Euro~as i.n a.b;;ehba~er Zeit. aufgehol~. s~m italienischen Mittelmeerinseln strömen die Türken, die in die- barbarisch gemadlt.
wird. Damit würde die emsemge wLrtschafthche Abhangl~ sen Ländern einst die Herren waren, in ihr Vaterland zurüd:,
Viele Ang!eichungen können auch zwischen den sanfteren
keit Ostasiens von Europa zu Ende gehen. Der Han?el zw1· das z,war verkleinert ist, aber dennoo:h Bedarf an Mensdlen Seiten unserer Natllr gefunden werden. Wir sind beide emphat,
vor
allem
an
Menschen
mit
höherer
Kultur
und
besseren
sdlen den beiden Gebieten braudlt deshalb noch kemesweg>
findsam. Und als ein Gegenmittel gegen diese Empfindsamzu so;hrumDfen; ~ischen hochindustrialisierten Ländern kann Fähigkeiten, wie es die meisten der zurückwandernden Tür- keit besitzen -wir beide eine nützliche Arznei, die bekannt ist
ken
sind.
Im
Sommer
des
vergangencn
Jahres
ist
der
Rüdtein reger für beide nutzbringender Handelsverkehr bestehen,
als ,.Sinn für Humor". Ich glaube, man darf sagen, <laß die
wie das z. B. zwisdlen Deutsdlland und England der Fa!! war. strom so stark geworden (vom 1. Juni bis I. November 1934 Deutschen und die Engländer beide über die gleichen Dinge
Aber Ostasien wird sein Gesidlt immer mehr dem Ost~n z. B. sind 12 ooo Personen in die Türke :zurückgewandert), und auf die gleiche Weise lachen. Und dodl gibt es ein.en
Zlllkehren: dem Pazifisdlen Ozean und der Großmacht, d1e daß die türkische Regierung mit den Balkanstaaten Abkom- großen Untendlied. Denn während der Engländ~r SJdl
durch diesen Ozean von ihm getrennt und mit ihm verbun- men zur Regelung der Rückwanderung hat treffen müssen. seI b s t für sehr komisch und seltsam hält, hält SJdl der
Und zwar hat die türkische Regierung darauf gedrungen, daß
den ist: USA. Diese Entwidt1ung ist in einer VölkerbundsDeutsdie seI b s t weder für seltsam nodl komisch. Ein
denkschrift von 1916 bereits deutlich beschrieben. woro:ien. die Abwanderung zun'ichst unterbunden -wird; sie wird nur Deutscher findet es würdelos, allzu offen über sich selbst :zu
Aus der Hande!S5tatistik der Jahre 1913 und 1915 ZLehen ihre noch soldle Rü<:kwanderer aufnehmen, die ihre Liegenschaften
lachen.
Verfasser den Sdl!uß, "daß die Vereinigten Staaten und In- ordnungsgemäß liquidiert haben, damit später keine diploUnsere Einstellung zur Natur, wie auch zum Begriff ~
dien heute weniger von Europa und mehr TOll Asien kaufen; matischen Streitereien entstehen. Und da die Balkanstaaten
China und Japan kaufen 'weniger von Europa und mehr von die Abwanderung der oft vermöglid!en Türken nicht imm~r schlecht ist, wenn auch keineswegs die gleiche, so doch Im
Vergleich zu den lateinischen Rassen eine ähnliche. Zweifellos
Nordamerika; Australien kauft weniger von Europa, dagegen gern sehen, hat die türkische Regierung auf diese W~ise auch
mehr sowohl von Nordamerika wie von Jap:~.n. Umgekehrt zu erreichen versucht, daß die türkisdlen Minderheiten bess~r treten wir an Probleme wie Religion, Familie, Freundschaft,
sendet Indien einen größeren Teil seiner ~ aren. na.ch N~rd behandelt werden. {Denn Türken, hat der türkische Minister mgar Sport von demselben Gesichtspunkt aus heran, wenn
amerika und Asien, China nadl Nordamenka; dte ppamsdie des Innern erklärt, so!ien dort, wo ihre Fahne einst ge- auch die Entwicklung, die wir diese.m Herantre~en. geben
mögen, oft weit voneinander abschweift. Und schheßlidl beAusf.uhr nao:h Europa ist von a},J Prozent auf nur 6,6 Pro- herrscht hat, nicht als Sklaven leben.)
Die:.e Regelung bedeutet ab~r keine endgültige Sperre für sitzen unsere beiden Sprachen, wie ungleich immer sie .an ~r
zent der Gesamtausfuhr gesunken, wä~uend .die n~ch !'lordamerika von 30 auf 44oS Prozent gesttegen ISt. D1e Emf.uhr Rückwanderer, sondern so!! nur die Rückwanderung, die Zll Oberfläche scheinen mögen, eine grundsätzlidle UberemmmAusseraliens aus EurOpil ist von 7 r auf H Prozent semer stark zu ·Werden drohte, in geordnete Bahnen lenken. Denn mung. Das rührt daher, daß in der Grundanlage die DeutGesamteinfuhr, diejenige Argentiniens V';ln So auf. 64 Prozent die Türkei bat ein großes Interesse daran, daß die Diaspor.J- so:hen und die Engländer die gleiche Denkweise ha?en· _Die
gefailen. Der Handel versch1ebt s1ch vom Türken zurückwandern. Die Zahl der Türken in Bulgarien Engländer und die lateinisdlen Rassen haben nidlt d1e gleu:be
wird nodl auf 1 Mi!!ion geschätzt, in Rumänien auf 400 ooo, Denkweise.
Atlantik nach dem Pazifik."
Der grundlegende Unterschied zwis<:hen den Deutschen und
Wie stark fUlld vor allem wie rasch diese Um!agerung der in Jugoslavien auf 8oo ooo. Es ist klar, daß die Rückwan<le-

drängen. Hier der Zahlennachwci~ dafar. Er macht es un~
verständlich, daß auch die Mynhcers in Holland Sorgen haben:

Deutsche und Engländer

Rückwanderer

'""

•

Auf dem Kemmel
Von Alfred Uhlmann
Flandern wiederzusehen, das schöne Land .der sanften :t-fügel und verso:hwiegenen Bäche, der venräumten ~aumre1hen
mit den vom Seewind landwärts geneigten W1pfeln, der
didlten Hecken und Büsdle, der saftiggrünen Wiesen und
gelben Rapsblütenfekler, das ist geheimes Verlangen w~h!
aller Soldaten, die jenseits der Grenz~n dieser Landschaft, 1m
Lande des Niemand, den apokalyptischen RLitern des großen
Krieges begegnet sind.
.
In Belgiens Großstädten warun auf den Reisenden d1e
"Seeing Cars" der Schladltfeldumernehmer. RLisebiiro Cook
and Sons besorgt alles. Audl die flandrischen Grä-ber haben
ihre Season.
Kodakbewaffnete Sd!aren von Amerikanern werden verfradJtet. Mit ihnen kann man nicht Zusammensein dort, wo
die Kameraden starben. Diese Gefühlshyänen des Schlachtfeldes stochern an jedem aufg~töberten KnodJen herum: die
plappernden Girls lassen sich Iüster die Drahtverhaue zeigen,
in denen sidl die Stürmer zu Tode rissen; sie schnüffeln, mit
•njenehmem Gruseln, die Moderluft der Betonbunker; sie
ste len sdlerzende Gruppen vor der Kamera im Trichtergelände, und wenn sie auch nicht mehr bis zu den Friedhöfen
kommen, die ja doch nur den Genuß der Gegenwart trüben,
so besidJtigen sie nach dem guten Abendessen doch schneit
no<h den berühmten KampfhUgel, auf dem die Soldaten zu
jeder Stunde in den Iiehdosen Abgrund blidtten, d-en sie, die
Bürger, in ihrem ganzen Dasein nur einmal erschauen v.:erden: wenn es mit ihnen auf der Matratze zu Ende gehen W!rd.
In Wervicq, nahe der funzösisdlen Grenze, erreicht man
den Rand der Kriegszone, und bald darauf ist man in Comines, und wie die Prospekte auf einer gigantischen Theaterbühne, so zieht die klirrende Vergangenheit herauf: die große
SdJlacht des Sdllammes 'lind der Eisenfetzen, der Hand~rana
ten und der Bajonette, des Gases und der unterirdisdJen
Minen in der endlosen Wüstenei von zermah!cner Erde,
Draht, Sandsäcken und Metal!gefetz, von roten Ziegelhaufen
zermalmter Dörfer und verkohlten Baumstrünken zu Spänen
zerrissener Wälder. Hier flammte der Himmel und die Erde
erbebte unter unaufhörlichem Donner, und gellend sdlrie der

Tod von Ypern über den Leibern von hundertrausenden ersd-dagenen Soldaten ...
Mit erloschenen Augen starrt der Kemmel den owiederge·
kehrten Kämpfer an. Man kann nur leise reden Vl?n diese~!~
Wiedersehen ... Niemals werde ich die Kraft aufbrmgen, d1e
Bedrängnis des Herzens auf diesem We~ auf den kacalaunisd!en Berg zu beschreiben. Niemals bin 1d1 abergläubisch gewesin, aber es ist etwas nicht geheuer an dem ~insamen, von
Bromheergestrüpp umwucherten Pfahl, dem Wegweiser zum
Kemmel zwischen den verfallenen Granattrichtern, aus denen
der Haudt des Verderbens und des Todes atmet.
Es flüstert in den Gräsern und zwischen den Feldblumen ...
es wehen die Stimmen der Kameraden, die, zerspellt, verglilht und versdtüttet, ringsum namenlos unter den Farren
und dem golden leuchtenden Ginster liegen. Auf diesem
furchtbaren Hügel gehen die Toten noch immer ruhelos auf
und ab, es dröhnen ihre Junklen Trallermärsche, und Mann
an Mann, ohne Aufhören und ohne Lücke, mit mageren
weißen Gesichtern, in denen die Augen glühen, steigen sie mit
mir den Berg hinan ...
Ganz fahl ist der Himmel geworden. Seufzend geht der
Wind. Ein Vogel schwirrt vorbei und ich ducke mich erschredu. Sdtwer drüdn der Schatten des V ergangenen ...
Da erkenne io:h ihn wieder, den mörderischen Berg, vor
dessen flammendem Angesicht zehntausende deutsdler SoldJten von Granaten zerrissen, von Minen erschlagen, von Flammenwerfern verbrannt, von Gasen erstickt, von Fliegern wie
Hasen gehetzt, von Sprengungen in die Luft .gewirbelt worden sind.
Hier g<tb es keinen hinreißenden, fahnenüberflattenen
Sturmangriff mit Trompetengeschmetter ·und Schlachtenmusik
-und dem Sprung sich bäumender Rosse; - hier und dort
drüben auf den Hügeln von St. E\oi und Wytsduete unJ
Messines, da kroch der Flandernkämpfer durch Dredl: un1l
Morast, erdbekrustet wie ein höhlenbewohnendes Tier; überm-üdet, hungrig, verlaust, bl,utend; in einer triefenden, schwelenden, IauernJen und ewig donnernden Hölle.
Dort unten lagen wir in den letzten Apriltagen achtzehn
auf der bebenden Ebene, aus der -braune Erdstrudel stiegen,
auf der weiße Gaswolken wallten, und die erfüllt war vom
unbarmherzigen Gesang zisd1end~n und berstenden Eisens.
Ein Dorf, ehemals Dranolltre geheißen, das sollten wir nehmen. Seine elenden Mauerreste erglänzten im Abendsonnen·

sthcin, seine Baumstümpfe ragten gespenstisch aus den sdl:war·
zen Rauchwolken der Einsdlläge, und wir glaubten, inmitten
einer Wüste, einer Kraterlandschaft wie im Monde, vom
Spukbild einer geisterhaften Oa~e überrascht zu sein. Wir
•wußten alle, was uns da erwartete ...
Wir packten die Handgranaten, die Maschinengewehre, die
Munitionskästen und liefen geduckt gegen Jenes Dorf •.• Da
fegte es uns aus dem Ziegelhaufen entgegen, raste über die
zern:'ahlenen Felder, und nieder schlug uns das tödlidle Eisen·
gewltter.
Und wieder sprangen wir auf, und wieder schickten sie UD~
diese> nervenzerreißende Bienengeschwirr, mähten uns nieder
mit dem Peitschenschlag ihrer Maschinengewehre, zersiebten
uns mit dem Kartätschenkradt ihrer nahen Feldkanonen,
drüdtten uns den fiebernden Kopf in die flandris<:he Erde.
Und ihre Flieger stießen 'Wie die Geier auf uns herab.
Hölle u!ld Teufel! Wir rissen die Kammern unserer Knarr~n ~uf, würgten mit dreckverkrusteten Fingern die Patronen
htneJn und schossen •.• und schossen ... bis keine Patrone
mehr da war, bis die Läufe glühten und die Maso:hinengewehre si<:h versdlossen hatten.
Dann erhoben sich die letzten Stürmer und ballten sidl,
während gigantische Blitze auf sie herniederfuhren Feuergarben sie ~msprühten, metallene Donnerschläge sie 'um_warfen und stiebende Erdschauer sie überschütteten, zu e1nem
tobenden Haufen und nahmen jenes Dorf nach einem Todeslauf, für den es keine Worte gibt . , .
Is.t alles nur ein böser, spukhafter Traum gewesen? - Em verrostetes Bajonett knirscht unterm Tritt. Patronentaschen und Knochenreste modern im Gestrüpp. Im Hofe de>
"Caf~ de Belvedere" auf dem Gipfel, beliebtem Familienausflugspunkt der Bür~er von Ypern, liegen Stahlhelme im Kot,
aus denen Hühner Körner picken ...
Ich komme zu einem kleinen offenen Platz mit vielen
G:räbern und einem Obelisk. "In diesem Massengrab ruhen
dte Reste von sz94 Offizieren, Unteroffizieren und unhe·
kannten französischen Soldaten, gestorben für ihr Vaterland
a1:1f dem Boden. Belgiens." Perlen klappern 2n Blechkränz~n.
Emsam steht eme schwarzgekleidete Frau das Gesicht ttd
geneigt. Was soll sie hier anders tun als w;inen ...
Ein Bauer verweilt bei seinen Pferden auf dem Felde und
starrt herüber, und er mag wohl bei sid1 denken: da ist
wieder einer dieser komisdlen Leute zurüdtgekchrt. Wozu?

.den Engländern ist, 'wie ich glaube, auf dem Gebiete des
Selbstge!ühls zu suchen. D~r durchschnittliche !kutsche ist
keine selbnsid!ere J>ersönhchkm; der durchschnittliche En<>länder ist selbsrm:her. Wahrscheinlich rührt viel von der b~
häbigen Selbstsicherheit und Sel_bsrge!älligkeit des Engländers
von der Tatsache her, daß er steh sett undenklicher Zeit cler
insularen Sicherheit seiner Lage erfreute, während sid1 dn
Deutsche seit undenklicher Zeit einer Grenze bewußt war
die nicht naturvorgezeichnet und offen war. Wir wi5sen fas~
immer, was und wo w_ir sind. Der ~eutsche ist nie ganz.
sicher, was und wo er 1st. Das macht thn zu Zeiten selbstbetont, häufig argwöhnisch und manchmal ein klein wem~
eifersiid,tig.
Eines der Dinge, das einem Engländer am me1sten am
Dcutsdlcn auffällt, ist sein Mangel an Vertrauen zu anderen
Deutschen. Er traut Leuten nicht wirklich, die so sind wie er
1clbst. Wenn er ihnen '"Lu trauen wünscht (und er hat eine
Leidenschaft für Führertum), so bei;abt er sie mit übermenschlichen Eigenschaften und schafft eine Lq;cnde von einem
Menschen, der ihm so un~hnlich ist wie möglid1. Der Engtinder andererseits ist vollkommen bereit, semen Landsleuten
zu trauen, vorausgeset7.t, daß sie nicht den Durchschnitt
überragen. Sollten sie irgendeine ungewöhnliche Gabe oder
Unternehmungslust an den Tag legen, so werden sie sofort
verdächtig.
Der Deutsdie ist wie der Ameri.kaner geneigt, die Dinge
nach ihrem quantitativen Verh:iltms zu anderen Dingen zu
be1.1rteilen. Er neigt dnu, sich beispielsweise zu erkundigen,
ob ein gewisser Bahnhof "größer" oder "moderner" sei als
ein anderer Bahnhof. Der Engländer hat nichts mit solchen
ver~leid1endcn /l.bßstäben zu tun. Er madn sich keine Gedanlen über .den Eindruck, den er oder das Seine auf andere
Menschen madJ.en.
Der Deutsche besitzt nichts von dieser auf das eigene Ich
gerichteten Gleichgültigkeit gegenüber der Wirkung, die er
oder zu ihm gehörige Dinge hervorbringen. Deshalb ist er so
empfindlich, m leicht verl-etzt. Die Deutschen und die Amerikaner sind vielleicht -die empfindlichsten Menschen auf der
Welt.
Ein Zeichen für den Mangel an Selbstvertrauen beim
Deutschen ist seine Angst, allein z,u sein. Ein Deutscher, der
beschließt, eine Einzelpersönlichkeit zu sein, endet als Märtyrer. Kein Deutscher ist seelisch glücklich, außer eine große
Zahl anderer Deutscher denkt und handelt so wie er selbst.
Und kein Deutscher fühlt sich wirklich wohl, außer er ist von
einer Theorie gestützt. Er braucht das, was er eine "Weltansdlauung" nennt.
Gute Umpngsformen sind überall in der Welt ein gerngesehenes und wichtiges Ding. Wir hier herüben besitzen
nichts von dem Apparat gesellschaftlid1en Um<>angs. Ich bin
gewiß, daß die meisten Deumnen, die nach Engfand kommen,
einmal durch eine Zeitspanne hindurch mußten, während
welcher sie jeden Engländer für anmaßend, eigenbrödlerisch,
schlecht erzogen und unfreundlich hielten. Es ist mir ein
Rä:se!, dank .welcher ~ä~.igkeit;n sie diesen ~rs:t>n und unverme1dbchen Emdruck Je uberwmden. Daß s1e 1hn aber überwinden, beweist mir die Anzahl Deutscher, denen ich im
Leben begegnet bin und die von England mit hcrabbss~ndcr,
aber liebevoller Nifficachtung sprechen.
Als Rasse sind ·wir Engländer unta·uglich in allem, was über
die alleroberflächlichste und herkömmlichste gesellschaftliche
Beziehung hinausgeht. Trotzdem besitzen wir eine geniale
Gabe für Vertraulichkeit. Aber wir verstecken diese Gabe mit
großer Vorsicht. Es ist leicht, im Ausland mit zahlreichen
Leuten in oberflächlich vertraute Beziehungen zu treten: in
England hingegen bedarf es vieler Jahre des Lebens. um mit
irgendeinem einzelnen Mensd1cn ein~ vertraute Verbindung
herzustellen; ist aber diese Verbindung erst einmal herge:.
stellt, so ist sie tiefer und dauerhafter, als man glauben
mödne.
Wenn ich aufgefordert würde, alle meine Erfahrun<>en
auf eine einfache Formel zu bringen, so wurde 1ch s1e, gla~be
ich, in zwei Verha!tungsrÜaßregeln kleiden.
Zu den Engländern würde ich sagen: "Denkt daran, daß
die Deutschen sehr empfind~ame Menschen sind und daß ihre
Schüdlternheit sehr oft die Form von Selbstbetonung annimmt."
Und zu den Deutsdien ·würde ich sagen: "Denkt daran,
daß die Engländer sehr scheue Menschen sind und daß ihre
Scheu oft die Form von Unterdrückung des Selbst annimmt."
Harold Nicolson
Der Prinz von Wales hat Yor einigen Tagen auf einem
Bank.tt der "Ehrwürdigen Ge•ell~dJ.aft der Gärtner" in London in
Um die Landsffiaft wiederzusehen, in der er den Krieg mit
ausfechten half? Als ob es da noch etwas zu sehen gäbe.
0 Bauer, ich sehe, was du nicht siehst ... Und ich häre,
was du niffit höm ... Und ich -weiß, was du nidn weißt ...
Ich lausche in die Ferne, und meine Sinne und mein Herz
öffnen sich wieder zu jenen 'Ungeahnten Tiefen, die sich nur
uns Soldaten auftaten, als wir, bereit schon zum Sprung in
den Tod, audl die leisesten Regungen dieser Welt erfüh!ten
u~d ihren zärtlichen Pulsschlag spürten, bis wir plötzlich, wie
rn1t einem Schlage, begriffen, daß wir jetzt erst sehend wurden und das Leben erkannten und es in seinem -wahren Sinn
erfassen konnten ...
0 große Stunden des Lebens an der Grenze des Todes ... !
Angst kann nur überwunden werden von dem, der ~ie erkannt
hat. Man hat Angst vor tausend Dingen, vor Schmerzen, vor Rich·
Iern, vor dem eigenen Herzen, vor dem Sd1laf, vor dem Erwa<:hen,
~or dem Alleinsein, vor der Kälte, vor dem Wahnsinn. vor dem
Tode. Aber all das sind nur M<1sken und Verkleidungen; in Wirk·
li<hkeit gibt es nur eines, vor dem man Angst hat: dos Sidllallenlassen, den Sd1ritt in das Ungewisse hinaus, den kleinen S<:hrirt
hinweg über all die Versicherungen, die es gibt. Und wer sidl ein
einziges Yhl hingegeben hat, wer einmal das große Vertrauen gelibt
1.1nd •ich dem Sdlicksal anvertraut hat, der ist befreit.
Hesse

Kleiner Lehrgang iiber die V enus
Mit d"m Lehrer, der midi vieles schon gelehret,
sdtritt am Abend ich auf einen weiten HügeL
Dunkel stand der Tannenwald zu l.lnsern Füßen,
über uns am Himmel aber stand die Venus,
leudltend in die Dämmerung mit großem PrJngcn.
Und es spradl mein Lehrer: "Lasse dir erzählen
Von dem Wesen dieses hclhten aller Sterne,
<lesscn Schünheit ihm gcsilienkct seinen Namen."
Und idl spradl: "Wohlan, erzähle! Do<:h die Worte
wähle cinf~d1, wie mein sd1lidlter Sinn es fordert,
auf daß er verstehe, was geschieht am Himmel."
"Fast so groß wie unsre Erde ist die Venus,
fi,lg er nun den Lehrgang an, doili unsrer Sonne
ist sie nilher und .<ie z;ehet ihre Bahnen
ra1d1er auch, gleidl jenem kleinen Sonnennadlbarn,
Jcm Merkur, der innert eines Vierteljahres

einer Rede von sich u. a. gesagt: "ldl. habe den sehr hohen Rang
eines Admirah der Kriegsflotte inne, aber idl würde nieman,l
ra~:en, auf einem Sdliff zu reisen, auf dem idl Kapitän wäre oder
die Navigation unter mir hätte ..."

Englische Manieren
Die "Kölnische Volkszcitung" zitiert einen Artikel der Londoner
"Times", in dem die Rei~esirten der Engtinder kritisiert werden.
Es heißt don: "Die Zeit ist vorbei, da der Engländer umher·
Holzieren und knurren konnte und dafür sorgte, daß bei seinem
Weg. durch Europa der Engtinder umsernehr bewundert wurde, je
''''"';er r• ,;,]1 ol< Europäer gab ... Jedermann weiß, daß in den
Gesellsdlaftsräumen der Schiffe oder in der Halle des Hotels sehr
oft die Lady mit einer nl.lßkruckergleidlen S~:imme zu finden ist
und daß sie dort oft zu seibitbewußt und zu la1.1t spridlt, und man
kennt den Mann, der, indem er Fremde um sidl weiß, zu seiner
Frau und seiner Todltcr spridlt, al< würde er ihnen eine Lektion
erteilen oder einen Brief an eine Zeitung diktieren. Diese An der
sdlleducn Manieren isr freilidl nicht auf die Engländer besdldnkt
Wenn der Rciset>de von einem Schiffsausflug in einer fremden
Stadt landet, so ist es nötig, daß <r sidt an7,icht, als wenn er beim
Bürgermeister ~orsprechen oder an einem öffendichen Bankett teilnehmen wollte. Aber er soll sidl audl nicht kleiden, als wenn er
eine Fußtour in Schottland unternehmen oder seinen W~gcn
schm"•cren möchte. Er so!\ sich nicht benehmen, als ware er gelangweilt oder schüdltcrn, aber er soll sich Juch nicht a1.1fführcn, wie
ein übermütiger Mer1sch auf einem Sdtulausflug oder als ob die
Eingeborenen merkwürdige Gc.<chöpfe in einem Zoologischen Gar·
ten wären."

Pater Coughlin
Auch wenn die Vertreter der Kirchen gerne davon sprechen, ihre Lehr~n seien "absolut", für alle Zeiten gültig, so
sind sie mit dem Inhalt ihrer Verkündigungen doch an die
Zeitströmungen gebunden. Vor 6o oder 70 ]lhren etwa i1t
es eine Seltenheit p;ewesen, wenn ein Pfarrer in einer Predir,t
über ein soziales Thema sprach. Allmählich aber änderte sich
-das: es war nicht mehr anstößig, Interesse zu zeigen flir die
"soziale Fra!l;e", für die Not der Massen, für die Bestrebungen, dieser Not zu steuern; und so befaßten s.ich auch die
Kirchen mit diesen Problemen; und zwar nicht nur in den
Predigten, sondern aud1 in praktischer sozialer Arbeit. (Wie
weit dlbci ed1t d1ristliche Gesinnung am Werk war, wie ~veit
der Selbsterhaltun~stricb und Berechnung mitspielten, läßt
sich in diesem Fail so wenig wie in andern ähnlichen Fällen
genau beurteilen.)
Durch den Krieg und die Erschiitterun~en, die ihm folgten,
ist die Anteiln3hme ~n sozialen ·und ökonomischen Dißgen
noch gesteigert worden. Dieser Entwicklung haben sid1 aud1
die Kirchen nicht entziehen können. Heutzutage gibt es fast
keine Predigt mehr, in der der Hinweis auf die sotialen Nöte
fehlre; ke"me kirchliche Verlautbarung, in der nicht von den
Ungerechtigkeiteil unserer Wirnchaftsordnung die Rede wäre,
in der nicht, in mehr oder weniger vorsichtiger Weise, die
Menschen zur Geredltigkeit und Nächstenliebe aufgefordert
würden.
Das ist in allen Ländern so. Besonders stark freilich in
Amerika, wo die Kird1en noch mehr als bei uns bemliht sein
müs1en, volksnah zu bleiben und die Menschen zu fesseln.
(Die Auswüd1se dieses Bestreb~ns sind ja bekannt.) Aber selb~t
über das in Amerika übliche scheinen die Predigten des Pate:·s
Co u g h l in in Detroir hinauszugehen.
Coughlin war einer der ersten Prediger, die das Mikrofon
benützten. Seine Predigten wurden 7.unächst (es war im Jahre
1926) vom Detroitcr Sender, dann von einigen andern ameribnisd!en Sendern übernommen, und heute spridu Coughlin
jeden Sonntag über 27 Sender 7_u sd1Jtzungsweise 50 Millionen
Hörern. Hunden Angestellte sollen nötig sein, um die Briefe,
die Coughlin erhält, zu erledigen; bis zu einer Million Briefe
sollen wöchentlich eingehen.
Wodurdt untersd1eiden sith nun die Predigten Coughlins
von denen anderer Pfarrer? Auch andere Pfarrer in Amerika
sprechen doch über aktuelle politische oder wirtschaftliche
Fragen! Gewiß, aber ihre Kritik ist entweder sehr lau, oder
sie reden nur in allgemeinen Frasen von Not, Au1beutun~,
Ungered1tigkeit, Mangel an sozialer Liebe us·w. Coughli;;'s
Kritik an der sozialen Ordnung dagegen ist sehr sd1arf~ unJ
vor allem nennt er die Pers.onen und Dinge beim richtigen
Namen. Der Profet Jesaja, sagt er, habe sich doch auch nicht
gescheut, den Führern des Volkes und dem König H1skia die
Wahrheit zu sagen, und Johannes der Täufer habe keine unbestimmten theoretischen Predigten über den Ehebruch gehalten, sondern dem König Herades ins Gesicht gesagt; "Es
eilet um die Sonn'. Es haben Lidlt und Wärme
größere Gewalt darum aud1 bei den beiden
als bei nns und das Gesicht der n::ihern Sonne
beuget mädltiger sidl auf die beiden nieder.
Gleiili jedodt wie wir die stolze Venus sehen,
sieht an ihrem Himmel sie die Erde glänzen,
denn die GrOllen sinJ sidl ähnlidl, wie ich sagte.
Unser Mond er1dlcint ihr als ein glimmend Sternlein,
stille wandernd um den gröllern Stern, die Erde;
Vcnus selber gehet ohne Mondgespiele
und auf ihre Gärten fällt kein Silbcrsdlimmer.
In der selu1cn Zeit, da ihr Gesetz sie dränget
zwischen Sonn' und Erde, sie •ms also nah ist,
sind wir ihres Abends al\erhöiliste Zierde;
unsern Augen aber sdleint sie gar entschwunden,
die vom stirkern Licht <ler Sonne sind geblendet."
,.Sage mir nun, Guter, hub i<h an zu fragen,
woher rührt des Sternes Glanz, dem Sdlwane iihnliili?''
Und er sagte: "Venus Hrahlt das Lidlt der Sonne,
es empfangend, mit besondrer Kraft zurüc·kc.
Aus der Weis' jedodl, wie dieser Stern die Strahlen
rückwirft in den R<1um, muß man es füglidl glauben,
<ilß ein didltes Meer von Wolken ihn umhlillet."
"Wie, sprach idl, so wäre Venm ohne Himmd
und kein Leuchten würde ihre Nadlt beseelen?"
"Niemand weiß die lautre Wahrheit, spradl mein Lehrer,
mand1e sagen noch, daß sie nicht wie die Erde
l.lm sich selber sdlwinge, und der H::ilften eine
sei darum getauda in ew'ge Nacht und K,'ilte,
während ew'ges Glühen auf der andern la>te.
Jener Wedlscl also, wie er uns bq:lückct
in den Zeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter,
sei verlagt dem lieblichen Gestirne Venus.
Doili mid1 deudlt, dies soll uns ein Geheimnis bleiben."
"Sa~e mir nodl, bat ich, was sind Vcnusjahre?"
"Wenn sie viele Wodlen strahlend steht an> Himmel,
wie in> Jahr, dos wir begoDncn, es sich füget.
Lange hält sie jetzt die Ampel in die Niidlte;
Mai und Junius, die reichen Blumcnmonde,
feien sie und brennet drei gefüllte Stunden.
Dann im Juli folgt sie früh der warmen Sonne

ist nicht recht, daß du deines Bruders Weib habest." Und 'o
erg~ht sich auch Coughlin nicht in allgemeinen Bußpredigten,
spncht md!t gegen d1c Ausbeutung oder den Kapitalismus im
allgemeinen, sondern er nennt Namen; Morgan, Kuhn-Loeb
Dillon-Reed. Wenn er gegen das Machtstreben der Gewerk~
sffiaften predigt (Coughlin ist kein Sozialist), so greift er den
Präsidenten des Gewerkschaftsverbande:;, William Green, an.
Und 1mmer beruft sich Coughlin in seinem Kampf gegen das
"Bankierchristentum" auf die sozialen Enzykliken Leos XIII.
und Pius XI.
Das ist freilich etwas anderes als die üblichen unverbindliffien Predigten über soz1ale Themen. Kein Wunder, daß
Angriffe der Presse und einiger kirchlicher Würdenträger
gegen Coughlin nicht ausbli-eben. Aber Coughlin hat sich bi.>
jetzt gehalten. Und das ist doch (um den Gedankengang der
Einleitung wieder aufzunehmen) ein richtiges Symptom dafür,
wie stark in Amerika die allgemeine Kritik am hermitenden
System ist.
So trägt die Kenntnis von Coughlins Erfolgen sogar zum
besseren Verständnis der Politik R o o s e v e I t s bei.
I. G.

Vereinfachung der Produktion
In der ,.Zeitsilirift für di: gesamte Textilindustrie" wird auf die
Möglichkeit verwiesen, dur<h Vereinheididlung der Muster unJ
Reduzierung der Formate Ersparnisse im Herstellungsprozeß zu
erzielen. D1e amerikanische Textilindustrie habe bereits in versWiedenen Zweigen durdl radikale Beschränkung d:r übngroßen
Sortenzahl die Verkäuflichkeit ihrer Waren auf den Auslandsmärkten uhöht. In der Weißzeugweberei z. B. würden anstatt 74
Größen von Frottiertüdlern zwischen 40 mal 75 Zentimeter unJ
6o mal no Zentimeter nur nodl 6 auf Lager gehalten. Von e!astisilien Gummistoffen gebe es jetzt statt 70 Größen und Qualitäten
nur nodl 29. Am radikalsten sei die Vereinheitlidlung bei den
Betten und Matratzen erfolgt. Statt 78 gibt es nur nodl 4 BettgrOßen und in Krankenhau•betten gibt es statt }} nur noch eine
Bettlänge und statt 34 Bettbreiten nur noch 2. Damit sind natürlich audl die Abmessungen der Matratzen, der Schoner und Unterlagen genormt, und auch in Sdlbfdecken hat man statt 74 nur
nodl r1 Längen und Breiten; in Kopfkissenbezügen, Bettüdlern,
Überzügen, Bettdcd<en und Handtüdlern iH man von 5;rli verschiedenen Typen und Größen auf z6 heruntergegangen.
Die "Zeitsdlrift für die gesamte Textilindustrie" empfiehlt für
Deutschland ähnliche Maßnahmen, und zwar zuerst bei Hand·
tüchern und Frottierwaren, die auf wenige Normen zu reduzieren
seien. In abgewebten Handtüdlern gibt es heute zwisd!en den
Größen 37/75 bis 6o/13o cm nicht weniger als 3' Zwisdlennufen,
ebenso bei Frottierbandtüchern. Anstatt der zwölf Breiten, die oft
n1.1r um 2 cm aus-inanderliegen, werden ~on den Fadlleuten der
Brandle nur nodl die Breiten von 40, fo und 6o cm für nötig
gebalten. Audl in Frottitrhandtlidlern würden vier Größen ge·
nügen und in Badetüchern könnte man sidl a1.1f sieben Größen
einigen. Das würde die Herstellung vereinfachen und verbilligen
und auch die Lagerhaltung des Handels könnte sich wesent!idl
red1.1zieren.

Die gefährliche Maschine
Vor einem Jahr ist in der Textilfachwelt die Neukonstruktion
einer Sdlnellfledltmasdnne bekannt geworden, die Kabeladern un~
Kabehchnüre, rogenannte Litzen, w1e ~ie beim Tdegr'Hen- und
Fernspredlwescn und beim Radio v~rwendet werden, mit irolierenden Fasern umklöppelt. Die Maschin~ wäre imstande, den ganze>:~
Jahre•~erbrauch der R~ichspost an Litzen (im Jahr 1930 rund I,J
Millionen Kilometer) in einem Monat und den Litzenbe.1arf sämt·
licher Postverwaltungen der Welt in ungefähr j Monaten anzufertigen. Sie ist aber nidlt in Betrieb genomm:n worden.
Man ist nämlich, wie die ,,Deutsdle Ilergwerkszeitung" berichtet.
"auf Grund genau angestellter Beredtnungen zu der Schlußfolgerung gekommen, daß die eventuellen Ersparnisse, die der Reichspost infolge der Billigkeit der von dieser Masdline hergestellten
Litzen erwachsen, falls sie Aufträge an den Besitzer dieser Hochleistungs·Sdlnellfleilitmaschine erteilen würde, die durch das Brotloswerden ~on Arbeitern entstehenden öffentlichen Lasten bei
weitem nidlt aufwiegen würden. Aber audl die beteiligte Tenilmasdlinenindustrie betradltet eine Cerartige Entwiddung als ung~
sund. Der Maschinenabsatz wäre damit eingeengt, die Fledttmuchi·
ncn erzeugenden Fabriken müßten stillgelegt und die Arbeiter em ..
lassen werden. Dur$ die Inbetriebnahme der neuen Hodlleistungs-Fledltmaschine ist also wed:r der Textil- noch der Texdlm~sdlinenindustrie gedient; ebenso bekäme der Stut die nachteiligen Wirkungen infolge Eindämmung der Kaufkraft der brotlos
gewordcnen Arbeiter zu spüren. Die in Frage kommenden Faktoren
einigten sich, die Masdline, deren Putenie und Pläne anzukaufen
und sie an sidterer Stelle zu verwahren."
und steigt schon hinunter in die Himmelstiet:,
wenn uns hier die Abendröte nodl entzücket.
In der Erntezeit ·hat Venus unsern Blicken
gänzlidl sidl ~erhüllt, denn nun ist sie gewandert
zwi,dlen Sonn' und Erde, wie idl dirs besdlrieben.
Aber im September, wenn die FrUchte reif sind,
grüflet sie als Morgenstern uns fröhlich wieder.
Und je mehr die heitre Traubenzeit sidl nabet,
umso länger weilt sie an des Tages Anfang,
treu verharrend bis zum Fest des hdl'gen Kindleins.
Da bescheinet sie mit ihrem reinen Lichte
unsre kalte Erde als ein Liebeszeidlen."
Ottilie Häußermann
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seieigen Dinge zurück, nachdem er er a ren "was, von . ench
n"cht gewußt oder nidt.t bedacht, durch das Labynnth
de:Br~st wandelt in der Nadt.t" (Goethe).
0 5 alles kennt der moderne Mensch kaum mehr. Er und
sein: zeit haben den rechten Schlaf verlernt und ~ie !'Jacht
Gaben der Natur, d1e s1e un·
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ß tadtmenschen sofern er nicht gerade Generaldirektor
od~r sHotelportier ist oder einen ähnlich fluchbeladenen Beru!
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Warum niitzen wir die .schöpfniSch~n Kräfte de_r Nacht,
die ger<tdezu unermeßlich s1n?, so wemg? Haben ·Wtr d~ru~
vielleicht die schöpferisd!.e Hmgabc an. uns~re Tagesa_rbm m
so erschreckendem Maß~ verlore~! wet! Wir so wemg ~ehr
wissen von den sd1öpfemch_en ~raften der ~<tch:, von 1hren
Heil- und Gesundungsmöghdt.ke1ten, und we1l Wir statt dessen kostbarste Abend- und Nachtstunden im seidneo Lebensgenuß des Kinos oder Nachtcafes vertändeln, um dann am
nächsten Morgen "mit Ped!. überschüttet" an unsere Arbeit
zu gehen?
Wilhelm Laiblin

Kleinigkeiten

Kulturdokument. Im bndesmuseum in Hannover hat ein bei
Aurich im Torfmoor ausgegrabener eichener Hakenpflug als "ältester Pflug der Welt" Aufnahme gefunden. Er soll aus der Zeit um
3500 vor Christus stammen.
Wunderwerk. In Rom soll es ein~m Uhrmacher gelungen sein
in zehnmonatiger Arbeit einen künstlichen Bienenstachel herzu:
stellen, den er dem Nationalmuseum geschenkt hat. Bisher haben
alle Techniker, die sich daran versud!t haben, einsehen müssen
daß ihr Werk viel, viel plumper war als die Vorlage; vor alleO.:
die feine Spitze ist ihnen nie gelungen (Und wird viel!eid!t auch
dem neuen Meister nidJ.t gelungen sein.)
Erfindung. Auf der Leip~iger Messe wurde ein kleine• Gerät gezeigt, das mit einigen Handgriffen eine Verbindung zwischen Wek.
ker und Nad!ttischlampe schafft und im Augenbli<k des Wed.ens
selbsttätig das LidJ.t einodlaltet, womit verhütet wird, daß man im
knüpfung an du: przmmvc und darum m <len Urgrundcn
Dunkeln die Nachttischlampe hinunterwirft.
der Sede verwurzelte Lebensangst des Menschen d!e Nacht
Noch eine_ In Paris ist ein "Wecker für eingeschlafene FUße" in
geradezu zum Urprin~iP. aller del!' Menschen femdhchen
den Handel g"ebrad:tt worden. Es handelt sich um einen kleinen
Mächte gemacht hat. S1e zst nach d1eser Auffassung das unApparat, der das betroffene Bein unauffä]]jg massiert.
beschränkte Reich des Satans, des "Fürsten der Finsterms",
dem der ,,natürliche Mensch" sd!utzlos preisgegeben ist un_d
Rückstrahler, Die Regierung von Kentu<ky hat gesetzlidt veraus dessen Klauen uns erst der anbredlende Tag hzw. dte
ordnet, daß alle Fußgänger außerhalb von ges?zlossene_n Siedlungen
Strahlen der uns in Christus aufgehenden Gnadensonne hekünftighin vorne und hinten an der Kieldung tmen kleinen
freien.
Spiegel zu tragen haben, der Leukern von Kraftwagen sd..on von
Wie tief unser Christentum nicht nur im Mittelalter st~k
weitem auffällt.
kengeblieben, sondern wie wenig es ihm solar ~elungez: ISt,
Errungenschaft. In Paris sind 300 neue Taxen in den Verkehr
das hochmütig belächelte, primitiv-dä'?onef!g äubtge '!H~~dez;
genommen worden, die mit Radioempfailgsgeriüen ausgerüstet sind.
tUm" hinter sidl. zu lassen, zeigt em B~Lck auf d1e ~pptg
Man drU<kt auf einen am rechten Fenster angebrachun Knopf und
wuchernde Fantasie unserer Gesangbuchheder. Nach thnen
hört im rauemden Auto Beethovens Neunte Symfonie.
.ist der Mensch in der Nacht einem wahren Hexensabb_ath
Die Sportler-Kirche. Die Kird:te Saint Chrisrophe in Paris, in
teuflischer Mächte, unzähli~en "Anf~dt.tungen" und "Fährh~
der Nähe des Eiffelturms, ist neu ~usgemalt worden. Ober de111
keiten" preisgegeben: .,Hetnt, als dte dunkeln Sdlatten mJ(;h
Altar prangt ein monum~ntales Bild, auf dem Fluguuge und
ganz umgeben hatten, hat Satan mei~ begehret.. ·· ·::• u_nd
Dampfsd:tiffe, Segelboote und Mortorräder, Automobilfahrer, Ski·
gegen ,,Belials Netze", "des Teufels LJSt und Wuten Wird
Iäufer und Alpinisten zu sehen sind. Die Kirche wird nämlich von
Gott angerufen, er möge ,.die Engel uns senden.. zu unserem
VJelen Sportlern besucht, die dort den Sd:turz ihres PatrOnl erSdt.utz, die ritterlid!. kämpfen, den Sa~anas. dampfen, den
bitten.
grausamen Trutz", "daß uns der bö_se Femd m_cht fal!t, wenn
Prozeßgegner. Aus der "Berliner Morg~npost" (Nr. 61): ,,Ein
unsern Seelen er nachstellt"; und d1e Morgen!L~er smd voll
... Und von ~l!en Sternen nieder
drolliger Anschlag ist jetzt am schwarzen Brett eines Frankfurter
von überschwänglichen Danksag-ung~~· daß "d1e ~acht n_un
strömt ein wunderbarer Segen,
Gerichts zu lesen. Folgender Termin in einem Zivilprozeß wird da
verjaget" ist "·und alle Furcht vorbe~ , "daß des b~~en Fe~n
daß d~ müden Kräfte wieder
_des List mein nicht mächtig worden Jst". Den:z.gegenube~ wtrd
vermerkt: "Engel gegen Heiligen Geist und Teufel". Die Sache hat
sich in neuer Frische regen,
an Gott die Bitte geridt.tet: "den Schlaf treJbe von hmnen,
ihre Riditigkeit: ein Mann name115 Engel klagt gegen das Heiligund
aus
seinen
Finsterni.,cn
daß er einnehme nicht das Gemüt", ja die "Nadt.t der SünGeist-Hospital und einen Krankenwärter namens Teufel."
tritt der Herr, so weit er kann,
den" wird dem Christen zum Symbol des Erde~lebens üb~r
Ein Forsch~r. Seit Jahrzehnten konnte man in der bayrisd:ten
und die Fäden, die ztrrissen,
haupt, auf das einmal die ewige Sel.igkeit folge, m der ,_,ew1ge
Staatsbibliothek zu MündJen einen Mann beobadJ.ten, dn ganze
knüpft
er
alle
wieder
an.
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Sonne· ohn Ende' uns lacht''. Denn: "die Werke der Fmster·
Berge von Büchern vor sid!. aufgestapelt hatte und mit unhelmnis sein<l gr~b und dienen nit z_u de!nem ~ob, die Werk de~
licher Schnelligkeit durchlas. Er zählte nämlich die Satzzeid!.m in
... Da nod!. der freche Tag verstummt,
Lichtes sdtemen klar, durch die w1rd dem Ehr offenbar,
hört man der Erdenkräfte flüsterndes Gedränge,
den Büchern, um genau festzustellen, wieviel Punkte, Kommau
(Dieser. Eindruck von der negativen Einstcl1ung traditioneller
und Striche Goethe und die anderen Vertreter der Weldiuratur
das aufwäns in die zärdidlen Gesänge
Frömmigkeit zur Nacht wird audt durdt. .vereinzelte gege~
in ihren Werken verwendet haben. Es war der Traum sein~s Le·
der reingestimmten Lüfte summt . . .
Mö r ik e
teilige Erkenntnisse nicht abgeschwächt, dte da und don 10
bem, einmal ein zusammenfassendes Buch darüber herauszugeben.
und
Berge
uehn
nachts
in
Gedanken,
da
soll
der
Wäldor
den Gesangbuchversen auftaudten.)
Nun ist er gestorben, ehe er seine Arbeit veröffentlichen konnte.
Zwar sind wir weit davon entfernt, die Realität dunkler, Mensch sich auch bedenken. Alle weltlid-.e Lust, Hoheit und Pradn,
Nodt ein Verein. In Nr. 10 der S.-Z. ist von einem "Verein der
die Nacht hat alles umgeworfen, die wunderbare Königin der Eindämonisdle.r Widermächte im Leben des Menschen in seichMondsüd!tigen" berichtet worden, der sid:t in Budapest gebilckt
samkeit,
denn
ihr
Reich
ist
nicht
von
di~s~r
Welt.
Sie
~teigt
aul
tem Optimismus hinwegdisputieren zu wollen, und kennen
hat. Nun kommt aus Paris die Na<hricht, dort sei ein "Verein
alle Berge und steilt sich auf die Zinnen der Schlösser und S<hl".igt
auch da, Wort: "Wer nie die kummervollen Nädt.te an seiherzkranker Leute" gegründet worden. Er soll s<hon Hoo Mit·
mahnend die Glocken an, aber es hört es niemand ah die armen
nem Bette weinend saß, der kennt eudt. nicht, ihr himmlisdt.en
glieder zählen.
Kranken, und niemand hört die Gewichte der Turmuhr schnurren
.Mäthte". Denn zur vollen Erfahrung dci- "himmlischen
Das g"tbu auch: "Reid:tsverband für das deutsd!e K.atzenweteD•
und den Pendel der Zeit gehn in der stillen Stadt. Der Schlaf
Mächte" gelangt im Grunde nur der Mensdl, dem im Ringen
(R.D.Ka.) E. V., Bez. Heidelberg. Auskunft betr. Erwerb der Mit·
probiert heimlich den Tod, und der Traum die Ewigkeit ...
mit der ganzen rätselvollen und oft furchtbaren Tiefe des
Eichendorff
glied>chaft ert. Frl. L. L.
Lebens die Augen audt für die "Nachneite" des Lebens geöffnet worden sind. Und doch glauben wir, daß landläufig
Veraltet. Vor einigen Tagen wurde in New York die letzte
Frau Pa~tor
christlicher Wirklichkeitsschau ein doppelter Fehler unter~
Straßenhahn fderlid! "zo Grabe getragen". Der Biirgermeiner von;,,Es ist neuerdings mit Recht geltend gema<ht worden, dtß
laufen ist, -weil ihr die rechte Tiefe mangelt.
New York erklärte in seiner "Trauerrede", Straßenbahnen seien in
Frauen nicht ohne weiteres das Redit besitz.en, den Titel ihres
Vor allem fehlt einem oberflächlidJen Christenwm die Erunserm Zeitalter du Autoverkehn ebenso unwirts<haftlich und
Mannes z.u tragen. Man hH kein Verständnis mehr für die kleinen
kenntnis, die unseren alten deutsdt.en Mythen und Märchen
veraltet wie etwa seinerzeit die Segelsd:tiffe.
nidlt fremd ist: daß gerade die dunklen Widermächte selbst Eifersüchteleien, die mit den früheren umltändlichen Anredeformen
Farbigu KonstantinopeL In Stambul, der ehemaligen tiirki&<bea
verbunden waren. Nicht immer war do<h auf den ersten Bli<k 1.U
geheimen Segen in sich bergen und ihn uns offenbaren, sobald
Hauptstadt, werden jetlt die einzelnen Stadtviertel mit ver~
erkennen,
ob
man
es
mit
einer
"Frau
Professor"
oder
"Frau
Gewlr die rechte Beziehung zu ihnen gewonnen haben. Sie
denen F2rben angestridten. Läden und Häuser in dem einen Stadtwollen von uns nicht abgelehnt, gehaßt und gefürchtet, sonheimrat" zu tun hatte. ln ähnliche Verlegenheit konnte man geviertel werden blau sein, in dem 1.weiten rot, im dritten grün und
nun, wenn man einer "Frau Inspektor" oder einer "Frau Oberdern in unser Leben hereingenommen sein; schauen wir ihnen
im vierten weiß, all dies "zu dem Zw~ck, daß sidt die Fremden ia
inspektor" gegenübergestellt wurde, ganz abgesehen von Titdn untl
furchtlos, ja liebend ins A'llge, anstatt gegen sie zu wüten unJ
der etwas unübersichtlichen Stadt benc:r auskennen".
Anreden, die no<h weniger Daseimberechtigung hatten ...
ihnen die Tür zu weisen, halten wir ihnen mutig und verDenkmal. ln Crewston (Kalifornien) ist auf dem Marktplatz eiJ
trauend stand, so •weicht die fremde, dämonisdle Zaubermad!t
Eine Sonderstellung nimmt vielleidJ.t nur die evangelische PfarrDenkmal für Sd:twalben enthüllt worden. Vor vier Jahren nod!.
frau ein. Sie ist unlösbar mit dem evangdischen Piarrh~m und der
in ihncm vor der Allgewalt mutiger und lebensgläubiger Hinlitt die Stadt unter einer verheerenden Plage durch die Anophe!Hgabe: der ·häßliche Frosdt. wird zum entzauberten Prinzen,
Gemeinde verbunden. Ihre Arbeit steht in nicht wenigen Fällen der
Müd:e, die Trägerin der Malariaerreger aus den Sümpfen in der
der grimmige Bär zum königlichen Freier im goldenen GeTätigkeit ihres Mannes ebenbürtig zur Seite. Sie macht KrankenNähe der Stadt. Eintausend aus England importierte Schwalbeit
wand. Täte das Christentum nicht wohl daran, zu den verbesuche, leitet Frauenabende, sorgt für die Verteilung kir<hlicher
haben auch die letzte Mü<ke vernichtet.
borgenen Wahrheiten dieses "heidnisc;hen" Lebensglaubens zuBlätter und hat jederzeit ein offenes Ohr für Wünsche und AnBestechung. ln P~;is erhob ein Staatsanwalt gegen einen P.UI.·
rückzukehren, zumal noch ein Rest dieser Erkennmisse in
liegen, die von Gemeindegliedern vorgebracht werden. Sie IV\irdc
dem altkir<:hlichen Braudie zu stecken sdleint, dem Satan, der
brecher, der vergeblich versucht haue, einen Wachhund mit einer
eine empfindliche Lücke zorü<klassen, wenn man sie sich aus dem
widergöttlichen Macht der Finsternis, in dem Namen "Lucikir<hlichen Leben wegdenken wollte. Eine unumstößliche Regel
Wurst zu beruhigen, nicht nur Anklage wegen ver5uditen Eiafer", "Lid!.tbring~r" eine seltsam ehrfürdt.cige Reverenz zu
braucht deshalb die Anrede "Frau Pastor" durd!aus nicht zu sein.
brud:ts, sondern auch wegen versudteer Bestedl.ung.
erweisen?
In den meisten Fallen wird man sie jedoch beibehalten."
Heimattreue. Im Jahre 1931 wurden eine Anzahl Feldhasen 101
L>ies Wort mit seinem merkwürdigen Widerspruch 'Weist
(Nordhäuser "Allgemeine Zeitung", Nr. 59)
Babolna·Pußta (Ungarn) in einer privaten Jagd in Sd\lesien 1111"
uns den Weg zur U:berwindung -d~s tiefsten Fehlers in unserer
gesetzt. Jetzt hat man bei einer Treibjagd bei Babolna einige_llll
landläufigen Haltung. Er besteht darin, daß wir gewöhnlich
Sammler
den HJsen, die {llit einem Ring gekennzeid:tn.c worden waren, :ur
in statischer Weltbetrachtung die WirklidJkeit in unStred<e gebracht.
M•n
kann
alles
Mögliche
sammeln:
Briefmarken,
Autogramme,
überbrückbare, feindliche Gegensätze aufspalten, wogegen si~
Zigaretten·Bildchen, ja sogar Flöhe, und ein Hamburger KaffeeEigener Wadi- und Schließdienst. Nachdem auf die Kasse da
bei d y n amischer Betrachtung der Lebenszusammenhänge
Importeur soll sogar Trambahn-Karten ge,.mmelt haben. Freili<h
Zoologisdien Gartens von Ncw York zweimal hintereinander V":'
durch den organischen Rhythmus des "Nacheinander" und
sammelte er die Karten nicht wahllos, sondern nur solche, die eine
wegcne Raubüberfalle verübt worden sind, hat die Verwah!IIIJ
<ler polaren Spannung in höherer Einheit ihre tödliche Gegenaus den glci<hen Ziffern bestehende Nummer trugen. Auf seinen beschlossen, die Kasse, an der die Eintrittsgelder erhoben werdea.
'ätzlid!.keit verlieren. So denkt z. B. der östliche Mensch
Reisen fuhr er in allen Städten möglid!st viel Straßenbahn, um
mit dem Tigerkäfig zu verbind~n. Der Kassierer öffnet, sobald~
durd!aus dynamisch, wenn er (wie übrigens auch die altmöglich\t viel Karten, die in seine Sammlung paßten, zu "erfahren".
größerer Betrag in der Kasse ist, einen Spalt und läßt du Gdd
nordischen Mythen) die Nacht aus dem Tage und den TaA
Ein Artist, der ebenfalls viel reiste, sammelte die Etiketten von
in einen eis-ernen Kasten fallen, der im Tigerkäfig steht.
aus der NadJt geboren werden läßt. Diese Auffassung bringt
Zündholzschad!teln aus aller Herren Ländern.
notwendig eine Lebenshaltung mit sich, in der wir beide Pole
BcanstJndet. Der französische Minister der sdJ.önen Künste, d~
In einem Wars<haucr Offizierskasino ist eine Samn1lung von
der Wirklidt.keit als harmonische, notwendige Einheit beauch die Pariser Gartenanl.igen unterstehen, hat die Polizei lllf"
Champagner-Korken zu sehen. Und zwar sind die Korken durch
tradtten lernen und uns vom Leben willig tragen lassen, wowlesen, sogenannte "Dauerküsse" in den Parkanlagen nicht meht
seidene Schnüre s() kunstvoll zusammengefaßt, daß sie einen Türhin es uns führen möchte: vom Tag in die Nadlt und von
zu dulden. Lediglich ein Begrüßungs- und ein Abschiedskuß sind
vorhang bilden.
nod1 erlaubt.
der Nacht i.n den Tag hinein, ohne einseitig positive oder
Eine der merkwürdigsten Sammlungen aber soll ein Münchner
negative Werturteile z.u fällen, d. h. etwa den Tag als den
Eigensinnig. Die Regierung von Panama hat der Regierung ron
Sonderling bcsitU:n. Er pflegt nämlich seine Rechnungen erst dann
Inbegriff der lebensfreundlidt.en Mädue zu begrüßen, -die
Washington mitteilen lassen, daß sie den Schedt über lfOOOO Pa·
zu
b_czahlen,
wenn
ein
vollstre(.kbarcs
Urteil
vorliegt,
und
diese
Nacht aber als Inbegriff lebensfeindlicher Mädne zu fürchten
picrJollar, der die Jahrespad!t für den Kanal von Panama dll"
Unede sammelt er. Seine Lieferanten, die von diesem "Sparren"
und zu hassen, womit ·wir weder dem umfassend schöpferistellt, nicht annehme, sondern in Golddollars beuhlt sein woU~.
schon wissen, lassen ihm deshalb mit der Rechnung gleich den
schen Wesen des Tages, nod! der ebenso umfassend schöpferiZahlungsbefehl
zustellen.
~er Taler kursiert noch, Das Hauptzahlungsmittel in Abessinicl
schen Fülle der Nacht, noch der geheimnisvollen Größe und
(w1e 111 den übrigen Ländern am Roten Meer) sind heure nodt_dic
Enheit <les Lebens überhaupt gerecht werden.
Die sprechenden Hunde
aus dem JS. Jahrhundert stan1mendcn Wiener Maria-Theresoel"
Von der Polarit"it und schöpferischen Harmonie der Gegen·
thaler, von denen dort etwa 50 Millionen Stü<k im Umlauf sinJ.
sätze im Wechsel zwisdt.en Tag und Nacht wußten und wissen
Ober die Hunde von Weimar, auf die wir nocheinmal zu sprechen
"Sollte sich der Konflikt zwischen Italien und Abessinien tU"
alle mit den Quellgründen des Lebens verbundenen Menschen.
komme" wollten, hat sich auf der Redaktion der S.-Z. ein kleiner
spitzen, ist sid!erlid, mit einer verstärkten Nad 1frage nach T~lell'
Für sie alle ist die Nacht nidn der Urfeind des Lebens und
Berg von Material angehäuft. Wir möchten aber ein noch zu er·
zu r<chncn."
der Lebenslust, sondern die notwendige Entsprechung des
wanendes Untersuchungsergebnis miteinbeziehen, wenn wir den
Sed:tdingc. An de; Goldküste hat eine Ncgcr"1n Sechsling~ ~
Tages: "Denn wie die Pflanze, 'Wurzdt auf eignem Grund si~ fall abschließend behandeln, und sehen uns deshalb genötigt dies
W:eit gebracht, ohne ärztliche Hilfe, wie ausdrüd<lich ber,dt!ll
vorläufig aufzuschieben.
nidlt, ver g I ü h t die Seele des Sterblichen, der mit dem
'
W1rd. "Mutter und Kinder befinden sich wohl."
es lichte nur, ein Armer, auf heiliger Erde wandelt"
Dr. Schaircr möchte einstweilen nur soviel sagen; daß er keine
(Hö derlin). Die Nacht ist keineswegs weniger schöpferisch
Veranlassqng habe, seine in Nr. 3 der S.-Z. geäußerte AnsidJ.t zu
als der Tag; ihre schöpferischen Kräfte äußern sich nur Ln ändern, wonad! e, sich bei den sprechenden H,mden um ein ganz
an9erer Weise: verborgener, stiller, abgründiger. Sie ist die
ähnliches Fänomen handle wie beim sogenannten "Tischrücken".
Zelt, da der Mensd!, losgelöst von dem Krampf aller beD. Red.

"Die Nadtt ist niemands Freun-d", sagt ein weit verbreitetes Spnchwort und dnkkt damit wie noch manches andere
e!ne Jener Halbwahrheiten aus, die der red!ten Erkennt11:s
der WLrkbchkeLt geradezu im Wege ste~en, Denn d~ß 1m
Grunde "die Nacht jedermann; Freund" 1st oder wemgstem
sein möchte, scheint uns die größere ·Und ~ür uns. al!e notwendige Wahrheit zu sein, die ·wir nur le1der we1thm vergessen oder verloren haben, weil wir uns mit einer durch und
durdJ unzu!änglid:u:n Oberflächenschau der Lebenszusammenhänge begnügen.
..
.
Wir können in diesem Zusammenhang der herkommhchchristlichen Lebensauffassung den Vorwurf nicht ersparen,
daß sie mit dazu beigetragen hat, im_ abendlä~disdten Menschen jene Beg~iffsv~r>:~i.rrung anzunchtc_n, -ehe ume~. An-
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Schenkt für die Winterhilfe!

Stuttgart, z4. März 1935

Die neue Zeit
Ob wir die neue Zeit wünschen sollen, wissen wir nicht.
Sie hat in ihrem Riesen"esicht Falten, die um in Sduecken
setzen. Aber unser Wün;~hen ist jJ in der Hauptsadle völlig
gleichgültig. Die neue Zeit kommt mit uns oder gegen um,
sie !adlt nicht einmal über U<h, "'cnn w1r sie nicht wollen.
Wie eine wandelnde Düne wälzr s1e sich über uns daher, ein
Schicksal, das erst dmn au,_rcifcn wird, wenn die Augen derer,
<lie es herannahen 1chcn, w:h langst geschlossen haben.
Diese Zeit in ihrer Ge>amtwirkung aufhalten zu wollen,
würde Torheit sein. \Vas sind alle bewußten Maßnahmen,
:~.lle Gcscuc der Menschen, gegen das Fatum, das Geschick im
Wirtschaftsleben? D~r bewLJßte Wille konn den Charakter
einer Wirtsd,.tftszeit irn gam:en nicht bestimmen, er kann nur
auf Gwnd ridniger Eins1cht in diesen Charakter den Lebenden .die ßrut.tlität .der Ohergänge erleiduern und die gewonnenen seclisd1cn 'Werte der Vergangenheit vor blinder Versdü.ittung zu sdtützen suchen; er kmn die Rechtsformen dem
Wandel der Wirklichkeiten anpassen und Ansätze, die freundlid-Je Entwickelungen zu verspred1en scheinen, mit Absichtlichkcit fördern ... Das große Werden selber liegt tiefer als
das regelnde und ordnende Wollen, es ist seiner Natur nach
etwas Unrcguliertes, Überwältigendes, dem Einen mm Heil,
clem Anderen zur Plage. Vor ihm stehen ·wir wie Kinder am
Strande: Warum steigen die Wellen? Warum?

•
In allerlei Sch.ichten und Berufen leben Männer und Frauen,
clie sich. dem neuen Zeitalter nid1t im Trauergewand nahen,
sonclern einen Glauben haben an die Vernunft, die auch in
den winsch.aftlichen Dingen ist, sobJ.ld nur die Mensd1en vernünftig sein und handeln wollen. Diese Menschen, die sich
nidlt bange machen lassen, ... diese sind es, die den besten
Bestandteil .der Nation ausmachen, weil sie nichts anderes
wollen, als der immer vorwärtsschreitenden Geschichte selber
mit ihrem kleinen Können zu dienen. Es sincl die Menschen,
deren Seelen leuch.ten, weil sie die Welt um sich herum neu
-werden sehen. Zwischen ihnen allen besteht eine Harmoni~
des Wollens an sich, selbst wenn sie sich um ihrer Programme
willen zeitweilig zu zerreißen droheil ...

•
Sozialismus ist Chorgesang, Individualismus ist Sologesang.
Auch im Chorgesang muß jede einzelne Stimme singen, als ob
es auf sie allein ankäme, dabei abtr mtlß sie vO!lig getragen
sein von dem gemeinsamen Rhythmus. lm Chorgcsans werden schwäd1cre Kräfte ~-on den übrigen mit fonge1.ogcn, vor
Fehlern bewahrt und auf Höhen gehoben, ein Chor darf aber
niemals nur aus Schwad1cn bestehen. Er braucht Mitsänger,
die ebenso gut Solo singen können, ·wenn sie nur wollen.
Diese zu erhalten, ist eine Lebensnotwendigkeit für den Chor.
Jeder Chor braucht einen Dirigenten. Es ist besser, wenn
der Chor sich vor dem Dirigenten fürchtet als umgekehrt,
aber nod1 besser, wenn siebeidesich fürchten, in der Leiowng
zu sinken.
Ein Solist kann ein ncues Lied aus sich heraus finden, wenn
er noch etwas vom Urgeist des Sanges in sid1 hat; ein Chor
aber kann immer nur singen, w~s einer ihm vorgesungen
oder vorgeschrieben hat.

•

Kein Volk kommt vorwärts, ·wenn es nid1t will. Wir müssen das organisierte Deutschtum wollen, müs1en die ersten
sein wollen, die sich ganz den Verkehrsmitteln der Neuzeit
angepaßt haben. Wir alle mi.issen gemeinsam wollen. Dann
mach.en wir Geschichte, statt von der Geschichte mitgeschleppr
zu werden. Das Wollen aber ist im letzten Grunde Individualismus, denn wollen kann zun~chst nur der ein?_clne. Er
wird geschoben von anderen; bei ihm aber liegt es, ob er
gehen will oder nicht. Der Chor singt, jeder einzelne aber
muß singen wollen.

•

Die Vollkommenheit des Einzelnen beruht auf seinem Gemeinschaftsgefühl. Der Einzelne soll sid1 nicht verachten, als
wäre er nichts, soll sid1 auch nidn von den Andern veradnen
lassen, soll aber aud1 nidn glauben, daß er für si~h allein
etwas in der Welt sei und bedeute.
Kein Mensch lebt von sich ~llein. Alle1, wa~ er kann, hat
er von andern ge!emt, alles, was er leistet, ist nur Fortsetzung
von Arheiten, die sd10n vor ihm begonnen worden sind.
Niemand kann sagen: ich habe mich zu 'dem gema~ht, was ich
bin! Wir sind hineingeboren worden in eine bereits alte un.d
lange Kultur. Weld1e Mühen sind nötig gewesen, um uns den
Lebensweg zurecht zu machen! Alle jene Gesd1led1ter von
Menschen, die vorzeiten den Urwald ausgerodet haben, die
den ersten Acker pfli.igten, die die erste Axt erfanden, die
unsere Städte und Dörfer bauten und unsere Sprache bildeten
alle Männer und Frauen, die uns vorangegangen sind, wirken
in und durch uns weiter. Wir fangen dort an, wo sie aufhören. Unser Leben ist nur ein Stück in einem großen Vorgange, der viel mächtiger ist als w1r.

•
Mit bloßem Eigennutz kommt die Mensd1heit nicht vorwärts. Es hat eine Zeit gegeben, in der man d11 wohlverstandene Selbstinteresse als die alleinige Quelle des Fortschritts
ansah. Der c"OistisdJe Memch war der Träger der Ktdtur. Er
drangte sich ~or, und inde~ er das tat, schob er die Anderen
mit vor sich her. Es wurde die Rück>ichtslosigkeit als Heilm!ncl gegen den sJ,hf der Jahrhunderte gepriesen. Jeder ist
Semes Glückes Sd1mied! Der Surke ist am mächtigsten allem!
Tue ndn und scheue niemand! Der Ein1rlmensch wurde losgelöst von seiner Gemeinde, von seiner Sippsdtaft, von seiner
Innung und von ~einem Volk, als ein Wesen für sich betrad1tet, das seinen ei«enen We" "Cht und auf Gefahr oder Gewinn seine ci;;cn~~ Ge,<~hiif~e ~acht. (Diese Auffassung hatte
als Kehneitc, daß niemand mehr verpflichtet war, dem
Schwathen zu helfen. Wer zu schwach i;t, ma:; untergehen!)
. Heute lie~t die1e Art von Filo<ofir der Sclb>tsucht sch<:n
?.temlidt weit hinter uns; da_; heißt, si.- w:rd nicht mehr lfl
Offe~heit u'ld ohne Ein 1 chränkung vcrkünd'tgt, aber in der
Praxts gibt es noch viel Cbuben an die vorwärtsdrängende

Die
Macht des Selbstinteresses. Das ist audt nicht wunderbar weil
tanächlich in allen diesen Sätzen ein tt.ichtiges Stück Wahrheit
enthalten ist. Zu den Kräften, die die MensdJheit braucht,
gehört der Egoismus und der aus ihm fol;:;ende Wille zum
Vor·wärtskommen. Falsd1 ist nur, wenn man diese Krait als
die hödtste und einzige hinstd!t. Gerade bei den gröHten
Menschheitsaufgaben versagt sie. Mit einem Heere von E"oisten werden keine SchlaJ,\en gewonnen, weder 1m Kan~pfe
der Waffen noch im Wettkampfe der Arbeit. Der Egoismus
reicht nämlich nur so weit, als das eigene arme Leben reicht.
Alles, was darüber hinausgeht, ist für den Egoisten 7.u hoch.

•
Was vor 40 Jahren als weltferne Ideologie von ;o?ialistisdJen und staatssozialisti1d1cn Träumern erschien, tritt mit
hbclh.ther Sicherheit als inzwischen fertig gewordenc Wirkli~hkeitsform aui. Deursd1land ist nid1t nur auf dem We"e
zum Industriest.tat, sondern zum Organisationsstaat übe~
haupt ...
Dieser neue deur>d1e Mensdt ist das Unbegreifliche für die
Individualistenvölker, denn er erscheint ihnen teill als Rückfall in verg~ngene gebundene Zeiten und teils als künstliche
Zwangskonstruktion, die das Mcns(.'hentum vcrlcu:;net und
vergewaltigt. Man hat in den gebildeten Kreisen von Paris
und London gegenüber die.1ern dcutsd1en Typ Mitleid, Scheu,
Achtung und Abneigung O!Cugleich. Auch wenn man dort dasselbe würde leisten können, würde man es nicht wollen, denn
man will diese clisziplinierte Seele nicht, man will sie nicht,
weil das der Tod und die Preisgabe der eigenen Seele sein
würde.

•

Die Mcnsd1en verändern sich immer. Die Söhne sllld anders
als die Väter, die Töchter anders als die Mütter. Jede kleine
und jede :;roße Erfindung ändert etwas an dem Leben, das
ständig vergeht und ständig ko;nmt; es stel~e11 mit jedem
Ges<·hledJt andere Gedanken, Ideale, Wcnsd1ätzungen in die
Höhe.
Nicht daß über.1\l immer Fortschritt wäre. Es gibt auch
Zeiten des Sinkens, die einen werden schwächer, die andern
werden stärker und von Geschlecht zu Geschled1t rollt dieses
"wir ändern uns", indem wir immer neu geboren werden,
Eltern und Kinder.
Aber mitten hinein in diesen ewigen Gang de_\ Werdens
und Wechsels kommen dann die großen Um~estaltungszeiten
der Mcmchheit, in denen das Verändern, das Durcl-lgeschütteltwerden, die innere Umformun:; greifbar an die Leute herantritt.
Das alles sind \X' orte aus den 'V:'erken Fr i c d r ich Na u-man n s, des einstif;en Führen der "Nationallozialcn", der
kurz nach dem Kriq~e. im Jahr 1919, verstorben ist,
Wenn N~umann noch lebte, würde er morgen - ~m z5.
:vl:än,- 75 Jahre alt werden.
X X X
D1e von dom Pfarrer friedridl Naumann hefUhnc Partei war aui
dem ridltigcn Wc~; >ie ahnte ihn jedc,tfol), in ~roßcn Un>ri<>cn,
als ,ic siffi 11ationahoziak Partei nannte
Der schnelle Unter·
gang jener Partei >dlicn allen abLilligcn Uncilen recht zu gebc!l.
Und doch waren d,e Grund~cdankcn der Naumann·Pancl rid1tig.
Sie sah. weiter m Jie Zllkunh, als co beinahe al!cn anderen mÖg·
li<-h WJr.
Graf Rcvcntlow

Kleine Chronik
Rridure.~icrung

hat .1m 16. März ein ,.Gesetz für den Auf·
bau der W'chrmacht" bc,J,]o>Scn, w(>nadl der Dien" in der W'ehrmadtt auf der Gn111dla~c Jcr allgemeinen Wehrpflicht
erfolgen wird. Das deu<>dlc Friedensheer WJr,] sich in 11 Korps·
kommandos und 36 Di,·isionen ;::Iiedern.
In einem Aufruf an Jas deu"chc Volk und an dJC Wcltöffont·
lidlkeit bcgrtindn die Jcumhc Regierung die F.1nfi.ihrung dor all;::cmcincn \Vchrpflid!t d~mit, Jaß Del"'<hland gemäß d,•m Yenrag
von Versailk' abgerüstet hat, d:c audcn> Vertragssd,]ic!lcndcn aber
ihr Vccspredlcn, cbcufa!], J])'l_urii~ten, n;cht erfüllt und sich damir
einseitig voll dcll Vcrpf:id:ttung<·n des Vcrsailb- Vertrages ;::clö-"
haben.
D.r

Die e n;:: I i s c h e Regicrun;:: h.,t der Rcidtsreg;cntng wegen der
bnbhrung Jcr .1l!gemcincn Wchrpflid>t, die sie als eine Vcrlctzun~
dn Vcrsailler Vu1rags bnr.1dltct, eine Protestnote Ubcrrcichcn
la><el1.
Der enghsd>e Mi11"ter des i~ugcnt, Sir Johtl Si m" 11, trifft om
24. Mär~ zu ci11cm ßc,lldl <kr R,·iJJ>rc~icrung m Bcrlin ein. Am
Ta; vorher findet in brO< noch eine englisdl-franz'5<isch·italieni,chc
Besprcchun;:: stJtt.
Die f r an 7- ii s 1'~ h c Rc~ien<n~ hat \\cgcn der Einfiihrun~ der
allgemeinen \'fehrpflidn in Deut"hlanJ eine Protcstru,tc n~d1 ßcrlin ;::csanclt und Jc11 VülkcrhtntJsrar angcrHfen.
Die f r a., z ö s i s c h c KJr:n11cr hat den Bcsc-hlu!\ der R<·gicrun~.
von '9}6 bi> 1940 die Armee zwei J.>llrc dienen''-' !J"~"' um ,Je.,
Rekrutenamiall dcc dtwachcn jJhr~än1;c 19>1-'9'9 auszuglcidlcn,
gch:1!Lp.
Der Wicncr :>1ilit~r;crid~t,hnf har dc,, ehcm.,!·~cn iJstcrrcichi,.;h,·n Gr<.1"dtcn ut Rom. Dr. R in t e 1 c :1, Z\l ],•bcn<l:in~lidtcm
<dlwcn·m Kerker vcr;lrtcdr wegen eines ,.Vcrbrc~hcm dcc entfernten :>1<<>chuld am Hüchvcrrat". Ri:1telcn wird bcschlll,li~t, mit den
AufrUhrern vom 25. Juli '9H in Vcrbindun~ ~cstandrn >:1 lubcn.
In Be j .. 1c n i<t das Kabinett T h c uni s 7urikkgctr('{cn.
In N 0 1,. weg c n ist die linksbUrgcrliJ,c Rcgit-run:,; 1\1 n '''ink e 1 znrü<k,.,·uet~n. Dt'r fiihrcr dn ArbeitcrpHtci, Ny!\ o 1 r d _,v 0 I d, hat·'";" ncH<" Kab:llctt ~ch;]dct, tlas sid' auf die SMiJI·
dcmnkrati~ unJ Jrn Bonernbund stUtzt. (lhmi' rc~icrt nilll a·.>ch
m Nnro:eccn wie in den be>lc•n andcrn nordisJlCn ~taatrn Schweden und Ö:;ncmark ci<lC <mialdemol-rati>JJ-bäucrlidlc Koalitiü11.)
Tn G r i c c h c n ],, "J i<r :vl<ni,ta Met"'-"'· der im Kabntctt dir
nH>n.ud>i,ti,chc Rechte vcrtr.lt, ;urikk:~c•rctcn.
Det ncucrnann•e i•~liclli,Jtc G,;,anJtc in !I c! g r .1 d hat b<·i der
Ubcrrci,hnnf!; \Cir.c< Bc:~hubi~""f.'·'chrcih,·n, crkl:in, er ],J\>c YO<l
.\·lu<>nlini den Auftrag bekom•nen, c1ne it.liicni>eh-i<,;;c->'j,",-:,rn,·
Vcnt:>ndi-'nll" /U ·,n;.;ir).jj,J,cn .
Die Rc~icr~n:;: von Abc''> i" i c n hH v:c~;cn der italicni>dwrl
Trul'l"'na,nsamrnl,«ll'~"' an Jeu oh<>'ini<d>en Grcn>,·n den Vi>lkrr·
bt•nd angcn1fcn.

16. Jahrgang, Nr. u

Im Donauraum
Vün Fritz Werkmann
Im Donauraum h~t sich die Weltwirtschaftskrise ansdleinend Jm tiefsten eingefressen. Aus ihren Schlupfwinkeln dort
ist sie am sdtwerstcn zu vertreiben.
In den metsten Donaustaaten leben vier Fünftel der Bevölkerung und mehr von Landwirtschaft; nur in Osterreich
sind es zwei, in Ungarn drei Fünftel. Weltwirtschaftlich gesehen is~ ~las Donaugebiet also ein A g r a r r a u m, ähnlich
wie Süd~merika. Aber während Südamerika sich anscheinend
r.1sch erholt, hat sich die Lage an cler Donau nod1 versdlledJtert.
Die natürlichen Abnehmer der Donaubauern (DC"Utschland,
Tschechoslowakei, Italien, Osterreich) haben in der Krise ihre
Einfuhr mehr und mehr eingeschränkt. Deshalb ist clie industrielle Ausfuhr Osterreid1s und die vorwiegend agrarische
Ausfuhr der übrigen Donauländer katastrofal zusammengeschrumpft. Von 1929 bis 1932 ist die Ausfuhr Ungarns auf
weniger als ein Viertel gesunken, die Osterreich.s auf weniger
ah ein Dr·inel, die Ausfuhr Jugoslawiens fast auf ein Drittel;
die Ungarns hat sich halbiert. Diese Schrumpfung der Ausfuhr·werte beruht keine_,wegs nur auf dem Rückgang der Ausfuhrpreisc. Aus der langen Liste der mengenmäßigen Rückgäng~, die sid1 aufstellen ließe, seien hier ein paar Posten zur
Veranschaulichung herausgehoben:
Ansfuhr al!g
Pmdukt
1929
Osterreich
Papicrsffinittholz
179 000
37 000
6\ 000
Eisenbahnschwellen
0
.Eisenerze
264 000
9 000
Autos
2 900 Stück
fOO Stück

"n

'

'

Ungarn

Jugoslawien

Wciun
Weizenmehl
Hafer
Zutker
Sdlweine

486 000

144 000

262 000

"~
121 000

Wciun
Nadelrundholz
Eisenerze

6oooo

'

'

l 000

17000

173 000 Stück

I

j\4000 [

133 000

25] 000

388

000

'

t
t

'
'

'

'7 000 Stück

t

8_1000t
I 000 t

Auf Cl!le soldie Blockierung ihrer Absatzmärkte antworteten die Balkanländer clurch. ein Sichzurückziehen in den ge·
schlossenen Kreis der eigenen Wtrtschaft. Nur für den eigenen
Bedarf zu prodtn:ieren und dabei zurücksinken in die alte
Primitivität der Bedürfnisbefriedigung, von der sie sich noch.
nie all7.uweit entfernt hatten, -das ist der Weg, auf den die
Thlkanba<.~crn geradezu gezwungen wurden. Daß sich. dabei
kein aussid1tsreicher Absatzmarkt für Industrieprod<.~kte entwickelt, versteht sich am Rande.

•
Zur Besserung der Wirtschaftslage im Dona'llraum sind seit
dem Siehtb~rwerden der Krise vielerlei Pläne erdacht worden, - nicht alle aus bloßer Menschenfreundlichkeit, viele
politisch bedin~t. Führen -wir uns die wichtigsten - unter
ßeiseitclq:;ung ihrer machtpolitischen Hintergründe - hier
kun. vor Augen:
1.) 1931 schlug Deutschland die Bildung einer Z <.> 11u n i o n mit Osterreich vor, der sich. andere Staaten in Südosteuropa mehr oder weniger eng hätten ansch.ließen können.
Dieser deutsdie Vorschlag wurde vom Internationalen Gerichtshof im H~ag unter Berufung auf politische Anleiheverträge zu:·ückgewiesen.
2.) Al> wirtschaftspolitisches Gegengewicht gegen die Zoll'l' nions-Propaganda erblickte der T a r d i e u - P I an das Licht
d<:"s Tages. Sein Kernpunkt: cler wirtschaftliche Zusammen_,chluß Jcr Don.1ustaaten unter sich, erwies sich ah unfruch.tbar. :vkhrerc auf Agrarausfuhr angewiesene Staaten finden ja
nidtt dadurch einen Absat:cmarkt, daß man sie miteinander
7U 1.1m mens(·h 1i ~ ßt.
3.) Bcdrut1amer waren die Vorschläge cler Konferenz von
S t r es~; die widuigsten Abnehmerländer sollten den bedrän:;te~ Don~ust.tacen handelspolitische Vorzugsstellungen
(so~<:nannte "Präferenzen") einräumen. Die Verwirklichung
stheitcrte ~m WidersprudJ der Mächte, die ·wie z. B. die USA
auf da_, ihnen vcrtnglich zustehende Recht der Meistbegünstigung podllrn (nach dem ihnen jeder Vorteil, der dem am
meisten be::;ünstigten anderen Staat im Handelsverkehr zugestJnden wird, automatis~-b au(h zufällt).
4·) DJr~uf od,loß Italien mit Osterreich und Ungarn die
>o~~:unmen Brochi-Verträge (1931 und I9J2). Ihr
Ziel ist, Pr~fercnzen versteckt 7.u gewähren, sodaß ~ich kein
anderer Staat .1uf die Meistbegünstigungsklausel berufen kann,
um 1i~ a'-'ch für sich w bc~nsprud<en. Das gelang durch Ge-w:ihrun_.; von Kredit- und Fradu-Vorteilen, Der lnh:>.lt der
Vertr~>',e ~,lieb r,chcim. lt~licns winschaftlichcr Vorteil bei
dem Gc<cb~ft 11t dir heiSere Atlsnutzung seiner Adr:,1-Häfen.
!:~:.co·.; iloffnung ilt die Stei;;erung seiner inJustndlcn Ausluhr.
;.) Im September 1933 nröffemlidne &e itJ!ienil~-hc Regicltlll~ :hrc "Denbd1rift Yur Behebung der \Virtsd1aftsnöte
:n den Dotnuländern". Die darauf anlbauendcn r ö m i1ch~11 Protokolle vom M~n 193~ zwischen Italien,
Ö>terrcidt und Ungarn hedeucen Jen enrrgi>d1en Versud1
Mu,,olinis, 1id1 eine Vormadnltellung an der Don~u zu
sichern. Italien [':Cwährt an Osterrt·ich offene Präferenzen für
lnduotricw:tren; die Zollbevor~.ngtmg geht in einir.en Fällen
bis :r,l p Protrnt. Der H.1upnoncil !Ur Ungarn bcstrht in
da Stiitzung des un~ari,chen Wci'lcnprciles durd1 lt~\icn, d1s
Öitnreid, und sidt -1dber wr Abnahme von ~-400 ooo Tünnm un:.;~rischm \VC'i·,-,~ns Ztl einem erheblich über dem WeltnJorktp,rci> !ic;;cndcn Pt·eis verpflichtete.
(,,) D:c d c u t s c h e n VawJ,~, auf dem Balkan voJ'7udri:'·~c;', ,;.,d n.1hr~u Jlle ,1n dt•m Ziel orientiert, die Produktion im Do" lU<.;ebi•:t ckn d~t!ldtcn Einfuhrhdiirfnis~~n anZlljl,li'C''l. Ih< ;;'i!t odwn für den Zus.1t?.v~rtr.11~ ?.um deutlchllllg.1ri<dtm ! L1.ldthvenrc; vom Au\;11st 1913 über die E'mfuhr von unc;uisd1em Getreide nad1 Dcurs,h\and, erst red1t

für den :z>weiten Zusatzvertrag vom Februar 1934• der eine
Erhöhung der ·Ungarischen Produktion von_ Lein- und Ölsaaten zwcdts Ausfuhr nad! Deutschland vor.neht. Im deutschjugoslawischen Harydelsvertrag VOfn: Mai 1934 wird e.in RegierungsaussdJ.uß emgesetzt, der. se1ne A!llmerks~mkelt "der
Frage der Angleil.'hung von T den der Jugoslaw:Jschen landwirtschaftlichen Erzeugung an den deutschen E1?-fuhrb~.darf
widmen soll". Zwisdten Deutschland und Bulganen erfullen
Lieferungwerträge denselben Zwe.k: 1934. wurden ~· B. a_ut
Grund eines soldlen Vertrages erstmals m Bulganen Sojabohnen im großen angepflanzt,_
zunächst ~300 He~~ar;
die Erträge werden versuchsweise m der Stett!ner Olmllhlc
verwertet; die Anbaufläche soll auf 30-50 ooo Hektar ausgedehnt werden.

auf
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Deutschland und Italien konkurrieren also mit
einander bei den Versuchen, die Konjunktur im Donauraum
zu beleben. Durdtsdllagende Wirkungen sind noch nidtt erzielt worden. Bisher läßt die Handelsstatistik folgende Versdliebungen erkennen.
U n g a r n hat seine Ausfuhr nath Deutsdtland wä~rend
der ersten neun Monate 1934 gegenüber derselben Zett ?es
Vorjahrs von 29 ~uf 57 Millionen Pengö verdoppel:. Sem_e
Ausfuhr nadt Italien während derselben Monate b!teb ~tt
23 Millionen Pengö fast gleidt: die Ausfu~r nach ~sterretdt
sank von 76 auf 70 Millionen Pengö. Für dte ungansche .J\ulfuhr erwies sidt der Vertrag mit Deut~dJiand _also .a!s wt~
tiger als der mit Italien und Onerretch. Gle~~zemg bhe~
Ungarns Einfuhr a-us Deutschland mit 44-4f. M,lhonen Pe~go
fast gleich; dagegen verdoppelte sidt seine Emfuhr aus It~il.en
von 16 auf 30; die aus Osterreich stieg von 4S auf 48 Mtlhonen Pengö.
Audt im Verkehr mit J ug o s I a wie n hat Deutschland
seine Ausfuhr nitht gesteigert, wohl aber mehr Produkte aus
Jugoslawien abgenommen. 1933 führte Deutschland nadl J.~
goslawien nodt für 34 Millionen Mark aus, 1934 nur nodl !ur
p. Millionen Mark. Die deutsdie Einfuhr aus Jugoslawten
stieg gleidtzeitig von 34 auf 36 _Millionen ~ark. .
.
tJ s t er r e i c h s Handelsbeziehungen mlt Itahen verdtc!"tten sich. Da von Osterreidt Außenhandel5statistiken beretts
bis Ende 1934 vorliegen, vergleichen wir h_ier jeweils ?as
2lweite Halbjahr. In ihm führte 1934 OsterreJdt nadl ItalJ~n
für S7 Millionen Sdlilling Waren aus ge~enü~r nu~ 41 Mtllionen im Vorjahr. Seine Einfuhr aus Itahen biJeb g!eJdt. Audl
nadt Deutschland stieg die österreichi~dte Ausfuhr; von 61 auf
83 Millionen Sdlilling; aber ~ie. deutsche _.A:usfuhr nach Osterreidt ~ank von 129 auf 88 Milhonen Sch1lhng.
In Rumänien verlor Italien an Bedeutung für den
Außenhandel. Deutsdtlands Bedeutung als Kunde stieg von
1933 auf 1934 sprunghaft. E~ kaufte in Rumänien 1934. flir
2.3 Milliarden Lei gegenüber 1,~ ~illiarden I:ef im '(orJa.h~.
Die deutsche Einfuhr nadl Rumamen sank frethch gleJchzemg
von 2,2 auf 2 Milliarden Lei.
Diese Zahlenangaben besagen wenig über den Stand der
Konjunktur im Donauraum. Sie sind für Deutschland und
Italien interessanter als für deren .Partner an der Donau.

des täglichen Lebens (Kleidung,_ ~ohnung ode~ g~r Ku~fu~:
bedürlnisse) fortschreitend dez1m1ert und sdtheßhch a g
sogen wird.
.
.
f bl""h
B i geBelgrad ist geradezu amenkamsdl au ge u t · ·.• e . dt
nauercm Studium aber entdeckt der Reisende zwei ?ezbl·dnende Zeugen des jähen Konjunkturumschwunges, _d1e Cl e
das Ausbleiben der Reparationszahlungen dokumet;meren.hras
eine ist das neue ParlameJltsgebäude, das noch 1m Ro Fe~~
dasteht mit versdtaltcn Turen und brctterve:nagelten d
stern, weil <hs Geld zum Innc_na~sba~ aus~;mg._ Und a~
andere, noch imposantere _Zeugnis tst dte großart.tge Donau_
b ··cke .die von Bel<>rad hmüber nach Panschowa m den letz
j.lhren gebattt ;,orden ist .. Mit i~ren. ste~en Offnungen,
die den breiten Strom übersprmge_n, 1_st s1e eme. der gr?~en
Brücken in ganz Europa, dazu m. threr ardlnekto_n1s ~n
derun" die sich wohltuend in dte Landschaft emfugt, em
( '['
>le
oo•
.
d d
d
_c
Namen
künstlerisches Meisterwerk. S1e ma 1t em eutsu>~n
.
(der Gute-Hoffnungshüttc und der S1em~ns-Bau-U~wn) Wirklich Ehre. Diese Brücke ist fix und fertig, so schemt e~ dem
Reisenden, wenn er den Strom herunter- oder heraufkommt.
Und doch liegt sie tot da, von memand befahren oder be<>angen. Denn es fehlt nur noch ein ganz un.bedeuten~er Rest
~ur Fertigstellung, der dem ~uge des Re1sen~en nJcht erkennbar ist: weiter nid>ts als d1e Anlage der ·Wettausholen.den
Anfahrtsrampe auf dem linken. Donauufer vo.~ Panschowa
her, das ziemlich tief liegt. An d1esem letzten _Stulkchen .~abo
riert die Stadt seit zwei Jahren herum, und em~ der g~oßten
ßrülken Europas, die sonst vollkoz:nmen be~_nebsferttg dasteht kann darum nidtt ihrem Dasemszweck ubergeben w~r
den. 'wir zitieren dieses Be~spiel nur, we.il es -besonders Wirkungsvoll den Ernst der W1rtsdtaftslage 1m Donauraum versinnbildlicht."

t::

Das alte System
D~s ganze wirud.ahlid>e System, das vor dem Kriege sd>on

nicht allzu gut funktioniert hat, ist unter dem _Drudt des Elends
eines Weltkrieges zeitweise - einige sagen für 1mmer - zusammengcbrod.e!l. Die Situation ist daher. völlig ~cu. Sie iot vorhe_r
nid.t dagcwcsen. Jeder politisd>e und Wlrtsdlaftl"l!~ Beobad.ter mn
ein wenig folgerid.tigem Denken _erkennt nun d_tese Grundwahrheit ... Es gibt Millionen von chrhchen, hart Hlmtende:' Me?sdl_cn
und ihren Kindern in den reidmen Ländern der Weit, emschheßhdl
Englands, d;.e unter der Armutsgrenze dahinleben. Warum? ~us
Mangd an Rciduümcrn? Nein. Wegen des Oberflusses a:' ReJJ:·
tum. Das ist das gewaltigste Pzradoxon unserer Generation. W1r
produlieren zu viel von den Waren, die di~se armor> Memdlen
hraudlon· dahu müssen sie sie entbehren ...
Es gib~ zu viel Korn, lU viel Fleisch, zu viel Schinken, zu vid
Butter; und um diesem Oberfluß abzuhelfen, müssen Millionen a_n·
ständiger Menschen mit halben Rationen leben. Wir stellen zu vtel
Kleider zu viel Sdluhe her: und so viele kleine Kinder in den Not•
standsg~bieun mü.,en in Lumpen und Fetzen gehen, bis. die,er
Oberproduktion Einhalt geboten wird, ~ der OberproduktlO~ gerade von den Dingen, die sie braudlen, nad. denen sie in d1esem
feuchten Klima ochJuernd verlangen ...
Was für ein System! Es sieht wie ein grausames Spiel aus, das
Mammon mit den Söhnen und Tödltern der Mensdlen spielt. Aber
•
in Wirklid>keit bringt das goldene Idol uns dieses System nidlt ah
Eine Ahnung davon, wie es im Donauraum tatsädtlich aus- einen Sdlerz, sondern als ein System, für das es arrogant Gehorsam
und Verehrung verlangt. Wenn man dieses Idol kritisiert, i•t man
sieht, vermittdt wohl am besten der Beridtt eines Reisenden,
ein Gotteslästerer.
der seine jetzigen Eindrücke mit den auf früheren Reise.n _geTrotzdem erkläre kh, daß Mammon sich in der jüngsten Zeit
wonnenen vergleidlen konnte. Wir geben daher hier emtges
von dem wieder, was Wilhelm Ziegler im Januar-Heft der als ein alter Mann erwiesen hat, der ab>olut für seine Arbe1t
unfähig ist - mit seinem Goldstandud, scmem wahnwitzigen und
"Zeitschrift für Politik" auf Grund einer Reise beridltet:
,,Die Agrarkrise wädt:;t sidt allmählich zu einer Katastrofe blinden Spiel mit dem Vermögen, das ihm anvertraut ist. und
aus. Je ·weiter man sich von der deutsdien Grenze nach Süd- seiner idiotischen Regel, daß ein ungewöhnlidles Angebot nur d•·
osten entfernt, um so niedriger werden die Preise für la~d durch korrigiert werden kann, daß man die gewöhnliche Nachfuge
wirtsdtaftlidle Erzeugnisse, und zwar mit fast mathematJsdt verkleinert ...
Mammon und Man haben im Bunde miteinander in dieser Gene·
genauer Progression. E~ beginnt sdton in der Tschechoslowakei. Man zahlt hier für Lebensmittel etwa zwei Drittel von ration aus der Menschheit ein furchtbares Chaos gesdlaffen. Im
unseren Preisen. In Ungarn kosten Obst, Brot, Eier und Jahre 1914 jagte dor Gott Mus die taumelnde Mensd>heit durch
Fleisch kaum die Hälfte, in Serbien wird es ein Drittel, und die Tore der Hölle. Der Gott des Geldes hat .eitdem die Tragödie
in Rumänien rund in Bulgarien sdtrumpft der Preis fast auf
vervollständigt. Es wird Zeit, daß Mammon und Man als gemdnein Viertel zusammen. Es kommen solch· märdtenhafte Preise
gefährlid>e Geisteskranke erklüt und hinter Sdlloß und Riegel ge·
zustande owie der von 5,so Mark für vier gut ausgewachsene setzt werden.
Lloyd George ("Time•'", 18. Januu 19JS)
Truthühner und I Mark für zwei junge Gänse in TurnDie Wahrheit ist unerbitt!i<.h nicht nur gegen aboo!ute Lügen,
Severin (Rumänien) oder 6o Pfennig für einen Zentner Tom:uen in Belgrad. Es liegt auf der Hand, daß für diesen Preis sondern sie geht mit noch empfindlicheren und feineren Waffen
auch bei niedrigster Lebenshaltung keine Rentabilität in der den lllusioncn zu Leibe, von denen Sentimentalit~t und Eitelkeit
Landwirtsdtaft zu erzielen ist, sondern daß am Ende dieses die behaglichsten und gelä.hrlich•ten sind. Ihren Freunden aber gibt
Feuerbach
Prozesses wirtsdlaftlidt die Aufzehrung der Substanz und sie Knlt und Muk.
Erot nadldem wir mit der wirklidlen Welt in gewissem Grade
sozial die Auspownung und Proletarisierung der Bauernbevölkerung steht. Es liegt ebensosehr auf der Hand, daß da!llit entzweit und unzufrieden 1ind, wenden wir uns um Befriedigung
auch die Kaufkraft der Bevölkerung für alle anderen Art1kel an 'die Welt des Gedankens.
Schopenhauer

Walle
Von Anna Haag
Walle wohnt auf dem Heuberg. Er ist ein richtiger D:u:kelhund, aber darum gar kein "Dackel", sondern er ist "helle in
der Kapelle". Wohl ist es um seine Nase herum sd1on bedenklich weiß, auch hat er unter dem Sdlwänzdten eine runde
helle "Blume", ~wei Zeichen dafür, daß Walle über das jugendliche Alter hinüber ist. Darum aber ist er noch lange kein
langweiliger "Tattergreis", sondern ist frisch und munter wie
ein Herr in den besten Jahren. Sein Alter beweist er nur
durdt eine wirklich fi!osofische Haltung in kritischen Augenblicken seines Lebens.
So sah er sidl kün.:lich urplötzlich zwischen zwei Lastautos.
Weiß Gott, über was Wa!le nachgedacht oder 'wovon er geträumt haben modtte, daß er die sich mit Geratter und Getute nahenden Karren nidn wahrgenommen hatte. Sein
"Fraule" stieß ein "Walle!" aus, das das ganze Entsetzen vor
dem nun Kommenden, den tiefen Schmerz über den Verlust
Walles in sidt schloß. Als die Autos vorüber waren, sdlloß
Walles Herrin die Augen, um das blutende, verstümmelte
Tier nicht sehen zu müssen. Aber da hörte sie ein munteres
Gekläff, und gleich darauf fühlte Fraule den Schwanz Walles
heftig gejen ihr Knie klopfen.
Walle ebte. Walle begrüßte Fraule als ein von den Toten
Auferstandener. Walle tröstete Fraule in seinem Sdlmerz um
ihn, den verloren Geglaubten. "Was", bellte er, "nur nidtt
gleich verzweifeln! In meinem Alter weiß man sich audl in
sdlwierigen Augenblicken zu helfen. Junge Dädtse natürlich
rennen in solchen Fällen von dem Auto, das sie zu überfahren
droht, -weg auf die andere Seite der Straße und selbstverständlich gerade unter die Räder des anderen Ratterkarrens. Ein
erfahrener Dackel aber legt sich in der Mitte des Autos platt
auf die Straße, schließt die Augen und wartet, bis das Geratter
vorüber ist. Angenehm ist die Situation freilich nicht. Aber es
~St die einzige Möglidtkeit, in anständiger Verfassung daraus
hervon.:ugehen. Wau."

•

Walle kann die Mensdten oft nicht verstehen. Wenn die
Herrin Besuch hat, den sie beim Abschied ein Stück begleitet,
so gebär-det er sidt beim Auseinandergehen wie von Sinnen.

Paraguay
Das Heer
Im De·lember vorigen Jahres hat die Regierung von p ar a g u a y einen Vorsdllag des Völkerbundes zur Beendigung
des Chaw-Krieges in z.iemlich sdlroffer Weise abgelehnt
Man ipÜrte in der ~.-o_rm der Ablc~~ung, daß _sidl P.J.ragua'
im Kampf gegen ßohv1cn ab Steger hihlte und stdl nun, nadf
dem ein dretjähriger Krieg ~eh zu seinen 9unste_n zu ent:
scheiden begann, m der Ausnutzung semes Steges nHht stören
lassen wollte.
An der mi!itär_ischen Niederlage BoLiviens ist kein Zweifel
mehr möglich. D1e _Paraguayaner haben d~s _Chac:rGebiet erobert, sind ir: das eJgenthd!_e Kernland Bo_IJ':'Jens emgedrunge.~~
und rüsten Sich zum ~ngnff auf .das bohv1ams~e Hodtland.
Bolivien, da; schon se1t Jahrzehnten versucht, etn~rseits sein
Gebiet in der Ebene auszudeh1_1cn, um den Ho:chg~bJrgsdJua(_
ter des Landes et·Wa~ auszugle_t,chen, anderersetts e~~en Zuga.ng
zum Meer zu gewmnen (set ..s nadl Westen, se1s über du
Fluß~ystem des P~rana nach Sudo_sten), und de_shalb tchon mit
BrasJhen ·und Chde und _nun m1t Paraguay 1~ Konflikt geraten ist, hat eine entsdte1dende Ntederlagc e~lttten und llluß
seine Expansio~splän~. wohl für ge_raume ~ett zurü~tel/en.
Dagegen ist d1e poltttsd!e und Wlrtschafthche Ma<ht Paraguay; bedeutend gewadlsen.
Für den militärisd!en Sieg Paraguays ha~ '!'an vemhi~
Erklärungen: die Unterstützung durch em1ge Großmidttt·
die Kürze der Verbindungslinien vom Zentrum des l~
zum Kriegsschauplatz (im Gegensatz zu der Lage der bolivitnischen); das Klima in der Sumpfebene des Chaco, d:!$ die
Paraguayaner leichter ertragen als die an Hochgebirg~lina
gewöhnten Bolivianer. Aussd!laggebend aber ist wahrsdtcinlich die militärische Tüchtigkeit des paraguayanischen Heeres
gewesen.
Die paraguayanische Armee ist schon üb~r 100 Jahre alt;
der erste Diktator Paraguays, Jose Rodnguez de Francia
(1811-184o), hat sie gesd1:affen und zur weitaus besten Armee Süd~merikas gemacht. Seine Nachfolger arbeiteten unablässig an der Organisierung des Heeres (wobei sie sidt du
preußische Heer zum Vorbild nahmen), und einer dieser
Nadtfolger führte dann die Arm~ in den fünfjährigen Krieg
gegen Argeminien, Brasilien und Urug:uay (186j-187o). Wi
tapfer die PHaguayaner damals kämpften, erkennt man nidtt
etwa daran, daß sie gesiegt hätten (dazu war die Obermacht
der Gegner zu groß), sondern daran, daß der Krieg erst dano
zu Ende ging, als die gesamte erwadtsene männliche BevöJke..
rung tot auf den Sdllachdeldcrn lag. Das ist in dieJem Fa!!
keine rhetorisd!e Übertreibung; zuletzt zogen Regimenter
von Knaben in den Kampf, und es hat Jahrzehnte gedauen,
bis das entvölkerte Land sidt von den Verheerungen diaa
Krieges erholte.
Aber die einmal gesdtaffene militärische Tradition (odu
vielleicht besser: die soldatische Veranlagung des Volkes) lebte
weiter, und das wieder erstandene Heer hat sich später im
Krieg gegen Argentinien und nun im Kampf gegen Bolivica
seiner Tradition würdig gezeigt.

-

Er rennt zwisdlen den sich trennenden Parteien hin und her,
bellt flehentlid! an der einen, dann an der anderen empor
die Augen voll verzweifelter Fragen, die Stimme süßer Ober:
red_ung_ volL "Ihr_ dummen Mensd!en", sagt Walle, "w~rum
b!e1bt thr denn ntdtt beisammen? Warum tut ihr euch denn
weh und verlasset euch, wo es doch so einhdt wäre, wenn
du, Fraule, denen dort nad!liefest oder wenn ihr da vorn
umkehrtet und mit Fra~le wieder heimwärts ginget I Begreifet
doch! Wau, wau! Begreifet doch eure Dummheit eure Roheit
eure Herzlosigkeit!"
•
'
'
Walle hat nicht immer Appetit. Er ist ein besserer Hund
mit Nerven und seelischen Stimmungen. Wenn man an solchen Tagen ärgerl.id! oder. im Befehlston ruft: "Walle, da
komm her und fnß! Das 1st gut!" so schleidn er wohl aui
seiner Ecke, sdtnuppert an der Sd!üssel, geht aber bngsam
und gemessen zurück. Nein, Walle kann heute nichts geni~ßen. Wall_e ist .~u traurig. :Wenn es wenigstens eine Wurst
ware. oder e1n Stuck Hackfletschi Aber .das? Nein, Walle ist
versttmmt.
~.ber da~n kommt Fraule,.rührt mit dem Finger in Walle~
S~ussel, ned!~. wohl_ aud; hm und sagt mit dem Ausdruck
hod1sten Entzuckens m St1mme und Gesid!t: Mmmm Walle
. das gut.'Das .tst gute, gute - m-m-m -,feine
"
1St
feine' Sache'
Walle!" .Dann kommt Walle herbei, mit gesenkten Ohre~
nod!, b!tckt die Verführerio zweifelnd an und wartet. Und
dann sagt Fraule mit süßester Stimme: .,Freilidl, frei!id!,
Walle! M-m-m, so gut! Fein, m-m, was?" Und schon beainnt
Walle der Herrin zu Gefallen an der Schüsse! zu lecken" und
sd;ließlich mit sid!tlicher Lust zu fressen - alles zu fressen.
Mn rundem Baudt legt er sich auf seine Decke zurück. Befriedigt. Satt. Walle hat seine Traurigkeit vergessen. Walle
ver.daut.

•

Walle hat einen Korb mit einem Kissen und eine Decke
zum Sdllafen. Aber Walle läßt sich nid!t einfad! hineinplumpsen wie ein gewöhnlid;er Hund, der ein paarmal gähnt
und dan~ sdlnardn. _Walle ~-~t auch i.n dieser Beziehung ein
"bl:sser.er Hund. E_r 1st nervos und le1det zuweilen an Schlaf~
losJgkett .. Dann reJßt. er d~n Inhalt seines Korbes heraus,
scharrt Ktssen ;md DJCke mtt den Pfoten auf, zerrt alles mit
den Zähnen wleder hinein, probiert, ob das Bett nun seinen
Ansprüchen genüge, ob es so sei, daß seine empfindlidten

Petroleum
Die Paraguayaner haben also, ·wie gesagt, -das O!aco-Gebiet
durchschritten und nähern sich dem Hochgebirge, und zwar
der Stadt V i II a M o n t e s, in deren Nähe ergiebige P et r o I e um quellen liegen. Wir wollen nun nicht in .den
häufig gemadtten Fehler verfallen, die gesamte neuere Ge-·
schidtte oder auch nur den Konflikt zwisdten Paraguay und
Bolivien einzig und allein auf den "Kampf ums 01" zurückzuführen - aber das ist natürlich klar, daß die Paraguayaner
ihren Vormarsch nicht gerade am Rand von Erdölfeldern einstellen werden, die, wenn sie auch nicht d~ Zi~l d~ Krieg~
waren, so doch eine willkommene Möghd1ke1t bieten, die
Kosten des Krieges zu decken.
Ob sich dann freilich nidtt am Ende der Sieg Paragua~
über Bolivien als ein Sieg des englisdten über das nordamenkanische Olk~pital herausstellen ·wird, das wird sidl noda
zeigen.
Erbhöfe im Chac:o?
Das von Paraguay eroberte aus Wald, Sumpf und Steppt
bestehende Chaco-Gebiet w.ar bis jetzt menschenleer u~
wirtschaftlich beinahe unbenutzt; es ist erst durch den Knq
dem Verkehr notdürftig ersd!lossen worden. Die v~kerred!t
liche Zugehörigkeit war bisher umstritten und ist )Ctzt ~t·
schieden; die privatredttlichen Bes.itzverhältnisse dagegen sind
immer noch unklar. Nach einer paraguayanischen Erklirulll
Nerven zur Ruhe zu kommen vermöchten, springt wieder
heraus, heult und ärgert sich - genau wie ein ridttiger Sdllaf·
loser - , bettet wieder um und nodtmal um und 50 l:anr
um, bis er endlidl doch einsieht, daß es das Vernünftigste ist.
das Lager .10 hinzunehmen, wie es nun einmal ist, und 1:1
erosdich mit dem Schlaf zu probieren.

•

Wenn Fraule mit Walle spazieren geht, so ist das ein Fest
ohnegleichen. Aber es kann sein, daß auf diesem Sp:~.ziergiili
ein Regenschauer niederbraust. Das ist gar nicht in Wille!
Programm. Mißbilligend blickt c:r erst gen Himmel, danD
fr~_gend auf. die Herrin, schleicht mit gesenkten Ohren und
Ha.?!e_sdtwe1f, ~eckung suchend, unter jedes überhängen_dc
G_ras em, ma~t steh ganz schmal, und sd!ließlich drängt er Sl~
dJ~:ht, g_anz dtd!t an Fraules Seite, und zwar jeweils an die
S_ette, dte 1hm den besten Wind- und Regenschutz gewährt.
E.r versteht, den Man.:d Fra~;~les ein wenig aufzupluner~ und
e1ne~. Z1pfel ~avon uber semen glatten Rülken zu :zlehel!·
So _halt er. gletchen Sdtritt und Tritt, wissend, daß jede Abweichung 1hn der verhaßten Nässe aussetzt.

•

Wal!es Fraule hat schon oft gedroht, Walle zu verkaufen
oder z u - - . - . Denn Walle ist nicht immer ein bequem~
Hund. WaLle Jagt in Wald und Feld umher, und die Hcrn?
bekommt StrafzetteL Walle rauft, und Fraule muß sich :~.ur
regen, muß sorgen, Walle aus dem Hundeknäuel zu retten.
Oder: W_alle geht an einer bestimmten Stelle im Dorf nicht
m~_hr We!ter. Um keinen Preis. Dort nämlidt, wo der großt
Huhnerbund wohnt, dem Walle nidtt gerne ·begegnet. Da!lll
""!uß F:.aul~ den Walle auf den Arm nehmen, muß ihn übet'
dJe g~fahr!tche Gegend hinübertragen und muß sidt von d1r
Schuljugend auslachen lassen
In solchen Augenblicken .wäre WaLle um jeden Preis fti!.·
A~er e~ kommen auch andere Zeiten. Es kommen Aug.en·
bltcke,. lß denen Fraule über irgend ein Mißgeschick wctn~
Dann ISt es Wa~!e, der erst mitweint, dann mit dem Sch~tnt
:wedelt,. Purze!baum~ schlägt, der Herrin wieder und w1edd
lßS Gesteht bhckt, ste leckt, ein paar Kunststücke macht, gtspr~;c und ungeduldig zu ihr aufblickt laut mit dem Schw~
a~.
e~ Boden klopft und mit diese~ Gebahren nidlt au •
ror~ bt.~r b~mer~t. daß sidl ein dankbares Läd!e!n auf Frau·
es esJ t e..tngemstet hat. Dann beginnt Walle ein kur1 11

ist das Gebiet, soweit es nicht überhaupt unbesiedelt ist nur
zum kleinsten Tcil Privatbesitz; zum Teil wird es unb:rechtigterweise von Privatleuten benützt, zum Teil -dient es als
herrenloses Gut den Herden 'Wandernder Hirten zur Weide.
>Die Regien.mg von Paraguay scheint nun zu planen, das
eroberte Gebiet ei~fach zu enteignen. (soweit rechtmäßige oder
unred!tmäßigc Bes1_tzcr vo~han~en smd) und zu ver s t a a tI ich e n. Sie hJt s1cb bereits d1e Ermächtigung erteilen lassen,
zunächst einmal 42 5 ooo Hektar in der Nähe des Pilcornayo,
des Grenzflusses zwisd!en Paraguay und Ar<>entinicn, zu enteig;nen. Das_ Land wird in Siedlerstellen a~lgeteilt und den
Ansiedlern m Erbpacht gegeben. In den ersten sed1s Jahren soll kein Pacht gezahlt werden, sondern die Siedler sollen
nod1 Zusd1üsse vom Staat bekommen. Später soll der jährliche
Pachtzins 3 Prozent des Bodenwertes betragen. Der Boden
ble1bt Staatseigentum; die vom Siedler erridnctcn Baulidtkcitcn dagegen sollen Privatbesitz sein. (Da werden wohl
später noch genauere Bestimmungen erlorderlid1 ·werden.)
Als Siedler kommen die Soldaten, die das Land erobert
haben, und Bauern aus dem Osten des Landes in Betracht.
Außerdem hofft man, daH von den 300 ooo Menschen, die in
den letzten Jahrzehnten nach Argentinien udn Brasilien ausgewandert sind, ein Teil wieder zurückwandert, wenn ihnen
besonders günstige Siedlungsbedingungen geboten werden.
Diese Regelung hat ihre Gründe vor al_lem ·in praktischen
Beredmungen: ein vom Weltverkehr so we1t abgelegenes Land
wie ParagLJay muß besonders billig produzieren; deshalb soll
im Boden kein Pnvatkapital festgelegt ·werden, das verzinst
werden muß und so die Produktion verteuert. Aber wenn
man hört, daß die Regierungspartei schon die Einführung
eines Staatsmonopols für landwinschaftlidte ProdLJkte forderr, so wird es einem doch wahrscheinlich, daß auch andere
Gedanken als bloße Rentabilitätserwägungen mitspielen. Die
Idee, der Grund und Boden, das wichtigste Produktionsmittel,
sei eigentlich Besitz der Gesamtheit, bricht überall durch und
drängt zur Umgestaltung der Wirtschaftsstruktur der Länder.
Max Gregory

Wirtschaftsnotizen
Die deutsche Leinen in du s tri e hat ihre Produktion seit
1933 um 50 Prount gesteigert; die inländische Flachsernte war 1934
um 72 Prozent höher als 1933.
In Deutschland sind gegenwärtig fünh:ehn Fabriken zur Erzeugung von Kunstspinnfasern im Bau; sie sollen im Herbst
1936 fertig sein.
Vor dem Krieg war Deutsdlland der wichtigste Bierlieferant der
-Welt. Heute ist es Japan.
In Polen sind die ersten japanischen Waren aufgetaudlt:
Fette r.ur Fabrikation von Seife und Kerzen. Preis: 40 Prozent
weniger als glei<;hwenige polnische Erzeugnisse.
Ruß 1an d bemüht sich seit einiger Zeit, synthetisdlen Kautschuk (künstlichen Gummi) herzustellen. Angeblidle Leistung: 1922:
17 Tonnen, 1933: noo Tonnen, 1934: 11200 Tonnen.
Eine Kontingentierungs- Verordnung der T ü r k e i trägt der
fortsffireitenden Industrialisierung des Landes Rechnung, indem ein
großer Teil von Textilwaren künftig vom Auslandsbnug ausge·
schlossen bleibt.

Opfer des Autos
Nach einer vor kurzem von einer großen Versiffierungsgesellschaft in Neu York verölfentlidnen Statistik sind in USA im
Jahre 1934 im ganzen 882 ooo Autounfälle pa>Siert, wobei 914 cco
Personen zu Schaden kan1en. Hievon wiederum waren 36 ooo Fälle
tödlicher Art. In den letzten L.ehn Jahren ist die Zahl der tödlichen
Autounfälle von 19 ooo auf }6 ooo, aha nahezu um 100 Prozent
gestiegen.
Interessant ist die Verteilung Jer Unfälle nadl der Art des Zusammcn"oßes. 44,3 Prozent fallen auf Zusammenstoß mit Fußgängern; l3,8 Prozent mit andcrn Autos; 3,3 Prozent mit der
Eisenb~hn; o,; Prozent mit Pferdefuhrwetken; 0,9 Prozent mit der
Straßenbahn; I,j Prozent mit sonstigen Gefährten; 1,6 Prozent mit
Fahrrädern; bei II,5 Prozent handelt es sidl um einen Anprall an
Mauern, Bäume usw.; u,6 Prozent Unfälle enthalten keinen ZuL. S.
sammenstoß.
In Los Angeles werden rücksichtslose Kraftfahrer zur Strafe gezwungen, in den Leichenhäusern der Friedhöfe die Leichen der bei
Verkehrsunfällen ums Leben gekommenen Personen zu betrachten.
(Eine genügende Anzahl solcher Leichen scheint immer vorhanden
zu "in.)
Freudengeheul und legt die Tatzen auf Fraules Knie. Das be<leuter, daß die Herrin ihn ansehen solL Tut sie das nun mit
aufgeheitertem Gesicht, so zieht Walle die Lefze in die Höhe
<LJnd -Jacht. Lacht, wie ein richtiger Mensch. Lacht so lang.:,
bis auch auf Fraules Gesicht wieder voller Sonnensd1ein liegt.
In solchen Augenblicken denkt Fraule nicht mehr daran,
Walle zu verkaufen oder zu - - - .

•
Aber nun 1st neulu.:h etwas passiert, das Fraules Drohung,
.den "Köter" zu verkaufen oder zu - - - wieder bedenklich deutlich werden ließ. Walle ist nämlich in die Kirche ge·
gangen. Am Sonntagvormittag in die Dorfkirche.
Fraule hatte eben mit der Gemeinde den vierten Vers voller Andacht zu Ende gesungen, die Orgel war in leisen Tönen
verklungen, der Herr Pfarrer war auf der Kanzel erschienen,
hatte das Gebet gesprodten und ·die Gemeinde aufgefordert,
in der Stille mit ihm weiterzubeten, als zur offenen Kirchtür
plötzlich Walle hereinstob, mit funkelnden Augen und aufgestellten Ohren durch den Mittelgang raste und schließlich
unrer den Röcken der erschrockenen Weiber in eine Bankreihe hineinfuhr, und mit einem jubilierenden Gekläff ohne·gleichen an dem mit äußerster Mühe nach Fassung und An·
dacht ringenden "Fraule" emporsprang.
Der Herr Pfarrer sowohl als die ganze Gemeinde war empfindlich in der feierlichen Sammlung gestört, und ein paar
Schulbuben riefen, den Ort ihres Aufenthalts völlig vergeslend, in ungehemmtem Vergnügen von der Orgel herab:
"Au! Der Walle!" Und als nun Walle diese Freude über sein
unvermutetes Erscheinen mit einem frohen Gebell dankbar
belohnte, da - - da tat Fraule einen ganz unheiligen, unsonntäglichen Fluch nahm den "Köter" auf den Arm, hielt
ihm mit einer Hand fest die Schnauze zu und enteilte also,
begleitet von mißbilligenden und belustigten Blicken, umbraust von dem vergnügten Gegröhl der Dorfjugend auf der
Orgel.
Bis jetzt hat Fraule ihre Drohung, den "Köter" zu verkaufen oder Z;u- - -noch nicht wahr <>emaeht. Und wenn
Walle in Zukunft sid1 nidn einfallen !~ßt, die ganze Gemeinde in ihren hehrsten Gefühlen zu stören, so wird Fraule
vielleicht noch einmal Gnade für Recht ergehen lassen. Denn
- Fraule, denk daran: wer sollte mit dir lachen, mit dir
weinen, wenn Walle nicht mehr wäre?

Altstadt-Sanierung
Die Sanierung der Elencisviertel in den großen Städten, eine
Hauptaufgabe der Gegenwart, 1st noch nicht überall durchgcfühn, obwohl alle beteiligten Stellen diese Arbeiteil so
schnell wie möglich beendet ·wünschen.
Es sin?. ja nidtt nur, wie meistens zu lesen ist, bevölkerungspolitiSche Gründe, die zu solchen Maßnahmen zwingen.
Der zun_ehmendc Kraftwagenverkehr, der durch die kommende Em!ührung des Volkswagens einen neuen Aufschwung
erhalten w1rd, zwingt zu einer gründlichen Straßenverbreiterung. übrigens sind es weniger die fahrenden Wagen, die den
Platz 111 der Straße beansprudten, als vielmehr die ruhenden
(parkenden) Kraftfahrzeuge.
Woran liegt es, daß die Sanierung so langsam erfolgt~ Um
es gleich vorwegzunehmen; an der Finanzierung.
Altstadtsanierungen sind früher schon vorgenommen worden. Man erinnert sid! dabei an die Haußmannsche Durch
brechung der Pariser Altstadtviertel durch breite Boulevard3.
Aud-! Harnburg hat schon solche Sanierungen durchgeführt.
In diesen Fällen war die Finanzierung, mit den heutigen
Sd1wierigkeiten verglid1en, verhältnismäßig einfach durchzufiihren. Sämtliche in Frage kommenden Gebäude wurden von
cl,er Stadt angekauft und abgerissen, die neuen Straßen durdJgelegt und die verbleibenden Plätze so teuer an private Käufer abgegeben, d.1ß die Kosten der Sanierung bis auf geringe
Brud1teile gedeckt -waren. Das war in Zeiten wirtschaftlichen
Aufsd1wtmgcs möglich. Die neuen Grundstücke kamen durch
die Sanierung in zuktmftlreiche Geschäftsviertel zu liegen und
waren als "rentables 01· jekt" gesucht.
Heute liegen die \ erhälmisse umgekehrt. Im Zeichen der
Stadtauflockerung und der Industrieverlagerung, der planvollen Regulierung auch des Einzelhandels, sind Grundstücke
in der Stadtmitte keine verlockenden Spekulationsobjekte
mehr.
Eine andere Sd!wicrigkeit liegt in der besonders gelagerten
Art der Häuserkapitalisierung begründet. Wer heute eine
Schnellpresse im Werte von RM. 10 ooo.- kauft, rechnet mit
einer Lebensdauer von beispielsweise 10 Jahren. In 10 Jahren
muß das gesamte angelegte Kapital abgeschrieben sein, d. h.
die Maschine muß so viel Ertrag abgeworfen haben, daß sie
sidt selbst wieder ersetzen kann. Auch der kapitalistisch denkende Hausbesitzer madn diese Rechnung auf. Er rechnet mit
einer Lebensdauer von 100 Jahren und schreibt im Jahre ein
Prozent des Wenes ab. (Er könnte ebensogut 150 Jahre annehmen. Solange hält ein solid gebautes Haus.) Diese Rechnung ist aber in einigen Punkten falsd-!. Umwälzungen verschiedener Art machen das Haus zu einem viel früheren Zeitpunkt -wertlos: die Wohnungskultur schreitet vorwärts, sodaß
die alten Wohnungen nur schwer zu vermieten sind; tech·
nische Fonschritte erfordern Umbauten usw. Dann kommt
hinzu, daß das derzeitige Hypothekenrecht die Möglichkeit
gibt, auch auf Häuser, die schon länglt auf eine Mark abgesduieben sein müßten, Leihgelder aufzunehmen.
Wenn der Staat oder die Gemeinde heute die alten Häuser
des Stadtkernes aufkaufen wollte, müßte also eine ungeheure
Hypothekenlast mit übernommen werden. Das ist aber nicht
möglich.
Die Altstadtsanierung ist k~ine Aufgabe, die in den nächsten zwei Jahren durdtgeführt sein muß. Ihre Erfüllung dürfte
im Rahmen eines Zehnjahresplanes liegen. Bis zu diesem Zeitpunkt würde die Gesetzgebung die vorbereitenden Arbeiten
durch~efühn haben. In welcher Richtung diese liegt, 7eigt ein
Vorschhg der Deutschen Akademie für Städtebau. Darnach
sollen die Gemeinden ermächtigt werden, sanierungsreife Gebiete 7,U "Gesundungsgebieten" zu erklären. Innerhalb dieser
Zone wird eine allgemeine Bau- und Verfügungssperre durchgeführt. D. h. es dürfen an sanierungsreifen Gebäuden keinerlei Umb~uten, Renovierungen usw. durchgeführt werden,
Neubelastungen sind unwlässig, ein Teil der Hypothekenzinsen ist zur Bildung eines Erneuerungsfonds anzulegen. Auf
diese Weise werden die Altgebäude entsch:.ddet und dadunh
entwertet, sie geltendann eben noch so viel als ihr Gebrauchswert und nicht c.in imaginärer "Ertragswert" (der doch nur
auf Hypothekenbelastung frisiert ist) ausmacht. Der Erneuerungsfand gibt dem Hausbesitzer die Möglichkeit, ein neues
Haus zu bauen und dann dieses zu belasten.
Eine solche Gesetzgebung -würde eine grundlegende Umkehr des jet7..igen Zustandes bedeuten. :Es wäre ein Stück neues
BodenredJt, das ebenso wie das Recht der Enteignung zu
"angemessenem" Preise dem einzelnen wohl weh tun kann,
der Gesamtheit aber zum Segen werden muß.
Kar! Amrhein

Die klugen Kellner
Die Kellner des grüßten und elegantesten Caf<!s von Belgrad, des
"Russisdlcn Kaisers", haben auf originelle Weise die Bewilligung
ihrer Gehaltsforderungen durchgesetzt.
Am Sonntagnachmittag und -Abend, an denen das Lokal gewöhnlidl mit gutzahlenden Gästen überfiillt ist, war das CafC bis
auf den letzten Platz mit einem besdleiden aussehenden Familienpublikum besetzt, und keiner von den Besudlern, die geduldig viele
Stunden ausharrten, bestellte mehr als eine Flasche Selterswasser.
Es wMen die Kellner der anderen Lokale in Belgrad, die mit ihren
Angehörigen die Forderungen ihrn Kollegen auf d1ese Weise unterstütHcn. Sie saßen von 3 Uhr bis 10 Uhr, d1e Stunden, in denen
sollst da. beste Gesdläft gemadlt wird, im CafC und brachten den
Inhaber zur Verzweiflung.
In seiner Wut über Jas cntganl',ene Geschäft rief er die Polizei
zu Hilfe, aber diese konnte nur feststellen, daß die unerwünschten
GJ<te sidl mit de11 Ihrigen ruhig und anständig bennhmen und die
bestellten Getränke ridltig bczahitcn. Die Männcr der Ordnun;;
erklärten daher achsclzuckend, daß sie nicht einsd1reiren könnten.
Da der Kellnerverband drohte, mit diesem originellen Protest an
jedem Sonntag fortzufahren und das nächstemal Arbeitslose zu
senden, die zehn Stunden lang bei einem Glase Selten>•lsser sitzen
würden, erklärte sich der Besitzer des "Russiscllen Kaisers" für besiegt und bewilligte die Forderungen seiner Angc.<tdlten.

Satans Sie-g
Midlel de Montaigne und der Baron von Coup!;nc \'crwaltcten
eine Pfründe mit dem Namen Lonhotan. Sie lag in einem einsamen, huffitbaren Tal, das seine pau hundert Bewohner gut ernährte. Man schloß sich dort \"On alters her gegen die Welt ab,
kannte keme Umcrsdliede des Standes und der Arbeit, war glücklidl. lebte m:ißig und wurde alt. Ein einzi~er greiser rfarrer, der
nicht gerne b, 1111d sdlrieb, bctreme die Seelen.
Dieser friedlidle Winkel Oirgerte wohl den Satan. E,. fuhr jedenlall> eines Nad1ts in den Kopf des dümmsten Mannes von Lonhot<>n und gab ihm ein, er müsse seinen Sohn studieren lassen.
Die5cr tat es.
Als der Junge als Advocatus zurückkam, wurde just eine Ziege
vermißt. Das ge<dlah sehr oft in Lonhotan und regte niemanden
auf. Der Advokan<s aber sdltie so lange, sie sei gestohlen, bis er
seinen erstell Prozcß fertig hatte. Jetzt bildeten sidl Parteien. Es

Ein Vorschlag
Malermeister Lud w i g Noppe r, Kar!sruhe (Baden),
Bürklimtraße 1 r, hat, zunächst flir seinen Wohnort, folgenden F i n a n z i e r .u n g s p l a n einer "Arbeitsbeschaffung auf
gemeinnütziger Grundlage, verbunden mit Förderung kultureller Bedürfnisse" aufgestellt, den er hiemit cler t:Hfentlichkeit unterbreitet:
I.

Kadsruhe hat etwa 70 ooo erwerbstätige Einwohner. Du
Karlsruher Baugewerbe umfaßt ;ooo Berufsangehörige.

l. Die Baukostensumme für 100 Einfamilienhäuser zu RM.
12 oco ergibt RM. 1 200 ooo.-. Nach Abzug von Verwaltungs- und Instandsetzungskosten bleibt ein jährlicher
Mietertrag von rund 6o ooo.- RM..
3· Jede Innung des Bauhaupt- und Nebengewerbe3 übernimmt die Finanzierung ihrer am Bau anfallenden Fad!arbeiren.

4· Die Malerinnung hat in Karlsruhe einen Mitgliederstand
von l)O. Zur Finanzierung der bei einer Baukostensumme von 1 200 ooo.- RM. ~nfal!enden Malerarbeiten
von etwa 6o ooo.- RM. kann pro Mitglied ein Betrag
von etwa l8o.- bis ;oo.- RM. gezeichnet werden. An
diesem Zeidmungsanteil hat die Gefolgschaft clas Recht,
sich mit dem kleinsten Zeid!nungsbetrag von mindestens
RM . .20.- in bar, oder durd! Arbeitsleistung im Verlaufe
eines Jahres zu beteiligen.
S· Es steht dem Anteilseigner frei, seine näd!sten Verwandten, Bekannten oder Freunde zur Zeichnungsbeteiligung
heranzuziehen. Selbstverständlich wird er seine besten
Kunden zuerst berücksichtigen, sowie die Lieferanten für
seinen Privathaushalt, wie Bäcker, Metzger, Lebensmittelhändler, Friseure usw. Damit ist audl clie Möglichkeit geschaffen, daß die gesamte Karlsruher Beamtenschaft und
die Geschäftswelt, Hausbesitzer usw. sich beteiligen können. Jeder Volksgenosse soll und darf sich daran beteiligen, sofern er über den Weg der Arbeitsbeschaffung an
den kulturellen Gütern der Nation teilnehmen möchte.
6. Die Betriebsführer haben im Interesse einer sofortigen
Inangriffnahme der Bauarbeiten einen von cler Kreishandwerkerschaft noch näher festzusetzenden Barbetrag in entsprechender Höhe der Auftragssumme, weid-Je sie von
dem Unternehmen erwarten, einzubehalten. Dafür werden Anteilscheine ausgegeben.

1· Jeder Anteilbesitzer hat das vertragliche Recht, solange
die Siedlung besteht, jährlich 20 Vorstellungen für den
Anteil in Höhe von RM. 10.- in einem hiesigen Lichtspieltheater, einschl. einer Vorstellung im Staatstheater zu
besuchen.

8. Die Theaterbesitzer erhalten aus den monatlichen Mieterträgnissen der Siedlung einen bestimmten, vertraglich
festzusetzenden Pauschalbetrag, ohne Rücksicht darauf, ob
die unseren Mirgliedern zur Verfügung stehenden Leerplätze besetzt waren oder nicht. Es können 70 ooo Personen jährlich je lO Vorstellungen ·besuchen.
9· Die zuständige Aufsichtsbehörde bestimmt die juristische
Personalform.
10. Erfolg und Beweis der Gemeinnützigkeit: 20 RM. bringen bei einer Verzinsung von 5 Prozent in lo Jahren erst
zo.- RM. Ein Anteilschein von RM . .20.- an der Siedlung bringt dagegen jedes Jahr für .20.- RM. Ertragsleistung.
1 I. Die Anteilscheine sind Inhaberpapiere. Die darin verbriefte Schuld ist frühestens in lO Jahren vom Tage der
Ausstellung an zurüdr.zuzahlen.
Der Verfasser dieses Plans bemerkt zur Erläuterung und
Begründung folgendes:
Die Regierung hat im Jahre 1933 die Arbeitsschlacht eingeleitet; an uns liegt es, daß der Angr-iff nicht zum Stehen
kommt. Wir müssen jetzt aus eigener Initiative heraus ganz
energisch unseren Lebenswillen bekunden. Deshalb müssen die
Vorsffiläge für eine Arbeitsbeschaffung aus unseren eigenen
Reihen heraus erfolgen. Der Staat kann ja bekanntlich nur
geben, ·was er dem Volke in irgend einer Form abgenommen
hat. Es muß unser Bestreben sein, von unserem Arbeitsertrag
wen"1gstem r Prozent jährlich als Kredit der Arbeitsbeschaffung zur Verfügung zu stellen. Die Karlsruher Erwerbstätigen
haben zusammen ein Jahreseinkommen von ea. Ilj Millionen
RM. r Prozent aus diesem Einkommen ergibt schon eine
kam zu Beleidigungen, und der junge Rechtsgelehrte war ·bald mit
seinen Einnahmen zufrieden.
Da aber l'lrger der Galle und der Niere sffiadet, wurden ediffie
Einwohner krank, so daß ein Arzt, der den Advokaten besuchte,
es lohnend fand, sid. hier niederzulassen. Er belehrte alle Leute
darüber, wieviel Schmerzen ein Mensch habe und an wieviel Krankheiten er sterben könne. Obwohl man bisher in Lonhotan alles mit
Knoblauch behandelt und Mmit gLJte Erfolge erzielt hatte, trank
man jetzt übelschmeckende Mixturen, die sehr teuer waren.
Um sie anzufertigen, rief der Arzt einen Apotheker herbei. Seitdem stieg die Sterblichkeit so, daß der Friedhof erweitert und ein
junger Kaplan angestellt werden mußte.
Da aber nun vier Männcr der Gelehrtenzunft in Lonhotan
waren, wollte fortan jede Familie unter den Ihren einen mit dem
Doktorhut hoben. Vorbei war es mit der Gleidlheit in Stand und
Arbeit. ,,Der Geist" triumfierte und ward gebührend geehrt.
Als aber erst zwölf graduierte Academici in dem ehemals friedliffien Tale wohnten, land Satan, er könne seine Aufmerk""-mkeit
fortan einem andern Ort zuwenden; denn in Lonhotan sei seine
Sadle jetzt in guten Händen.
(Aus dem "Simplizis>imus")

Literatur
Die Naumann-Zitate stammen aus einer Arbeit von Narrer D.
Herz "Friedrich Naumann als Wegbereiter eines n1tionalen Sozialismus" in der Zeitsdlrift des Evangelisch-Sozialen Kongresses
"Evangelisch-Sozial", 3, und 4· Heft des Jahrgangs 1934 (He!ing'sdle
Verlagsanstalt, Leipzig, Prm des Jahrgangs im Buchhandel 4 Mork,
bei direktem Bezug durch die Geschältmeile des Evangelisdl-Sozialen Kongresses - Leipzig N 22, Ulanenstraße 4 - 3 Mark).
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größere Summe a.ls der Betrag der Baukosten für die geplante
Siedlung ausmacht.
Ein Volk ist anerkanntermaßen nur so reidl, wie es Arbeit
zu organisieren vermag, da ja Kapital nur durdl den Arbeitsprozeß gebildet wird und erst ~n zweiter Linie ~ur~ Sparen
entsteht. Sperren wir deshalb mdlt unsere Pfenmge em, denn
damit sperren wir unser wertvollstes Volksgut, den deutsdlen Arbeiter, aus. Alle Räder stehen still, wenn das Geld
nicht kreisen will!
Lösen wir die soziale Frage, indem wir die Entvölkerung
der Städte durdlführen und zugleich auch die Stärkung der
nationalen Volks- und Bodenkräfte herbeiführen! Parallel
dazu muß eine organische Zinssenkung und die Vermählung
der Arbeitskräfte mit den Produktionsmitteln erreicht werden.
Unsere Ehrenpflicht ist es, ein Prozent unseres laufenden
wödlentlidlen oder monatlidlen Einkommens auf ein Jahr
der Arbeitsbeschaffung zur Verfügung zu stellen. Daran kann
5ich jeder beteiligen, vom Fürsorgeempfänger mit 10 bis I 5 Pfg.
pro Wod!e angefangen bis zum reichsten Volksgenossez; in
der Stadt. Der Anteil wird ja jährlich 100-prozemig ven:mst.
Diese Vorsd!läge können ohne weiteres vom einfad1sten
Volksgenossen verstanden und gewürdigt werden.
Die Sache fordert vor allen Dingen von Niemand ein
Opfer, denn jeder Beteiligte erhält als Belohnung für seine
Leistung eine gri)ßere Gegenleistung im gleichen Jahre wieder
zurück.
Nach einer Außerung des Preiskommiss~rs Dr. Goerdeler besteht
heute in Deutschland ein Fehlbedarf von Soo ooo bis 1 ooo ooo
Wohnungen.

Die Stuttgarter Denksduift
Dr. Heinz Potthoff schreibt in der ,,Bodenreform" {Nr. 10 vom
10. März 1935);
"Der Oberbürgermeister von Stuttgart, Dr. Strölin, und sein
Redl.tsrat Dr. Aßmus haben am 2S. Februar im Deutsdien Verein
für Wohnungsreform bedeutsame Vorträge über "Gebäudeerneuerung" gehalten und damit die den Fachheisen schon bekannte
"Stuttganer Denksd!rift" zur öffentlichen Erörterung gestellt ...
Die Denksd!rift ... will mit dem ollenbaren Mißbrauche brechen,
Jaß die Entwertung aller Baulichkeiten durch Gebrauch und Zeitablauf weder von den Hausbesitzern nod! von der Allgemeinhe•t
bndnet wird, weil das Steigen der Bodenwerte den Ausgleich für
die schwindenden Bauwerte bietet. Die Ernportreibung der Baulandwute aber muß ein Ende nehmen. Damit tritt das Pmblem auf,
wie der Entwertung der Wohnhäuser Rechnung getragen und wie
die Mittel für Ersatzbauten beschafft werden sol!~n.
Die Stuttgarter Denkschrift will beides errei<hen durch den
reidl.sgesetzlidl.en Zwang zur Abschreibung nach der mutmaßlichen
Lebensdauer (Bewohnbarkeit) jedes Wohnhauses und zur Ansammlung von Rü.Xlagcn nad!. dem Maße der Absd!.reibung. Damit soll
erreicht werden, daß bei vollständiger Abnut:tung des Hauses sein
wirts<haftlicher Wert der Gemeinschaft gegenüber auf Null gewnken ist; daß inzwischen die Hypotheken und sonstigen Reallasten getilgt sind und daß der Hauseigentümer das zum Neubau
erforder!id!e Eigenkapital zur Verfügung hat."

Eigenheime
Auf der Verbandsleitertagung des Reid!sverbands deutsdl.er Neuhaus- und Eigenheimbesitzer hat (laut "Stuttgarter Neuern Tagblatt", Morgenausgabe vom '}·März) der Vertreter der NS-Kriegsopferversorgung, Dr. Schneider, gesagt, die Kriegsopfer und Schwer·
kriegsbeschädigten hätten besonders unter der "Not des Eigenheimbcsiucs" zu leiden. Sie hätten auf zwei Drittel ihrer Renten verzichtet, um eine entsprechende KapitalaMindung zu erhalten. Dieses
Kapiul hätten sie gutgläubig in ihren Häusern angelegt. Heute
seien diese Kapitalien fast vollständig verloren. Von etwa 300 ooo
Kriegsbesdiädigten sei eine Sd!uldenlast von etwa 3,8 Milliarden
Mark zu tragen. Nur s,6 Prozent seien in der Lage, ihren Verpflidl.tungen nachzukommen; 73 Prozent dieser Kriegsbesdüidigten
tcien "wirtschaft!id! nicht lebensfähig".

Das Oedland
Zu dem Aufsatz von Bernhard Schildbadl über "Selbstversorgung" in Nr. 10 der S.-Z. sdiickt uns ein Leser folgenden "be•cheidenen Einspruch" gegen die Behauptung des Verfassers, es sei
nicht einzusehen, warum man die Million Hektar Odland nicht
nach und nach in Kulturland umwandeln solle:
"Dieses Ödland ... ist nid!t so ganz unnötig wie es vielleicht
zunächst sd!einen mag. Die ödländereien, Moore usw. sind Reservate für seltene Pflanzen und Tiere, die mit der Kultivierung dem
Aussterben verfallen würden. Man kann die nicht mehr sehr zahlreichen Odländer geradezu als Pflanzen- und Wildreservate be:zeichnen, und es ist "nicht einzusehen", warum sie ganz zum VerIchwinden gebrad!t werden sollen.
Oberdies ist die Kultivierung von Mooren eine etwas zweischneidige Sadte. Die dadurch hervorgerufenen tl.nderungen im Wasserhaushalt der Natur rädlen sich mandlmal bitter. Riede und Moore
bilden natürliche Wasserspeicher für die tiefer gelegenen Gegenden,
mit deren Verschwinden die Frühjahrsüberschwemmungen und der
tommer\id!e Wassermangel des dazugehörigen "Unterlandes" jn ur'ächlichem Zusammenh~ng stehen. Im "Kosmos" sind schon häufig
Beispide die~~er An angeführt worden."
C. W.

Der Fortschritt
Seit dem I. Jtnuar gibt es in New York ein Gesetz, das verbietet,
eine leere Flasche wegzuwerfen, ohne sie vorher zu zerbredlen, oder
eine ro\che Flasd!e zu verschenken oder zu verkaufen.
Das Geschäft der Flaschenfabriken hat sich infolgedessen sehr gehoben; und ein Ingenieur hat eine Flas<henbrechm.,d!ine (Preis:
ISO Dollar) erfunden, die 35 .Flaschen in der Minute zerbricht.

•
Aus einem Aufsatz von Dr. Erwin Liek in der Zeitschrift "Hippokrates" (Heft 2, Januar 1935):
"Vor mir liegt eine Schrift ,,Das Konservieren in der Süß- und
Badr.warenindustrie", ein Sonderheft der Fachzeitschrift "Jakobus"
vom I8. Juni 1933· Es enthält eine große Zahl von Backrezeptcn;
ausnahmslos wird der Zusatz eines chemischen Mittels zur Haltbarmachung empfohlen. Fünf Mittel werden angeführt, drei davon
enthalten Benzoesäure, die Zusammensetzung der beiden andern ist
:nicht angegeben. Einem Mittel, dem Antibacterin, wird nachgerühmt, daß es "zehnmal so surk wirkt als Formalin"!
Id! habe daraufhin beschlossen, nur noch Backwerk zu genießen,
das meine Frau selbst herstellt."

•

In der "Deutsden Allgemeinen Zeitung" wird folgende Anekdote erzählt:
"Als Baldwin vor einiger Zeit abends in ein Theater hhro,,
wollte, brauchte er von seiner Wohnun" in Downingstreet bis ZUIT'
Theater ~ine halbe Stunde, weil der ve"rkehr ;ehr stark war.
Als er ankam, sagte er zu einem Polizeiwa<htmeistcr: "Wir leben
~och in einem wundervollen Zeitalter. Als ich jung war, hätte idl.
111 einer Pferdedroschke in zehn Minuten hieher kommen ltönnen.

Heute dauert es eine halbe Stunde. In späteren Jahren werden V.:ir
überhaupt nie bis zu dem Theater kommen. Bedenken Sie, dies lst
der Fortschritt, für den wir uns alle aufopfern!"
In Tarnpico (MeJ<iko) wird seit einem Jahr eine Mühle mit einer
Sonnenkraft-Maschine (mit einem Spiegelsy,tem) betrieben. Da die Sonnenkraft außer den Anlagen nichts kostet, ~ind
die Betriebskosten sehr gering. Nur zwei Ingenieure sind zur ständigen Beobadltung der Maschinen und Spiegel erforderlich.

Die Spannung
Zwisd1en Ideal und Wirklichkeit besteht von Natur eine
starke Spannung, - eine Spannung, die den Mensdlen einerseits zu beständig erneuten Anstrengungen in der Richtung
.des Ideals antreibt und ihn andererseits doch auch immer
häufiger in der trägen Ruhelage der Wirklidlkeit Zuflucht
suchm läßt.
Idealisten wollen alle sein, aber sie wollen es, wenn es
irgend angeht, nicht um den Preis ihrer Bequemlid1keit, die
überall nach Gelegenheit zu Rast und Erholung Ausschau
hält. Und so suchen sie denn fortwährend Mittel, um beides,
Ideal und ßequemlid1keit, mit einander zu vereinigen.
Man darf nichts übertreiben, sagm sie. Das Eine tun und
das Andere nicht las~cn! Einmal muß man dod1 endlich
haltmachen und sid! zufrieden geben.
Mit diesen oder sehr ähnlid1en Sprüchen gelingt es ihnen
denn .in der Regel auch bald, "etwas Sicheres in die Hand"
zu bekommen. Mit dem Augenblick aber, wo es ihnen gelingt, ist jene Spannung zwisd1cn Ideal und Wirklichkeit für
sie schon nicht mehr vorhanden. Sie haben sich gewissermaßen ausgeschaltet aus dem Stromkreis des Lebens und sind
nicht mehr dessen Träger, sondern nur noch dessen Material.
Das hinden sie aber freilich nidn, .~-ich in ihrem Zustand
denen ungemein überlegen vorzukommen, die sie unvcrständlidlerweise nodt auf der Jagd nad1 dem Ideal begriffen sehn.
"Jugendlicher Idealismus!" urteilen sie dann wohl und schütteln den Kopf. "Wollen sie denn nie zur Vernunft kommen?"
Denn Vernunft,- das ist für sie das Gegenteil jenes "jugendlichen Idealismus", den sie kaum bei wirklid1 jungen Leuten
zu entschuldigen geneigt sind.
Das Merkwürdige dabei ist nur, daß sie selber trotz ihres
"Zur-Vernunft-Gekommen-Seins" noch Idealisten geblieben
zu sein meinen. Sie sind nach ihrer Ansicht sogar besonders
große Idealisten, nämlich solche, die ihr Ideal erreicht und
verwirklicht haben. Und wehe denen, die es wagen, die Idealität dieses ihres Ideals zu bezweifeln oder es gar zu bekämpfen!
Darin liegt die Erklärung, weshalb derartige "zur Vernunft
gekommene" Idealisten die erbittertsten Gegner jedes w a h r e n Idealismus sind. Denn wahrer Idealismus - es sollte
nicht nötig sein, das nod1 besonders zu beronen - kommt
nie zur "Vernunft", nie zur Ruhe. Er besteht in nichts anderem als eben in der Anerkennung und der lebendigen Auswirkung jenes Spannungsverhältnisses zwisdten Ideal und
Wirklidtkeit, und so gibt es für ihn denn auch keine verwirklidnen Ideale, sondern nur Etappen zum Ideal hin, bloße
Übergangs- und Annäherungsersdteinungen also, nichts weiter.
Alles jedoch, ·was sich als verwirklichtes Ideal in der Welt
ausgibt und darauf seinen Anspruch auf Unamastbarkeit
gründet, erscheim ihm von vornherein schon verdädnig, verdächtig nämlich des Betruges, verdächtig der Ge<>nerschaft
gegen das Leben und die Zukunft des Lehen~, - ~in Kurzschluß, knapp formuliert, kein leuduender und sprühender
Flammenbogen zwischen den beiden die Spannung erzeugenden Polen des Lebens.
Und das bedeutet freilich, daß der wahre Idealismus es
sd.wer hat auf dieser Welt. Denn sie ist v o II von angeblich
Verwirklichren Idealen, und zahllos ist die Menge derer, die
bereit s~nd, jeden Angriff auf sie mit den schärfsten Waffen
zurüduuweisen, weil sie selb.1t in ihnen ihren Halt und ihr
Ziel gefunden haben.
Da ist die Kirche, - die verwirklichte Religion, da ist der
Staat, - die ver-wirklichte Gerednigkeit, da ist die Ehe, die verwirklidm~ Liebe, da ist die Wissenschaft, - die verwirklichte Erkenntnis, da ist die Kunst, - die verwirklichte
Schönheit, da ist die Wirtschaft, -der verwirklichte Gemeinnutz, da ist die Sdll.lle, - die verwirklichte Erziehung, da
sind Tausende und Abertausende von Einrichtungen und Errungenschaften der Menschen, die bei all ihrer Verschiedenheit doch das Eine gemeinsam haben, daß sie jede Kritik an
ihrem derzeitigen Zusund als ein Sakrileg betradnen.
Nun ist zwar nichts kbrer, als daß al!ein Kritik ihnen
dazu helfen könnte, sich im Sinn des Ideals, das sie doch vertreten wollen, weiterzuemwi<keln. Aber sie haben eben kein
Verlangen .danad1, sich weiterzuentwickeln, sie sind sich gut
genug, ~ie sie gerade sind, und ihre Forderung ist, daß auch
andere sJe für gut genug halten.
Diese Forderung wird von den "zur Vernunft Gekommenen", d. h. von der ~roßen Mehrzahl der Menschen, stets
promp~; erfU!!t. Aber das nÜr?.t ihnen nichts. Denn sie wird
nicht von allen erfüllt. Und daß sie nicht von allen erfü1lt
wird, daß die Kritik an ihnen sich durch nichts zum Verstummen bringen läß(, das ist die Hauptursache der andauernden Unruhe auf Erden- und ist der Gnmd, weshalb das
Leben allmählich zu immer höheren Formen der Organisation
gelangen kann.
F.s ergibt sich also hier der seltsame Eindruck daß Feindschaft - ewige Feindschaft - gesetzt ist zwisch~n dem Ideal
und seinen berufenen Verteidigern. Es gibt hier kein Kompromiß. Und es gibt hier tatsächlich auch keinen Sti!!stand.
Die, die in der Spannung zwisdwn Ideal und Wirklid1keit
stehen, haben das Leben auf ihrer Seite. Und deshalb müssen
sie siegen, so gering ihre Zahl und so schwach ihre Kraft aud1
scheinen mag. Das Leben haßt alles, was es an verwirklichten
Idealen hervorbringt, - es hnßt und zerstört es um Neues
hervorbringen zu können.
'
Daß dieses Neue auch _das Bessere sein möge, das ist der
Glaube des wahren Ide;1.hsmus. Und das ist vor allem auch
scm Streben. Denn bloße Gläubi<>keit ist nod1 kein wahrer
Idealismus. Wahrer Idealismus is~ vielm~hr immer zu"leidl
tätig c r Idealismus, - ein Idealismus, der die Entwick!un""0
nad1 der Rid1tung auf das Ideal hin zu lenken sucht.
Möchte es auch dem gegenwärtigen Gcsdtlecht nicht an
sold1en w_ahrcn hlcalisten, d. h. an Menschen, die die Spannung zw1schen Ideal und Wirklidtkeit aushalten können
fehlen!
Kuno Fiedler'
Dem Herr!idJSten, W<tS aud1 der Geist empfan~m
drängt immer fremd und fremder Stoff <ich :n.'
Wenn wir zum Guten dieser Wclt gclan"en
dann wirJ das Bess'rc Tru~ Utld Wahn."' 'Gocthe
Est ist nidlt immer nötig, daß das Wahre sich verkörpere, schon
genug, wenn es golSug umherschwebt und Obereinstimmung bew•rkt, wenn es mlt Glockenton ernst und frrudig durch die Lüf:e
v•ogt.
Goetho

Kleinigkeiten
Ermahnung. Den uneingeschränkten Beifall der öffentli<hen Mei·
nung hat der polnische Innenminister durch einen Runderlaß an
alle Behörden cr!atlgt: der Ehrgeiz aller Beamten müsse es ocin
"den Bürgern das Loben nach Möglichkeit leidt zu machen und si~
vor allen zweddoscn lkiastungen zu bewahren". Gegen Beamte, die
"vor _Anwcn~ung klcinl";hcr Plackereien und Unbequemlichkeiten
gegenuber Burgern n•cht ZUrüd<schredr.en", werde künftig vorge·
gangen werden.

Ko\oni~l!an? ~olen? Die "Polnische Meeres- und Kolonialliga"
umerstrelcht m 1hrer Propaganda lmmer wieder, daß Polen Kolo·
nien benötige und sogar Anspru<h darauf habe. Matl fordert vom
Völkerbund eine der ehemals deu"d1en Kolonien als Mandatsgebiet.
Im_me~ n_od!. Die .."Ber!~~cr M_or~cnpost" (Nr. 66) berichtet: "In
der aal•cmschcn, fruher ostcrro•ch,sd,cn Stadt Gocrz wollte ein
elfjähriger Knabe am Gr~be seine_r Mutter einen Rosen>tock ein··
pflanzen. Beim Graben sueß ~r m•t dem Sp~ten auf eine Granate,
die noch vom Weltkrieg her 1m Boden steckte. Da; Geschoß explodierte und zerriß den Knaben."
Dorfgericht. !n Huras (Kreis Hils!burghauscn) honen zwei Einwohner in einem Anfall von Zerstörungswut Obstbäume" die Kronen abp;cschlagen. Die Gerichtsverhandlung gegen oic fand unter
der Dorflinde vor versammelter Einwohnerschaft statt. Der Spruch
lautete auf zwei Jahre Gefängnis.
Der hat's eilig. Kleine Anzeige im "Stuttgarter Neuen Tagblatt"
(Nr. 124, Abendausgabe vom 14. März): "Wer (Arzt usw.) bcsc1tigt
rasch Minderwertigkeirshemmungen? Preisangabe unter R H7 an
das T~gblatt."
Ohne Minderwertigkeitsgefühl. In EI Terrol in Gahzicn hat der
spanische Millionär Don Antonio Fernandez sich selber ein Denkmal aus Eisenbeton gesetzt. Er steht da, eine dcktris<he Leu<hte in
der hocherhobenen Rechten, über dem linken Arm eitlen Überzieher, zu Füsscn den Reisekoffer, zum Zeichen dessen, daß er "stets
reisefertig" sei.
Verdiente Ehrung. Ein Denkmal noch bei Lebzeiten ist einer
Hebamme in Melbourne, Anna Panthoug, gesetzt worden. Du
Monument zeigt die 75 Jahre alte Frau umgeben von einer Schar
kleiner Kinder. Frau Panthoug hat in p Jahren IO ooo Kindern
ins Leben geholfen.
Wenn man zuviel Geld hat. In einem New Yorker Hotel wurde
die Garderobe der verstorbenen Mrs. Elbert Gary versteigert, die
umfangreichste und teuerste, die je eine Frau gehabt haben soll.
Der Anschaffungswert wird auf eine Million Reichsmark geschätzt.
Man hnd über 1000 Paar unbenutzte franzöoische Seidenstrümpfe
und etwa 1po Paa Handsd!uhe. Mrs. Gary war die Witwe des
Aufsichtsratsvorsitzenden der United States Steel Corporuion.
Das Land der Gangster. Nach der Statistik einer amerikanisden
Lebensversid!crungsgesellschaft kommen in den USA jähr!idl. 9,1
auf 100 ooo Personen durch Mord oder Totsdlag um, dreimal soviel wie in Italien (dem europäis<hen Land mit den meisten Mordfällen) und l9 mal soviel wie in Holland (dem mit den wenigsten).
Seidenpapier. Bei Sendungen nach der Türkei darf, lt. "Kurzb:richterstatter" (Nr. 1 I), kein weißes Seidenpapier zur Verpackung
verwendet werden. Grund: "Die Türken drehen sich ihre Zigaretten selbst und haben herausbekommen, daß sie dazu statt dem
teurcn und ho<hverzo!lten Original-Zigarettenpapier ebensogut d1.1
sd1öne deutsche Seidenpapier benutzen können."
Lästiger Ruhm. Oberst Lawretlce, eine der abemeuerlichoten Gestalten des letzten Krieges, Verfasser des Buches ,.Aufstand in der
Wüste", der al< "Flieger Shaw" unter Verzicht auf jede Bcförderun~ be1 der englischen Fliegcnruppe eingetreten war, ist jetzt ausgeschieden und hat sid> auf einem Fahrrad auf sein kleines Landhaus in Dorsetshire begeben.
Der Pilger. Unter den barfi.ißigen Pilgern, d>e im Jahre 1934 du
Grab des Profeten in Mekka besuchten, befand sidl. audl. der ehemalige König Amanullah von Afghanistan.
Literaturprdsträger. Die Stadt Messina hat einen Literaturpreis
von I2 ooo Lire an einen wandernden Vagabunden name.ns Cesare
led!ini vergeben. Ledlini, der seit seinem t6. Lebensjahr "tippelt",
will das Wanderleben, das er in <lern preisgekrönten Roman &Csdl.ildcrt hat, auch jetzt nicht aufgeben.
Feines Theater. Um der männlichen "Uneleganz.. im Theater
ein Ende zu machen. hat der Direktor eines der größten Po.riser
Theater Belohnungen in Form von teuren Logenplätzen für Pariser ausgesetzt, die sich in Zukunft bequemen, nur nod!. im Smoking oder im Frack in seinem Theater zu ersdteinen.
Th:r Forscher. Der frühere Jil::luische Ministerpräsident Woldemaras, der wegen eines Putschversud!es im Zud!thaus sitzt, hat ei11
umfangreid1cs Werk über den heiligen Augustinus vollendet, du
er jetzt verOffentliehen wilL
Vegetarischer Löwe. Im Zoo von Philadelphia ist der am meisten
fotografierte Löwe der Wdt, dessen Brüllen in allen Ländern der
Erde gehört worden ist, vom Tode ereilt worden. Es ist der Löwe
der Metro·Goldwyn-Maycr-Filmgesellschaft, der mit seinem Gebriill
die \\7ochensch~u eröffnet. Die erzieherische Wirkun"" des Films auf
!hn ist so groß gewesen, daß zu seinen .Eigenheiten fleischlose Tage
m der Woche gehörten, an denen er Hundeku<hen, kalte KHtoffcln
und Tomatentunke fraJ!. (Und daran ist er dann vermutlid! ge·
storbcn.)
Für Humle. In London (wo schon ein Sdlönheits-Salon für
Hunde und ein Hundekrankenhaus bestehen) ist nun von einer
Lady Scott aud1 eine Restaurant für Hunde eröffnet worden. Die
Speisekarte verzcidmct; Suppen, Fleisch, Gemüse, Brei.
Gegen kalte Fiiße. In _Con_necticut (USA) wird jetzt in mand!.en
Straßen das Pflaster gchent, mdem man clektrisd!~ Heizdrähte legt.
Der Banancnesser. In Tokio, so weiß die Berliner Börscnzci·
wng'• w bcri~ten, lebt ein 6-t J~hre alter H~~r Onischi, der 1idl
se~t 19~7 zu Jeder Mahlzeit mit zwei Bananen begnü""t und mir
semer Gesundheit sehr zufrieden ist.
~
Unlauterer Wettbewerb. Ein obcrschlesisdies Landgericht hat
entsdllcdc•:• daß. es unlauterer \X'ettbewerb sei, wenn ein Beerdigunp·lnst1tUt seme Akquisiteure in Trauerhäuser sd!ickt, um die
prctswene Übern~hme von Bestattungen zu offerieren.
Böser ~ann. D1e ameribnischc Filmsdlauspiderin Jane Harlo11'
erreichte l~ Los Angdes Scheidung von ihrem dritten Mann. [kr
Vorwurf, .I~r !"bnn h·',c ihc· das Leben "durch beständigen Sark»>mus uncrtragl•ch gcmadn" wurde als S<heidungsgrund anerkannt.
Durd1 "\\;'asch.e_n zerstört. Die Fadmeile Haustechnik beim Verein
dcut> .. <er Ingcnleure hat nad1 langwierigen Untersuchun".cn festgc_~tcllt, daß allein die ver.meidharen Verluste durch vorzci~ige Zerstorung von Geweben bclm Wasdwn rtwa ;oo bis 500 Mi!lionen
Mark jährlich betragen.
Kunstha~s. SchaUer, Stuttgart, llbricnstr. , 4 . März·ApriJ-Au>Std•
lung: Chnman Rohlfs, Neue Aquarelle· r,,,,. H b
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Vereinfachung enthalten, das a II e Velvetproduuntcn im
kollektiven Takte der Technik, d. h. sozialistisch handeln.
Aber es liegt aud1 schon darin, daß die übrigen FamilienIn dem Aufsatz über "Tauschrcste" in Nr. 1r der 5.-Z. ist mitglieder gleichfalls sozialistisch handeln. Und das tun sie
auf das "Velvetbeispiel" hingL'"wiesen worden~ eine Gruppe nicht. Ein Teil von ihnen sind ungezogene Kinder der Famivon deutschen Webereien hatte vor einigen Jahren gegla1.1bt, lie, die die wieder und wieder aufgetragene Velvetsuppe eindemnächst werde in der Frmcnkleidung Velvet in Mode fach nidn essen. Ein Teil aber sind aud1 ängstliche und einkommen, und hatte diesen Stoff in Massen produziert; nach- gebildete Dienstboten, die sid1 fürchten oder weigern, die zu
träglich stellte es sich heraus, daß Handel und Konsum nichts vid gekochte Velvetsuppe auf den Tisch im Eßzimmer zu
VOll Velvet wissen wollten, und infolgedessen blieb der erbringen, entweder mit der Begründung, sie wagten es nicht,
zeugte Velvet als (ziemlich umfangreicher) "Tausd1rcst" liegen.
der ungezogenen B.1nde die Suppe hineinzubringen, weil man
Hiezu schickt uns ein in der Industrie tätig,er Leser folgende sie dann beschimpfen würde, oder mit der nicht weni~er
Ausführunj!;en, d"te wir ungekürzt zum Abdruck bringen:
merkwürdigen Begründung, einen solchen Fraß hincinzutr~
Sehr geehrte Red.tktion, wie in so vielen Veröffentlichun- gen, dazu wären sie sich zu gut. Und dabei handelt es sich
gen über volkswirtschaftlid1e Fragen vermisse ich aud1 in doch um die wirklich gute, mit allen Enungcnschaften der
Ihrem Artikel "Tausducste" in Nr. u, mit dem id1 im übriNeuzeit hergestellte Vclvct1uppe!
gen sehr einverstanden bin, die Überlegung der t e c h n iTatsächlid1 ist dies durchaus die Haltung unserer Velvetsehen Ursachen des Falles.
Händlersduft gewesen.
W1rum treten Fälle wie der geschilderte heure so verhältWie bnge, meinen Sie wohl, wird es noch dauern, bis die
nismäßi;; oft ein, und warum w:tren sie vor hundert Jahren
Welt oder wenigstens Europ.l e"mgeschen hat, daß die Technik
fast unmöglid1? Die Antwort kann nllr lauten: weil die techsie durd1 das Mittel der sozialistisdl ausgerichteten Produknische Entwicklung uns an einen Punkt geführt hat, wo die tion auch zu sozialistisdler GUterverteilung zwingt?
alten Gesetze einer privaten \X'irtschaft n:cbt mehr r;clten,
Wenn wir "Technik" sagen, so sagen wir "S01.ialismus".
wo es tatsächlich gar keine ,,Priva<wir!.lch.lft" im ednen Sinne
mehr gibt, nicht mehr geben kann, sondern nur noch eine Sar;en wir "Privatwirtsch~ft", so sagen wir eigentlich "AbsdJaff_un:; der Technik". Wie bnge werden wir nod1 brauchen,
kollektiv<', eine sozillistisdJe Wirtschaft. Frage und Antwort
das cmzusehcn?
sollen .Jas erläutern.

16. Jahrgang, Nr. 13

Das Velvetbeispiel

•

Die Krise
Zeitgenössische Notizen aus d~m Jahre 1929>
1.usammen:;estdlt von Fr i t z Werkmann
"Unsere Finanzlage ist ohne Gleichen in der Geschichte",
mit diesen stolzen Worten leitete Präsident Hoover mit seiner
Borsduft vom 4· März 1929 die Besprechung der amerikanisdJen Gesd1äftslage ein. Wir stehen noch nicht am letzten
Meilenstein desselben Jahres, und die Zerrüttung der Geschäftsverhältnisse diesseits wie jenseits .des Atlantischen Ozeans ist - "ohne Gleichen in der Gcschld.te". Die DezemberBotsch:lft des Präsidenten der USA klingt wie ein Klagelied!
Mit verheerender Gewalt ist die Lawine von den Ufern des
Ohie>, wo sie durd1 die wühlerischen Tritte einiger spekulativen Zeisige in Bewegung gesetzt wurde, unaufhaltsam nad1
Osten gegangen, hat die adantisdJen Staaten .der großen Republik zerdrückt, um nad. gewaltigem Sprunge über den
OzcJn in England und auf dem Festland des europäischen
Kontinents niederzufallen und bis in .die Ebenen um die Ostsee (?'rorddeutschland, Polen, Skandinavien) zu verlaufen. In
alle Geschäftszweige hüben und drüben hat sie größeren oder
geringeren StillstaJld gebracht. Wie der Dieb in der Nacht hat
sie die auf sd1windelnde Höhe gestiegene spekulierende und
produverende Welt überrasdu.
Der zu straff gesp~nnte Bogen zerriß, wie bekannt, zuerst
in den Vereinigten Staaten.
Schlagen wir die Börscnberidlte nach, so finden wir seit
Herbst 1928 das Jammerlied über die Baissiers, bears (Bären),
wie die Spekulanten auf Kurserniedrigung im Börsenrotwelsch
bezeid1net werden, unaufhörlid1 abgeleiert. Wie oberflächlich.
.diese Deutun;; ist, welche Blödigkeit erforderlich war, um sid1
durd1 sokhes Gewäsch leitender Börsenblätter z.u einer Zeit
einlullen zu las1en, als die gescheiterten Spekulanten, die Ratten des sinkenden Schiffes der Spekulation, ihr Effektenportefeuille bereits leerten und die Kurse über ihren Höhepunkt
(erste\ Halbjahr 1928) bereits hinaus waren, darüber
braud1t Weiteres nicht gesagt zu werden.
DJs Signal der Panik (d. h. der völligen Auflösung und Er'>tarrung aller Kreditbewegung) in den Vereinigten Staaten
w,u der Bankcrott einer Aktienbank mit 2 Millionen Dollar
Stammbpit~L Der Bankerort wurde in New York am ~4August bekannt, und wie das heutige Geschäftsleben nun einmal durch sein c!ektri~dJes Nachrichtensystem sehr empfindlich geworden ist, drückte die Panik überall auf einmal auf
die 'Kcrven des volkswirtschaftlichen Körpers. Daß ein so
kleiner Anstoß - es sollen nach Zeitungsangaben nur 20 ooo
Dollars bei jener Akt"•enbank wirklich verloren worden seindie Lawme in ßcwcgung zu setzen vermochte, ist der beste
Beweis, daß nicht bloß an einem Punkt etwas, sondern überall
vieles faul !';ewesen ist, sodaß ein Tropfen vollends imstande
war, den ned-.er Zllm Oberlaufen 1.u bringen.
In wcni!';en Wodten waren in New York und einigen NeuEngland-Sturen schon an 200 meist große Handelshäuser gehlfen; große ßahnverwaltu>~gen waren durd. den Alp ihrer
Wirtschaft mit unverantwortlich großen schwebenden Schulden, die jetzt nid1t mehr zu decken waren, zu Boden ge~
drückt. Waren sanken jählings im Preise. Denkwilrdig wird
folgende Obersicht über die Kursbewegung einiger hauptsächlicher Bahn-Akr\en bleiben. Der Kurs vom Dezember 1928
repräsentiert nicht einmal den höchsten Stand, und dennodJ
weld, jäher Fall!
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Warum wären diese umfangreichen "Tauschreste" vor hunWir haben dem hocl11tens hmzuzufugen, daß auch wir
dert Jahren nicht entstanden? und warum entstehen sie heute?
schon ofters "eS~"t haben und nH:ht mude wctdcn wollen zu
Weil die Unternehmer damals wirklich "privat", d. h. jeder
pred1gen, der" So;talJsmu> sct e•ne "Funknon der Ted1nik".
für sich arbeiteten. Dabei konnte schon einm~l einer eine
XXX
sd1lechte .Köchin sein - die von ihm verursachten TauschAutomaten
reste wurden hödlstens ihm, niemals der All~emeinheit gefährlidJ - , während die Unternehmer heute durch den moIn vielen Srad,en sieht man Zi~arcnen-AutDmncn auftau·
dernen Verkehr mit EisenbJhnnetz, täglicher Post- und Zei- dten; verein><,ltc ,1uch Süßwarcn-Autc:Jlaten. Die :'llcinunl'cn der
tungsbestellung, Telefon, Auto, Radioberichten aus aller 'Welt,
Besitzer - dn KJci"hjndlcr - über dcre" Rcntabilitiü >ind geKartotheken, medunisd1en Statistikmaschinen, kurzum durch
teilt. l:l l'lin<tigcr Vcrkchrsbgc scheinen sie 51d1 >-U bcwiihren;
eine bis aufs letzte g~hende Beridnerstattun.:; über alles, was
anderwärts weniger. Und mand1c !Eindlcr kbgen darüber. daß sie
irgendwo in der Welt auf ihrem Fachgebiet j:>JSsien, ein koljetzt im L1dcn fast :::ar nichts mehr zu tun h:i\tcn, wiihrend Jrau>"
lektiver Körper geworden smd, ob sie nun einen Kartellversen vor der Tlirc der Automar vcrkoufe. Es sei bcdaucrlid1, daß
band, Berufsstand oder dergleid1en besi<zen oder nicht.
die "Bcratun:::'" dc.s K1mdcn dabei wo~falle, und daß n11n zwar d1e
Eine solche "Aktion" wie die mit dem Velvet wäre vor
:Vbrken, Jie der Auwmar lidcrc, wirkergekauft würden, dagegen
hundert Jahren garnicht d1.nchführbar gewesen. D~ß s :im tdie •~deren Marken im Laden liegen blieben. (Es ~ibt zu viele
I i c h e Hersteller in einer SJison 1 u f e i n m a I V el ver in Marken! D. Red.)
Riesenmengen herstellen, dies ab Privatwirtsduft zu bocichJn andern Uin,!crn ist der Automat a], Verkäufer (der bei um
nen ist wirklid1 ein Unding. Diese Leute produzieren nimlich erst seit :\·litte r J.! 1nd1 Ladcn<chiuß ZUl';ela,.en i<t) sdwn weit
9
sdJieduhin auf sozialistische Art. Nur im Verkauf wollen sie
st:irkcr ern~dühn. ln Kopcnh~getl z_ ß. k.lnn '""" aHiler Zi~z;ore<
sich den Am.:hein des Pnvatcn nicht nehn1en bSien. Daß e'.n
ten, Kortfitliren, Ob<r. Papier, auch Seifen, Ro;icrklin~en, ZolHlkollektiver B~schluß, kollektiv Velvet zu p•·oduzieren, eigentbiirs<en, Z.thnpaote, Oisordincn, Kaffee. Wurst, Marmelade, Brötlich lo"ischer- und vernünftigerweile von dem kollektiven
chen aus dem AutonJote!1 ziehen.
Besd1luf~, Velvet kollektiv a1; eine kollektive Gruppe von
Abnehmern zu verkaufen, be~;leitet sein müßte, .":ill den
Enttäuschte Hoffnungen
Leuten heute noch nidlt in den Kopf. Mm kann aber nicht
sozialistisch produzieren und privnwirtsdJaftlich verkaufen
Noch im Jahr~ 193r belief sidt der Wert der polnischen Einfuhr
und reüssieren.
r1ad1 Ung>rn auf fa>t >j M;Jlionen Pengö; die unguische Ausfuhr
Warum ist die Auswirkung dieser kollektiven Maßnahmen dagq;cn crreidne nur 67;1 Md\ione~ Pengö.
heute so verheerend?
Um dieses Mißverhältnis zu beseitigen, verpflichteten sidt die
be.drn Länder in einem Abkommen vom Juli 1933 zu einem
Wiederum aus technischen Gründen. Unsere heutigen tedJWarenaustausch im Verhältnis 1: 1 auf Kompensationsgrundlagc.
nischen Produktionsmethoden erlauben uns, sold1e B~sd1lüsse
So hoffte man auf eine Stc;gerung des Warenaustausd1es zum
wie den mit dem Velvet in unfaßbar kurzer Zeit zur Ausfegenseitigcn Vorteil.
führung zu bringen. Nehmen wir einmal an, ein solcher Beschluß wäre durch irgendweld1e Umstände vor hundert JahAber das F.rgebnis dic1cs Vertrages war genau entgegengesetzt:
ren doch einmal in solcher kollektiven Vollständigkeit mögder Warenau>tausch schruntpfte '.usammen und betrug schließlich
lich gewesen; die Ingangsetzung der Produktion würde Mofür jedes Land nur nod1 3-4 Millionen Pengö.
nate, würde vielleicht ein Jahr gedauert haben. Heute liegen
Jetzt wird von ncuem verhandelt.
die ersten Muster eines "tüchtigen" Unternehmens 14 Tage
nach dem Beschluß der Kundschaft vor. Vie!leicht haben die
Ruß I an d har begonnen, Kohle nach Amerika auszuführen (im
Unternehmer großenteils schon nach 4 Wod1en gesehen, daß Januar 100 ooo, im Februar 150 ooo Tonnen}.
der Verkauf nicht klappte, vielleicht haben sie es teilwe~se
er~t nach 8 WodJen eingesehen. Bis dahin aber ·waren bere;ts
Kleine Chronik
so ungeheure Mengen Velvet von den mechanischen WebDie Deutsche Arbeitsfront hat in Leipzig eine Arstühlen ausgespien worden, und die Erzeugung weiterer unbeit<tagung absehalten.
geheurer Men!cn so unabänderlich im Gange, daß sie nicht
mehr aufgeha ten -werden konnte, ohne daß Ver!u.1te entDie OrganisatiOLJ der gewerblichen Wirtseh.,ft hat
standen wären, die möglicherweise ebenso groß oder größer sich korporativ der Deutschen Arbeitsfront eingegliedert. {Die früwaren wie die durd1 die Tauschreste.
heren UnternehmeHabJnde und die früheren Gewerkschaften sind
also jetzt in einer Or~anilation vucinigt.}
Die einmal in Gang gesetzte Produktionsmaschine läßt sich
Der bayrisdtc Wirt,chaftsminister Esser und der sächsische
nur mit ungeheurem Aufwand wieder bremsen. Eine "Aktion" auf dem Gebiet der Erzeugung erinnert mich immer an
Volksbildungsminilter Hart n a ck e sind vom Reichskanzler am
einen Deichbruch. Ist der Strom einmal im Vorschießen, dann ihren i'i.mtcrn cntla«en worden.
-kann ihn nichts mehr aufhalten und er zerstört den Deich
Die deutsche Außenhandelsbilanz im Februar ist mit
weithin, der vor dem Durchbruch no~-h so fest stand.
57 Millionen Mark passiv (359 Millionen Mark Ei~fuhr gegen
Vor hundert Jahren war die Produktion mühsam und
Millionen Mark Au;fuhr}.
langsam. Jeder hatte Zeit, sidJ dreimal, hundertmal zu überFür die Arbeitsbeschaffung sind nad, einem Bericht
legen, was er tun wollte. Heute drücken wir auf den Knopf der Deutschen Sau- und Bodenbatlk bis Ende 1934 j,Oj Milliarden
und schon strömt der Fluß der Produkte, ehe wir uns redlt
M~rk 2.ur Verfügung gestellt worden, davon ),13 Mdliarden in
überlegen konnten, wohin wir sie dirigieren sollen, und sd1.0n
\'fcchsdn, der Re" au• Etatlmittdn.
ist der ganze Markt verstopft mit Tauschrestcn.
So war es z. J3. aud. mit den "übertriebenen Hoffnungen
Die deutsch-englischen Besprechungen in Bcrlin (die
auf Absatz von Marschstiefeln im Jahre 1933", die Sie in
nur informatorischen Charakter hatten und al<o zu keinem greifeiner Ihrer früheren Nummern erwähnen. Sold1e iibcnriebebaren Ergebnis führten} oind am 26. März beendigt worden.
nen Hoffnungen haben die Sd.uster zur Zeit der napoleoniDer englische Lordsiegelbewahrer Eden ist von Berlin aus nadl
schen Kriege gewiß auch gehabt. Aber daß dies~ üb~rtriebcnen
Mookau, Warschau und Prag weitergereist.
Ideen sich innerhalb von wenigen WadJen m eme höchst
Der englische Minister des Außern __ S_i m on wird ,"m ''.· A_pril
muerielle Sintflut von Marsdisriefeln verwandeln ließen, das
in Strcsa (Oberitalicn} seinem franzomche~ und sc~nem ltahen•ist nur in unserem Zeitalter der Massenfabrikation möglich:
schen Kollegen über die Berliner Besprechungen Bencht erstatten.
unddarin liegt also die Ursache für die riesigen Tauschreste
Der V ö 1 k er!> und s r 01 t ist 01t.f Antrag Frankreichs für den
an Marschstiefeln 1933, in nid.ts anderem.
15. April einberufen worden.
Warum werden wir solcher Folgen nicht Herr?
Das Kriegsgericht in K 0 w n o (Litauen) hat in einem seit drei
Weil wir es uns in den Koff gesct1.! ha~en, unter Be!.1ona~Cn gegen 1 ~6 M,· 111 ehleutsdle geführten Landesverratsprozcß
nützung aller technischen Mitte und Fortschnne ru produ·
schwere Zudnhau<un.eilc (bis zu lebenslänglidlfm Z11chthaus} ~:e·
zieren, d. h. koUektiv d. h. sozialistisch zu produzieren, aber
fällt; vier Angeklagte, denen das Gericht _Bcteili~tmg an eine:11
vor den dazu durch~us notwendigen sozi~\istischen Verteil'cn 1emMd vorwirft, sind ?.Um Tode verurtedt worden.
lungsf?rmen der produziert~n Güter r.urückschrecke[]. Wer
ln ß e l Si c n hn der bisherige Vizeprä_sident der _Nuionllhank,
dera_ruges fordert, begibt sich in die _Gefahr als Utoptst vcrv a 11 z c e 10 n d, eine Konzentrationsregierung gcb1ldet. der Ko·
sch:t~n zu werden. Die Gi.iterverte.!unt; JSt soz_usagen .das
tholikcn, Liberale und Sn<ialdemokraten angehören.
Hethgtum der PrivatwirtsdJaft die in der Produknon fakmcb
Die italienische Regierung hat den }lhrgong J911 einnidn mehr besteht.
'
bernkn. (L ;tchn jer~.t in Italien vier Jahrgänge. das sin.:l
Ihr Beispiel mit der F.1 milie sd1ließt dies alles n:imlich sd.on
7-Soo ooo Mann, unter Waffen.}
in sid.. Wenn Sie von einer Familie sprechen, so i>t darin die
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In den Vereinigten Staaten fast so wenig wie in Europa
ist es .die Wertpapier-, sondern die W a r e n b ö r s e, in
weld1e jetzt (Herbst 1929) der Sturz am verheerendsten hereingebrodJcn ist. Auf dem Warenmarkt waren seit Jahren
alle Segel aus~;espannt worden, um die Warenpreise und die
Wareneinfuhr ins wirklid1 Unerhörte zu steigern,
Die Ausfuhr nach Europa nahm mit eingetretenem Frieden
und besseren Ernten ab. Gleichwohl wirtschaftete man fort,
als stünde nnn unter der alten Konjunktur. Man suchte die
hohen Preise zu halten, was nichr an-ders möglidl war als
dadurch, daß man die Vorräte massenhaft auf Lager legte
und der KoMumtion entzog, welche sie bei natiirlid.em Herab';';chcn der Preise stetig verzehrt hätte. Allein die Lagerung
erlorderte Kapital, beziehungsweise Kredit; sie verlangte Steigerung des umlaufenden Kapitals durch Darlehensaufnahme
und durd1 Anspannung des Wed1selkredits.
Ein Kreditgebäude muß sich so in die Luft 7.immern, so
leicht, da!i ein Windhauch es endlich zu.~ammenblasen kann\
Gebt ein einziges Glied aus der Fuge, so stürzen alle anderen.
Bleibt eine Zahlung aus, findet nicht genau der kalkulierte
Ab>at7- zur kalkulierten Zeit und zum kalkulierten hohen
Preise statt, so fällt dann mit einem Ring die gas.ze papierene
Kette auseinander.
Verfolgen wir die Preisnotierungen von New York, so
hatte :un.tcr ung.eheurer Anspannun!!: des Dankkredits von
Ende des Jahres 1928 bis Mai, Juni, Juli 1929 eine allgemeine
Steigerung der Preise, trotz enormer aus d~r ~infuhrstatistik
ersidnlid1cr Zufuhr, stattgefunden. Im Jum b1s August abu
nndnc sich mit fallenden Cetrcidepreis.::n bei a!l~n Waren
"!'Iauheit" bemerkbar. Dtr Bankkredit ist bis ~ufs äußerste
angespannt, der Wed1sdkredit ist bis :tuf die höL-hste Spitze
"geritten". Bei stolkendem Absatz fehlte e.1 daher durchaus an
K~piul, um durd. Vermehrun~ der umlaufenden Betriebsmittel d;e Waren noch län~er auf Lager, die Preise nod. länger auf der crsdJwindclten Höhe zu erhalten. - Das .unbestimmte Etw~s, das "Vertrauen", weicht, während Geschäh<beridne und Handdshlätter nodJ sagen, "die Lage des Geldmarkres an sich sei ~.mz_ gesund, es fehle bloß an Vertrauen".
In W,lhrheit aber fehlte es an der Möglid1keit, dun:h weitere
Kapitalverwendung den künstlid1 gcschaffen~n Zust~nd :tu
erhalten, und bei einzelnen Waren, so nament\",ch bet Brot-

getreidc, Spe.:k, Käse und F!eisdt wußte man infolge der ge~
~~ten Ernten sd!on gewiß, daß die wilde verw!:ßene Jagd
bald in den Abgr.und stürzen müsse.

•

· f adJ des ehrwürdigen
hat den guten Gedan k en ge h ab t, em
d
Büsch's "Geschid1t!iche Beurteilung der 1799 entstand e~~~
roßen Hande!sverwirrung" neu aufle~en zu lasse~ un
fn einer Anzahl Glossen die Parallele m1t der Verwirrung von
1857 herzustellen."
.
d" B dJ.reiSo wie den Zeitgenossen der. Knse von. 1857 . Je es
_
bung der Krise von 1799 wie eme BcsdJrcJbung. ihrer Geg~t
wart vorkam, kommt wohl manche~ u~serer Ze1q"\enossen Je
BesdJ.reibung der Krise von 1857 w1e e1ne ß_eschrc1bung ·~nse
rer Gegenwart vor. Wer auf.uns~_ren Apnlscherz hcremgefallen ist, möge sich darliber n1d1t arger~, sondern versu.:e?,
nun erst redlt die tiefere Bedeutung d1eses Scherzes r1 t g
zu verstehen ..

Was nun die Ursachen der Krise in E n g I a n d betrifft ...
An schmeidlelnden Stimmen, welche nodJ dann, als das Hoch~
wasser bereits alles zu überschwemmen drohte, versicherten,
der nationale Handel und die nationale Industrie seien im
Kerne gesund, hat es freilidJ in England so wenig wie in den
Vereinigten Staaten gefehlt. Es war die bare Lüge.
.
Als ganz irrig hat sich die Ansicht erwiesen, daß übertnebene Banknotenausgabe die Hauptursache der Krise sei. Der
Schatzkanzler sel-ber in seiner Unterhausrede vom 4· Dezember hat hierauf mit allem Nachdru.k hingewiesen. Er erNur der Fatalist wird daraus, daß die Krise1_1 von 17~9,
kannte den faulsten f!.e<k in den jeden Augenblick kün?1857 und mandie anderen überwunden w_orden smd, b:_ru~Jgt
baren verzinslichen Bankeinlagen. D. schrieb das übel gew1ß den Schluß ziehen, das werde dann ja mit _der gegcnw~rt~gen
nodJ richtiger einem "mismanagement of European capit:tl", und mit künftigen Krisen audJ so. gehen. Filr d~? _tatkra~ugen
einer allgemeinen Fehlleitung des europäischen Kapit~ls zu, Mens<.:hen ist der Hinweis a·uf d1e fast rege!maß1ge WJed_erwelche unter dem Reiz versdJ.iedener gewöhnlicher und außer- kehr von Zeiten gehäuften Elends und gesteigerter Not VIelgewöhnlidJ.er Verhältnisse, Ereignisse und Leidenschaften her- mehr ein Ansporn, das übel m"Jt der Wurzel ausz~ronen .. Er
vorgerufen worden sei.
ist für ihn ein Aufruf, ·dafür zu kämpfen, da_ß kem.e kapitaGleichzeitig mit der Krise in England und zum Teil sdJOn listische Krise mehr das Föllhorn des Elends uber die Volker
vorher hatten sich über das ganze Festland hin Vorboten entleeren kann.
einer bald hereinbrechenden Krise gezeigt. Alle Banken steigerten ihren Zins~uß, Kurse fielen, der Warenmarkt. war
Deutsche Siedlung während der Krise
ü·berall gelähmt. Die Abnahme des Banknotenumhufs be1 der
Die
in Nr. 50 unter dieser QbersdJ.rih veröffendidae Statistik
französischen und bei den deutschen Notenbanken bewies ein
Ermatten des Güterumlaufs. GleidJZeitig aber flossen wie in ernhielt für das Jahr 1934 falsdJ.e Angaben. Wir wiede_rholen nach
England, so auch in Frankreim und sonst de~ Banken E_in- Angaben in "Wirtsffiaft und Stltistik" die letzten Ze•len unserer
lagen zu, ein Zeichen, daß es hier wie dort wemger an Kapital Tabelle:
deren
Zahl der
Siedlungsland
als an dem Vertrauen, es in fremde Unternehmungen zu
Fläche ha
Neusiedlerstellen
erworben ha
geben oder selber zu verwenden, fehlte und der Unterneh100 oao
9 100
IDilngsgeist mehr noch den Mut als die Mittel verloren hat~t.
\ !l 000
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mäßig wenig von der Krise berührt worden. Freilich, Ar_107 000
1933
71 coo
4 8oo
beiter feiern zu Tausenden oder arbeiten verkürzt. - D1e
I9J4
'45 000
Anerkennung darf man der französischen Regierung nicht
Die Kartelle
versagen, daß sie mit Festigkeit die in Frankreid1 besanden
verführerische Bahn der Staatshilfe vermieden hat.
Ober die l'.ntwid<lung der deutsfficn Kartelle sc-hreibt die "DeutEine erstaunliche Haltung während der allgemeinen Han- sche Allgemeine Zeitung" am "4· M:irz u. a.:
delsverwirrung bewies die Schweiz. Kein Land hat einen
"Sie zeigt vor allem dreierlei. Einmal daß ~eben den ~roßm
verhältnismäßi~ so starken Exporthandel wie die Schwci~.
Trust> und Konzernen audJ. die Kancllc eine brttte und c•nladende
Selbstverständhdt mußte sich unter diesen U mständcn d1e Brüd<e zum Staatseinfluß auf die Wiruchaft sdlla~cn. D1e alten
Krisis auch in der Schweiz sehr fühlbar machen. Dod1 von Kathedersozialisten haben mit ihren Vorauslagen und Forderungen
großen Zusammenbri.idlen ist die SdJweiz fast ganz verschont redlt behalten. Die nationahozialistisffic Wins<:haftsführun~ bedient
geblieben. Wo eirn: Wunde aufbradJ., war sie schnell wi~da sich bewußt und notfalls energis<:h der Schaltwerke und wirndJ.aftbedeck-t. Diese außerordentliche Erscheinung dürfte aber auf lichen Generalstäbe der Syndikate und baut diese Einflußnahme zu
den Voraussetzungen ruhen, weldle den sdJwerst heimgesudJ- einem wesentlichen Element der zukünftigen Winsffiafrspolitik au•.
ten Ländern von Anfang gefehlt hatten oder abhanden geZweitens beweist die Kartellgesffiidne, daß die Kartelle aus Kinkommen waren. Stärke des Betriebskapitals, Vorsicht in der dern der Not l:in~st zu Traditionsgebilden der deundJ.en Wirt·
Anspannung des Wechselkredits, Nüchternhei-t in der Kun- s<haft 1;ewordcn sind, zu tragenden Teilen ihres Knochengerüstes.
denannahme :z:eidJllen unseres Wissens den sd1weizerisdJ.en In ma-ndwn Berciffim du Wirtsduft ist Jas hod!entwid<elte KarHandel aus.
tell zum .,verlängerten Arm der Betriebswirtschaft" geworden, hat
Dieselbe glänzende Haltung wie der schweizerische hat audJ. das Syndikat Jen Untcrnchmungsdurakter des Betriebs bereit<
der niederländische Handel bewahrt.
weitgehend aus,;claugt, beherrscht und formt die Kaueilpolitik das
Gehen wir zu Deutschland über ...
Denken der Uracrnchmerschidlt. Der Wcnbcwubstricb, eine dn
ursprünglid!sten und wesentlichsten Unternehmercigcnsffiaften, ist
•
Nein, das werden ·wir nlmt tun! Sondern wir werden dem hier teils denaturiert, teils aber umgeformt worden in eine unterLeser jetzt verraten, daß der vorstehende Text mit geringen irdische Rationalisierungs- und Kostenersparniskonkurrenz innerhalb des Kartells und einen überbctrieblid!en intemHionalen Wetc·
~nderungen einem Aufsatz von Albert Sdtäffle über "Die
Handelskrise von 1857 .•." entnommen ist, einem AufsatL, bewerb auf dem Weltmarkt, bei dem das nationale Kartell gewisserder t8S8 in Heft 1 der "Deutschen Viertcljahrssdlrift" er- maßen als Unternehmungseinheit auftritt.
schienen ist. Wir haben ihn vorstehend dadurch modernisiert,
Drittens lehrt die Kartell~os<hidne, daß das Kartei! eine windaß wir stets 1856 in 19.t8 und 1857 in I9l9 geändert haben schafmed,nisd!c Angelegenheit ist und nidJ.u mit Moral und Geund entspredlend den Namen des amerikanisdJen Präsidenten sinnung zu tun hat. Verblüffend schnell sind in den letzten Jahren
aus Bucchanan in Hoover.
aus Kartellgegnern Kartellfreunde geworden. Mit einem Mlle crSoweit un~ere Leser nicht selber in den April geschickt wor- sd.ien der Kattellbegriff in einem neucn Licht. Ein anderer Inhalt
den sind (in den des Jahres 1857!), haben sie jetzt zum min- wurde in ihn hineingelegt. Kreise, die bisher das Kartell leidendesten Material, um das ancleren gegenüber mündlich mit sdlaftlich und mit Hilfe eines großen Teils der öffentlid.en Meimehr Erfolg zu versuchen, als es dem Schreiber dieser Zeilen nung bekämpft hatten, entwickelten plötzlidJ. eine Art Kartel!möglich war.
gründungsfieber, wobei vielfad! das nationalsozialistische WirtEhe wir auf den ernsteren Sinn unseres Täuschungsver- sd!aftsideal mißverstanden wurde und Grundsätze wie "Gerechter
sudles kommen, sei noch einmal Sdläffle :!:itiert (dieses Mal Preis", "Berulmändischu Aufbau" und "Marktordnung" der Ausmit richtigen Jahresangaben). Er schrieb 1858: "Allein die deutung durch den Gruppenegoismus verfielen."
Großväter haben aoch in Harnburg vollständig erlebt, wa~
Ob man am Ende mit unsäglidJ.er Plackerei in seinem Pache
1857 die Enkel sahen. Wenn man heute die Geschichte der
Krisis von 1799 in Ursachen und Verlauf verfolgt, so ist man etwas genützt hat, das trägt doch wenig aus; weit besser ist es, den
oft versucht, eine Vorausbeschre;bung von 1857 darin zu fin- Geliebten lieb gewesen zu sein und nad, eigener Phantasie gelebt
den. Der Hamburger nationa!ökonomische Sdlriftstd!er Hertz zuhaben.
ßurckhardt

•

Klangfiguren
Von German Gerhold
Heute traf ich den Franz Terwin auf der Straße, den ich
$Cit Jahren nicht gese:hen hatte.
"Ja, alter Freund!" rief ich ihn an. "Wo kommst du denn
heri'"
"Aus ]apGn," sagte er, als ob das nidlts Besonderes sei.
Wir traten in ein Caf~, um uns ein wenig auszusprechen.
"Also aus Japan -r• begann ich, nachdem wir Platz genommen hatten. "Und was bringst du für Neuigkeiten miü"
Er lächelte versonnen. "Nun, vielleidlt die, daß für die
Mensdlheit nun ein neues Zeitalter anbrechen wird."
Ich lachte. "Das pfeifen hier seit langem alle Spatzen auf
sämtlichen Dächern, alter Junge]"
"So hat man auch hier schon von Professor Lir-pas Entdedwng gehört~"
"Lir~pa -?" Ich verneinte. "Was hat er denn entdeckt?"
Er setzte bedächtig die Tasse nieder. "Eigent!idl soll es nodt
geheim bleiben. Aber dir ..."
"Nun rccle schon!" forderte idJ gespannt.
Er wand sich etwas und sudlte nach Worten. ,.Weißt du,es ist nicht so leicht darzustellen," sagte er dann.
"Ach so," erwiderte ich etwa~ verädJ.tlidt. "Wohl eine Kiste
l la Relativitätstheorie und so?"
Er schüttelte den Kopf. "Nein. Es betrifft das Gehirn. Er
hat ent!deckt, in weldJ.er Form dort die Gedanken und Eindrücke aufbewahrt werden."
"In welcher Form ... ?" erwiderte ich etwas enttäuscht.
"Und deswegen gleich neues Zeitalter?"
,,Es hat una-bsehbare Folgen," sagte er geheimnisvoll. "Vor
drei WodJen war ich noch in seinem Laboratorium. Es ist
unheimlich, sage ich dir!"
,,Ja, aber wieso denn nun?" fragte ich ungeduldig.
Er sah auf. "Wieso, fragst du?" Er beugte sich vor und
flüsterte. "Wer weiß, vieHeicht denken und sprechen auch wir
beide hier jetzt, was jener Zauberer in Tokio -wi!ll." Er sah
sich flüdJtig im Lokal um. "Ja, vielleich-t tun dies auch alle
anderen hier! Vielleicht alle Menschen in ganz Europa sogar!"
Ich zuckre die Achseln. "LädJ.erlidl. Du fantasierst!"
"Nein, nein," erwiderte er hastig. "Es ist ja auch eigentli<.h
ganz einfach. Ein Ei des Kolumbus gewissermaßen -." Er
nrich sich über die Stirn. "Sage mal," fuhr er dann fort,
,.besinnst du dich nodJ. auf jenes harmlose Experiment mit
den Klangfiguren in der Fysikstunde?"

Der verhinderte Rächer
Es ist in unserer .ereignis_reid:m__ und schn_ellebigen Zeit
ZeJtungsnum"""l.lt• hie und da emen Bhck.. md altere
.
_,_
...ern...

werfen; ~as trägt Z1!m V~r~tan. nJs m_anmer politischen vl.U
gänge.beJ .. So ~~t mir zufalbg em~ Z~Jtung v~n Mitte ]I!! O!r9J5 m d1e Hande geko.mmen, d1e e1~en ßen?n über ei ~~
Außerung-cn von V e n 1 s ~ l o s. en.thalt. V ~mse!os, hciß~e
da, greife in seiner ?resse du~ _gncdusdte Regte_rung helt~ ts
er werfe ihr vor, s1e begünsu~e. offer;_ d1e ~Jcdereinlülirqlll·,
der Monar0~e, und ~ußenpoht.Jsch _fuhre Sie da~ L~nd v~
einer >Demuugung zur _andern, Gnechenlan_d se1 Viel llil
ein Mittelmeerstaat als em .ßalka_nstaat, es musse also rni~
Mitte.lmeersta~ten (d. ~- m;t Itahc.~). zusammengehn; ~ic Ver.
ständ 1g.ung mlt der Tu~~e1, Rum~n1en und ~ugoslaw 1 cn, der
sogenannte "Balkanpakt .' habe "0n~che~land jede Se!bständi.
keit genommen und es 1n Ab.hangigkeJt vom "lranzö~
Konzern" gebracht.
Und dann fährt Venisel':'s fort: ,.W~nn. die R.egierq
glaubt, sie sei für die Ewigkelt d~, d~nn Wird 1hr gewal~
Sturz zu einer fatalen Notwendigkelt werden und d<llln II'..
General Plast i ras von allen al~. der vom ~chi~ t:;_
rufene Rächer anerka:u:t werde~ mussen. I~ we1_ß, daß viele
Mitglieder der OpposJuonsparte!en de~ Ans_JdJt smd, daß die
bisherige Politik der Regierung das ~mg:e1fen von Plur.ira,
bereits zur unabwendbaren Norwend_JgkeJt madl:e. ~ ~
jedoch immer no~ gehofft, daß_ d1e ~otwend1gkelt ~
Räd1ers noch verm1eden werden konnte.
M~n hat das damals gelesen, o~ne si~ vie!.dabei zu denken_
In Wirklichkeit war dieser Arnke! d~e K;negserklärung der
Veniselisten. Einige WodJen _sp"iter m _Ja d~nn auch dtr
I\Jtsdt los<>ebrochen, der a!lerdmgs gescheitert ISt. Gesdieittn
erstens, w~i! in einem modernen Staat jeder Pu~sch schei.ttn.
muß, der nicht clie MilitärJ?acht (v_or allem d1e F!ugwaff~
auf seiner Seite hat, und zweitens, we1l der erwartete .. Rädtngar nicht nach Griechenland gekommen ist; er ist nämlidtq~
der Reise von FrankreidJ, wo er sich aufhielt, in Italien
von der Poliui festgehalten worden.
Gerade in Italien, auf dessen Beistand Veniselos geredmet
hatte:- das zeigt eineneits, wie sehr sich Veniselos in seineu
pohtisc-hen Ueredmungcn getäusdlt hat, und andererseitl, wie
sehr sid1 die Lage 1m Mittelmeer im vergangeneo Jahr YC!"·
ändert hat.
Seit der Einigung Iuliens schien der ita!ienisch-fram:ös~
Gegcm.ltz im Mittelmeer etwas Naturgegebenes z,u sein. Al
diesem Gegensatz sdJieden sidJ die Balkan- und Mittelmur.
Staaten. In der Nadtkriegszeit waren die Staaten der K!cina
Entente iranzösisch orientiert, Albanien und Bulgarien dagegen standen unter italienischem Einfluß; Gried-tenla.nd llDd
die Türkei >l"hwankun.
Heute sieht da• Lage wesentlidl anders aus. Die Türkei,
Gried1enland, Rumänien und Jugm.lawien haben den Balkanpak.t geschlossen und stehen ir: engster V~rbindung mit dr:
Kiemen Entente. Auch wenn d1e Staaten dieser beiden Gruppen nidn in allem miteinander einig sein sollten, so stella!
sie Joch eine Macht dar, die nicht unterschätzt werden darf.
Ah die Unruhen in Griechenland die Gefahr heraufbesd!'*
ren, Bulgarien könnte sidt gewaltsam den gewünschten Ztgang zum Mittelmeer bahnen, haben die Türkei und Jugoslawien sofort Truppen an die griechisd!e Grenze entsandt,
so daß Bulgarien die AussidJ.ulosigkeit einer derartigen Revision einsehen mußte. (Denn die wenigen i t a I i e n j s c h e ~
Truppen, die an der albanisch-griechischen Grenze sichtbat
wurden, wären für Bulgarien keine Unterstützung gewesen.)
Und bei einem andern Fall eines drohenden Krieges, Mitte
letzten Jahres, so!! die Türkei der jugoslawischen Regieru111
die sofortige Entsendung von zwei Armeekorps versprod!a
haben.
Die in der Kleinen Entente und im Balkanpakt zusammmgcsdJiossenen Staaten bilden heute eine Macht, der gegenüber
Albanien und ßul~;arien überhaupt nidlt mehr ins Gewimt
fallen. Der griechischen Regierung zu raten, sie sol_le d!c
Bindung an diesen "französischen Konzern" lösen, heißt •
schlecht beraten, doppelt schlecht, seitdem der bisherige Gegenspieler Frankreichs, I t a I i e n, sich mit Frankreich lG'ständigt und seine Ambitionen auf dem Balkan, minde:sta~~
für geraume Zeit, aufgegeben hat. Italien sdteint sidl nd
mancherlei Enttäuschungen mit der heutigen Madltvenc~Jq

"Klangfi~ren -?" Ich dachte nach. "Ach 50, natürlich! Es
wurde Sand auf eine Glasplatte gestreut, die Platte wurde mit
einem Violinbogen angestrichen, und dann ordneten sich die
Kö~ner zu einer Figur. Je nachdem die Platten größer oder
klemer. waren, entstanden verschiedene Figuren. Es hing,
glaub 1ch, von den Sdtwingungszahlen ab oder so. Warte
mal-. Chladni hieß der Mann, der das vor reidJiidJ. hundert
Jahren entdeckt haben so!!. Stimmt's?"
Er nickte. "Ja. Und das ist auch eigentlid! schon alles. So
ä~nlich ..entstehen, wie wir nun wissen, im Gehirn "KlangfJgouren aus den Bewegungen, die aus der Umwelt über die
Sinne ins Gehirn gelangen. Die Nerven und Fasern dort sind
Gebilde aus solchen Figuren.
Jedoch -", seine Stimme hob sich, "das Al!es wäre nod1
nichts! jene Klangfiguren sind nun aber für die meisten
grundlegenden Gefühle und Gedanken festgestellt worden!
Man baut bereits EmJfänger und Sender, die Gedanken, Gefühle aufnehmen un ausstrahlen! Im Garten des Versuchshauses befanden sich Mensd!en, die auf Kommando Einfäl!e
bekamen und Gesprächsstoffe diskutierten, die der Professor
~usstr~hlen ließ, während sie nichtsahnend glaubten, daß sie
1hre e1genen Gedanken aussprächen und in Handlungen umsetzten!
Ich habe Apparate gesehen, die man auf Freude" Trauer", "Liebe", ,,Mord" und anderes einstcli~n konn~;: Und
alles was auf dem Erd~nrund im Augenblick liebt, mordet
oder trauert, meldete Sich! Fantastisch! Grauenhaft sag' ,· ~
'
m
d ·~
Yerbl_üfft wiegte ich den Kopf. "Das ist al!erdings seltsam "
memte 1ch, nachdenklich geworden.
'
"Nur seltsam?". rief er. "Wenn diese Apparate verbreitet
""_'_erden,_- und ste w_erden bereits verbreitert - dann ist es
f~rderhm .~we.cklos, eme Unwahrheit zu .1agen! Und es wird
d1rekt gefahrhch, Haß oder Neid gegen einen MitmensdJ.en
zu hegen! Ganz neue Formen des Zusammenlebens müssen
ersonnen werden! ~iemand ~ann ja dann mehr seine Gefühle
ve.rbe_rgen! ~tel!e d1_r d?dl em~al selbst die Folgen vor\ Ber~Jts Jet7:t kunden s1ch Internationale Verwicklungen an eb
' en
d1escr Sache wegen!"
"Wieso das?"
"Wieso? Weil die japanisdJen Diplomaten bereits mit diesen Appa~_aten ausgestattet und so in der Lage sind, in aller
Herren
Landern
dos wahre Denken -und p;;hl,n
d er Staats..
. d v··tk
..,
manner, ja er o er ~clbst _auszuspionieren!"
"Hm. Werden aber ~1ci_1t d1e andern mit der Zeit auch ..."
"Haben schon.1 Naturlieh waren bereits Spione am Werk

"·

und haben die grundlegenden Konstruktionspläne ausgeku~
schaftet! Ich sage dir, eine Unsicherheit ist in der dip\ornallschen Welt ausgebrochen, die nicht zu besdlreiben ist! Alla
weicht sich kilometerweit aus! Verschiedene Gesandtsdidta
und Ministerien sollen ihre Verhandlungszimmer Qereiu mil
Bleiplatten austapeziert haben! Aber ich weiß zuverlässig, dd
aud! das völlig zwecklos ist."
"Teufel, Teufel," murmelte idJ. "Das sind ja tolle Dinge.'
Mein freund nickte. "Und ebenso im Geschäftsleben! Ei
wird kaum noch eine Möglichkeit bestehen, einander zu iibefvoneilen! Oberall ist es mit der Komödie zu Ende. Wie II
vor ~rid1t und auf den Steuerämtern zugehen ·wird, kannf
d.u dJr selber _ausl!lalen. Aud-t im religiösen Leben -I Es wurde
e1n V~rsuch m emem Tempel gemacht-. Die Priester habca
vor Arger und Enttäuschung den Gottesdienst auf der Stelk
abgebrod!enl"
"We~ha_lb denn?" fragte ich verwundert.
.
"We1l s1ch h~raumel!te, daß die Menschen an alles Mög\idl:
dachten, nur nicht an den Gottesdienst!"
"Ach du lieber Gott - " entfuhr es mir Ja aber wobil
soll das denn schließlich f~hren?"
. " '
Er zuckte. die Achseln: "Wer hat das gewußt, als dil
Dampfmaschme erfunden wurde? Wer hat bei den andere&
gr~ßen Erfindunge.n un~ Entdeckungen daran geda~tl EI
treJbt uns eben we1ter. Emer Hölle oder einem Paradies e~~t·
gegen. Wer weiß das?"

Telepathie
Die ~ele~thie, die Fernübertragung von Gedanken, ;st in T~
so. gebraud\!,dl, wie bei uns etwa das Telefon. Der Tibeter sdl'<ll
~eme Befehle und Nachrichten ,,auf den Wind", und diese Ob!!"
tragung klappt vorzüglich.
Das Geheimnis dieser Fähigkeit ist die ganz besonders ge•r::
Den~weisc des Tibeters. Während wir Europäer zwar sehr J<h_
~ag,_eren, dafür. aber auch überaus sprunghaft denken, idnnfl~
ug smd, kann S1d1 der Tibeter tage- und wochenlang in den;tl
Ge~anken versenken und dadurdJ. natürlich eine bedeutend f
stc1gerte Intensität eneugen.
.
. So erzählt der Himalaya-Forscher Dyhrenfunh, daß er ; 9J~
c~ncn Toten gehabt habe. Er schickte einen Boten mit der NI~
nffit zu der I ! TagemärsdJ.e entfernten Tclcgrafensration. ~
wußte. ~an bereits von dem Unglück; denn die tibetani Gr
E_~pc-cl!t_JOnsmitglieder hatten die NadJTidJ.t schon _ übeT e!n
b1rge h1nweg - '"'~
.
hen.
lf
u' T c1epat h.Je we1teq;ege
1934 _hat Dyhrenfunh dncn Pali von zeitlichem Fernsehen"..
lebt, D1e Träger scmer
·
Expe d.1t1on
· sagten 1hm
·
vouu,, dw~er...-

auf dem Balkan abwfinden; es sucht ja sogar mit dem ,Erbfeind" Ju<>oslawien eine Verständigung.
'
Für dic~e Schwenkung Italiens gibt es verschiedene Gründe.
.. In. den Vereinigten Staaten hat eine der größten ElektriziEiner wird gewöhnlich übersehen: der Stellungswechsel
tatshrmen das "Haus der Zukunft" gebaut. Die Firma
Sowjetrußlands.
Italien war einer der ersten europäischen Staaten die mit nannte es selbst "Experimental House" und wollte damit an~
Sowjetrußland in Handelsbeziehungen traten, und ~tussolini deute.n, daß das Ganze ein großangelegter Versu~-h sein soll.
war immer >ehr darauf bedadtt, den Draht nad1 Moskau, den Ob em_Experiment mit der technischen Utopie eines Hause~
direkten -und den, der über Berlin führte, nicht abreißen zu oder mlt der G.::duld des Menschen, das 1st noch nidu heraus.
Ma~ ·Hißt jeweils einen bestimmten Berufstyp eine Zeitlan;;
lassen. Diese Haltung Mussolinis hatte ihre guten Gründe:
wohnen und notiert gcnau alle Einzelheiten dies!'s ZuItalien ·wJre im Falle eines Krieges mit Frankreid1 auf Roh- dann
sammenlebens.
stoffe und Getreide a~s Rußland angewiesen gewesen. Solange
ist abe: auch nicht leicht, sid1 mit dieser Wohnung abnun Rußland auf Se1ten der revisionistischen Staaten stand,
zufmden. D1c Menschen müssen hst alle Gewohnheiten än.1ho Geg;empiekr Frankreid'IS war, fühlte sich Italien im Östlichen Mittelmeer gededu. Als aber Ru!lhnd die Front des dern. Sie haben im Grunde keine Arbeit mehr in ihrem Heim.
~afür müssen sie sich mit jeder Kleinigkeit auf .das FunkrioR·~visionismus verließ und sich Frankreich näherte, da war für
meren.
eines geheimnisvollen Apparates eimtellen, der nicht
Ir.dien das östliche Mittelmeer durch Rußland und .die Türkei
(die außenpolitisch mit Rußland eng verbunden ist) versperrt. erst m1t dem Willen, sondern schon beim Erscheinen der Bewohner zu arbeiten beginnt.
Es hJtte des Zustandekoromens des Balkanpakts kaum mehr
Die Garagentür öffnet sich lautlos bei Annäherung des
bedurft, um Italien zur Verst'ind",gung mit Frankrei~h zu
Wagens, glei~hzeitig schaltet sich die Beleuchtung ein. Zimzwingen. Der Weg von Paris n~d1 Rom hat über Moskau
mertüren öffnen sich selbsttätig. Die Speisen befinden sid1
geführt.
schon gekocht im Servierwagen. Die Spülmaschine nimmt das
Die Verständi<>ung mit Frankreich hat Italien den Weg zu
schmutzige Geschirr auf, um es sauber und geordnet wieder
allerlei Eroberun"'gen in Afrika freir;emadn, es aber zum Verzicht auf je-den Einfluß in den Balkanstaaten gezwungen. Der zu präsemicren. Dc·; Nachts strahlen alle Türt,riffe und SdulBalkan gehört heute ... sag;en wir einmal vorsichtig: teiis ter in zartem Glim: 1crlicht. Schon abends hat man die s~halt
uhr an der Kaffce;,uschinc auf die gcwünsdne Zeit gestellt
noch Fr~nkreid1, teil.< o~hon den Balkanvölkern.
Daß Vcnisdos (licse Ums~-hichtung der Machtverhöltnisse und, von einer leisen }.1elodie geweckt, hat m.1n <>Ieich den
im Mittelmeer und auf dem Balkan bei seinem Putschplan Kaffeeduft an der Nas~. Mit dem Besucher spricht man des
Morgens vom Bett, vom Bad oder wo man 10nst 1id1 gerade
nicht berüd:sid1tigt hat, scheint nidn recht versdndlich. Aber
es gibt für sein Verhalten keine andere Erk!:irung als diese oufhält, elektrisd1 zur Gartentiir.
unwahmheinliche Annahme. Daß der erhoffte Rächer PlastiDas Haus ist ein Großverbral.ldJer an Elektrizität. Die inras g<'nd<' von der i t a I i e n i s c h e n Polizei an seinem Be- stallierte Leistung; bctrJgt So Kilowatt. Eine Riesem.ahl im
freiungswerk gehindert worden ist, wird ihn, Veniselos, jetzt Veq;bd1 zu den 3 Kilowatt einer normalen amerikanischen
wohl eines Besseren belehrt haben.
M a x G r e gor y
Sed1szimmcrwohnung. (Der europäische Durchs~hnitt liegt
noch weit darunter.) Für den Haushait arbeiten ElektromotoAhessinisches Dementi
ren von in~ges.1mt 108 Pferdndrkcn. Der Jahresstromverbrauch soll 18oo Kilowattstunden erreichen.
In dem Konflikt 7.wisdien Italien und Ahe-sinien wird mit unOie Kü~-he des Experimentierhau\es ist klein, sie .umfaßt
gleidien lvlittcln gekämpft, und zwar nidit nur mi!it:irisd,, sondern
nur 1,8 auf 3 Meter. Dafür ist dieser ganze Raum frei. Ein
audi pohisdi; denn Abessinien besitzt keine einzij!;e Zeitung unJ
Tischband 7.ieht sich an den WJndcn entlang, nur untermuß de>halh zu<ehen, wie Italien die Welt mit nidu immer ganz
objektiven Beriditen über Jen italienisch-abemnisdlcn Streit ver- brochen durch gleid1hohe Herde, Spülmasd1ine, Kühl- und
Wärmeschrank. Unter und über dem Band sind reichlid1
sorgt.
SdHänke und Regale eingebaut. Al!e Fächer schalten beim
"Ein Land ohne Zeitungen", heißt es in einer offi>iellen abes!inisdien Erklärung, "gleicht einem Mmschen, der Ohren hat, zu Offncn autom:JtisdJ eine Innenbeleuchtung ein. Der Herd
kodu natürlid1 elektrisch und hat Temperaturregler, die jede
hören, dem aber die Zunge fehlt, um ~.u spred1en. Wir sind gezwungen, alte Lügen ~nzuhören, die unsere Verleumder g<<;;<n uns Oberwachl.ln,; überflüssig machen. Die Spü!m~~~hine arbeittt
ausstreuen, ohne d~ß wir ihnon darauf erwidern könnren. Aber ebenfalls selbsttätig. Sie spritzt 7.ucrst kochendes Wa~Scr über
das Gesdlirr, bewegt C.\ dann, öffnet den AblatJf und sd11ießt
umere Geduld ist groß und unser Glaube ~n Wahrheit und Geihn wieder, gibt neues Spülw.mer hinzu, entleert sich wieder
reditigkcit ist nodi viel ~rößer."
und trocknet zuletzt mit Heißluft ab.
Das ist die Sprache des Orients, die sidi neben der curopäisdim
Zeitungs- und Diplomatenspradie etwas merkwürdig ausnimmt. Die
Eine be>onders in Amerika übliche "kJltc Küd1e" enthält
abe<;sinische Erkl'irung (die vom kaiserlidi-Jthiopisdl~n Gos:mdtcn einen zweiten Kühlschrank nebst allen Geräten 7.ur Zubereiin Rom den Vertretern der ausländisdien Pre»c in Rom übertung von Toast, Keks, Salaten, Gefrorenem, Obstsäften, Tee
geben worden ist} bietet audi samt noch einige hübsdie Beispiele und Kaffee. Da stehen Mischmas<.hincn, Pressen, Waffeleisen,
für den Untersdiied zwischen der bildcr- und floske!reidien Spradie Rührwerke, Brotschneider, alle elektrisch angetrieben oder
des Orients und der nüchternen Spradie Europa>. In europäischer
geheizt.
Spradie lautet z. B. ein Dementi: ,.Die Meldung eines italienisdien
Die Waschküche ist ein tedm'E>ches We(k für sich. WäscheBlatte!, die ahe"inisdie Regierung unterstütze Jie Sklaverei, stellt rutSdlen fuhren von den Fluren in einen Behälter. Daneben
eine völlig haltlose Verleumdung du, was schon dHaus hervor·
befindet sich die WaKhmasd1inerie mit Kochfa!l, Wasd1- und
geht, daß .. ," Auf Abessinisdi klingt da> so:
Spiilmasd,ine und Zentrifug;e. Jeder Einzelteil hat eigenen
,.We"n Gott eine" lVlensd1en strafen will, d<>nn verwirrt er sein
Motor, Kalt- und Heißwasserumlauf. Von da kommt die
Gehirn. Gott 1at sicherlidi das Denken jenes Mensdlm ver"·irrt,
Wäsche zur Heißmangel und zu den Trockenschränken, die
der gegen um die Anklage erhoben hat, daß wir die Sklaverei hesid1 selbst abstellen, wenn die Wäsche genügend trocken ist.
sdllltzten, und dieser :>.1en<di läßt >idi audi erzählen, doß wir die
Bügeleisen und Btigelbrett zieht man an Sd!wenbrmen aus
Sklaven ins Meer werfen, wenn es den Skbvensd1iffen nidit geder Wand. Das Eisen schaltet sid! beim Herausschwenken ein.
lingt, d~n Wadithooten zu entrinnen. Um diesen Lügner >:u cnt·
SelbstvuständlidJ befinden sich in allen RJumen des Haularv"n, hat Gott ihn aber audi verl':e.scn lassen, daß Ahessinien
ses Rundfunk, Bildfunk, Fernsprecher, Mikrofone und Lautwede!' einen Meter Meeresküste nodi ein einziges Ruderboot hesprecher.
sitzt."
Das Haus wird geheizt und ~ekühlt mit Luft. Regler in den
Bananen
Abluftbnälen sd1alten beim Sinken der Temperatur Oibrenner ·unter einem Dampfkessel ein, der die gereini;;te Zuluft
Im Wirtschaftsteil Je!' "Wiirttemberger Zeitung" (Nr. 6J} wird
erwärmt. Steigt im Sommer die Temperatur über ein beeine Lanze für die Bananeneinfuhr ~:ebrodien, Jie zur Erhaltung
stimmtes Maß, so schalten dieselben Regler den Luftumlaul
der deutsffien Ausfuhr nadi Spanien nötig sei. Es sei übrigens beüber ein entsprechendes Kühlsystem. Ebenso wird die Luftmerkenswert, daß bei den Bananen So (aditzig} Prozent des Verfeudnigkeit auf gleicher Höh~ gehalten. So hat das Haus sein
braudicrpreises und mehr "der deutsdien Wirtsdiaft !clbst :>:uguteeigenes Klima, das das Offnen von Fenstern erübrigt.
kommen" und kaum 20 Prozent ,.ins Ausland wandern".
Mit andern Worten: die Kosten der Verteilung der Bananen in
Die Beleuchtung der Räume läßt sich über alle FarbenDeutsdiland sind vier m a I so hodi als ihr Preis im Zollhafetl.
nüancen variieren. Eine raffinierte Lampenanordnung zwi-

Das mechanische Haus

r;s

mal ungesdiädigt heimkehren werd~, während die gleidizeitig arbeitende deutsdie Expedition verunglücken werde. Beides traf ein.
Die Eingeborenen verkünden diese Weisheit übrigens ganz gelassen. Es liegt ihnen gar nidi~s daran, den Eur~päer davon zu
überzeugen; denn er ist in ihren Augen ein tedinmh zwar hodientwickeltes, aber kulturelt niedrig stehendes Wesen.
Ein a'ldercs rätselhaftes Kapitel der tibctanisdlen Mystik ist die
Wärmeerzeugung auf autosuggestivem Wege, die hauptsädilidi von
älteren Lamas, von Eremiten, ausgeübt wird. Sie stellen sidi bei
30 Grad Kälte unbekleidet ins Freie und entwickeln durch Autosuggestion in ihrem Körper so viel Wärme, daß sie nidit nur nidit
erfrieren, sondern auch nasse Tücher an sidi uod<nen und den
Sdinee im Umkreis sdundzen können. Es werden förmlidie Kon·
kurrenzen ausgetragen, wer die meisten Tüdier trod<nen kann. Ein
Anfänger bringt es z. B. nur auf 4 Tücher, während ein Meis~er
in einer Nadit lO nasse Tüdier trocknet.

Die Wurst des Herrn Ministers
In Belgien erhoben die Zeitungen ständig Besdiwerden über
langes Liegenbleiben von Lebensmittel-Seildungen aus dem Ausland, so daß der Finallzmini,.cr Gutt hcsdiloß, der Sadie auf den
Grund zu gehen. Er bestellte in Straßburg drei Kilo Rauchwur::t
und erhielt von der Post bald darauf die Mittcihmg, Jie Sendung
sei eingelaufen und beim Zollamt abzuholen.
Don wunlc ihm gesagt, er müsse sidl zunädlSt eine Einfuhrer!aubni> besdiaffcn. Da der Millister nidlt unter seinem, sondern
einem Decknamen die Wurst bestellt hatte, wurde ihm keine Vor7.ugsbehanJlun~ zuteil und erst nadi vier Tagen erhielt er die Bescheinigung. D:n" da~erte es nodi drei Tage, bis er cndlid> (nadi
)cJesrnaligem >tundenlangen Warten, wobei er immer von einem
Zimmer ill ein anderes gcsdiickt wurde) die Würste bekam.
. Si:: waren "gerade nndi mit knapper Not genießbar", so bendnn er selber. Das Publikum aber hoffte, nad1 dem Expaimcnt
des Herrn Mini 1tcrs werde nun bei den Behörden e1n anderes
Tempo ci~kehren.
Da >tlirzte das Kabinett und der Herr Finanzminister war versdiwunden.

Unsterbliche Hunde
In F.nghnJ <ditint man zwar nicht von der Denkf~higkeit aber
'·on der L:nsrerblichkcit der Hunde überzeugt zu sein. Die Landoller Hundczcimhrift ,.Dog \VoriJ" h~t kürzEd1, n.1d1 Jcr ,.Schöneren Zukunft" (vom 24 • März) eine Rundfr<>ge mit dem. Thema
veranstaltet "Haben Hunde ein Leben n1 d> dem Tode?"
,.Mit dem ticri<chen Erns~, Jcr die<cr Auffordcn>ng entspricht,
antwonetcrJ die Lc<cr, lauter beriihmte Hundefreunde. DiplomJnsdi vorsiditig sd~rieb die Herzo:;i" von Ncwc.mle: ,.idl per>Ön-

lidi hoffe, d<>ß die Liebe und Hingabe an seinen Herrn über die
paH Jahre hinaus <lauern winl, die einem Hunde <>uf Erden besdiieden sind." Kühner Sir Lodge: "ich weiß von Gestorbenen, die
aus dem Jenseas bcriditen, d<>ß ihre vierbeinigen Begleiter bei
ihnen sind. Mandier mag es nicht glauben; ich pcr>önlidi halte die
Botsdiaft für glaubwürdig."
Aber Sir Lodge persönlidl ist 11ur ein Amateurspiriti>t; er hat
nur gehürt, er glaubt nur. Doch Miste!' Pim w c i ß, Mister Pim.
i<t Fachmann, er kennt sidi im jenseits aus wie in einer Hundehütte: ,.Alle unsere Lieblinge werden im ewigen Leben bestimmt
mit uns vereinigt sein. lffi persOnlidi habe neulich einer Seance
beigewohnt, die von dem Bellen vieler Hunde erfü!!t wor. !di
fühlte sogar gleidizeitig den weichen Kopf eines Foxterriers aui
meinen Knien. Bei die>er Sitzung waren adit Personen zugegen,
jedodl kein anderes Lebewesen."
Da kann mo" nur mit Nestroy sogen: "Der Mensdi ist ein
Federvieh, d"nn gar mand1er zeigt, w1e er a feder in die Hand
M.
nimmt, daß er ein Vieh ist."

Aus Wien
Der Wadimann sieht eine junge Frau, die sich in der Donau
ertränken will. Er roißt ;ic im lernen Augenblick zurück. Dan<1.
sagt er: .,Schaun's - madlen's dodi b G'sdliditcn. Sie springen
eini - i muß audi eini sprin~cn - bcide wer'n mr naß - is
sdion besser, Sie gangcn ham und hängen Ihna dort auf!"

Literatur
Philosophie und Zeitgein. Von T h c o d o r Litt. hlix Meiner
Verlag, Leipzig. Preis geheftet t,JO Mark.
Dieses erste Heft der Schriftenreihe "Wi"ensdiaft und Zeitgeist'"
bringt in stark erweiterter Fa,sung den Inhalt eines im NoYcmbcr
, 914 in Berlin gehaltenen Vortr~g<. Litt setzt sid1 mit der \l;e>,ellw~rtig h:iuf:~ erhobenen Forderung auseinander, die filosofie habe
ni,ht die Aufgabe, nach einer zcitüberlegcncn, immer und über~ll
~:ültigen Wahrheit zu >treben, wndern sie müsse zeit_noh sein, d. h.
sie müsse da! in Ge<lank~n au.<dri.icken, was unsere Zett hcwc;t. oder
gar, sie müsse die Theorie ·w dem liefern, was die LcbcnsbedürfnO«e einer he«immten .Mcmd1engruppc (c'tncr Klasse o,ler ein.:s
vo:kcs) erfordern.
Litt lellllt diese Zumutung an die filowfie ab. EI' untersWeidet
sd>arf 7Wi<d1c" ,.l'ilowfic" und "Wcltansdl~uung". WeIt anschau u n g ist ,.Au,Jruck ei,ter Seelcnverhssung", einer ,.Lebcn<nimmun\'.'";. sie ent<prin>,t nidn einem auf ln~isdlc Ordnung hinzielenden Erken 1nnidronp;, sondern de:n Biindcl der im Mcmd1cn
wirk>arncn Triebe und Gefühle. Die F i I o so I e n dage~en sind
seit Jahrhunderten der Übcn.cugung, daß der Filosofie gerade die

sehen de_n Fensterilü~eln gestattet es jederzeit, den Einfall des
Sonnenhchts durch <he Fenster vorzutäuschen.
An Wänden, Nischen und Fußböden zerstreut befinden
sich 87 Steckdosen für Kraft, 113 Sted..dosen für Licht, 9 für
Radio, 7 für Klingeln, 8 für Fernsprecher, 91 gewöhnliche
S<.halter, 5 TürsdJalter. 17 bewegliche und po feste Lampen
werden durch 3 Kilometer Leitungen gespeist.
. Experiment.iert m_an vielleicht, wie lange der Mensch in
d1esem Labynnth semen Verstand behält?
Man soUte heute lieber experimentieren, wie man den
Ji.rmsten auf die Beine hilft, jenen ll.rmsten, deren Beihilfe
zum Betrieb und zur Erhaltung des Ganzen ja jederzeit will·
kommen ist.
Ernst Pfau

Entwurzelt
Eines d~r vielgebraud1ten Modewörter unserer Zeit heißt
"entwurzelt". Der Städter wird gern als entwurzelt bezeichnet, aber auch dem oder jenem Bauern kann es passieren, daß ihn ein viclbesd1äftigter Journalist gcle<>enclich
mit diesem Beiwort beehrt.
"
"Entwun::elt" ist ein bildlicher Ausdruck. Aber mit der
Zeit wird er so abgegriffen, daß man das Bild .dahinter
vergißt. Er teilt damit das Schicksal vieler Ausdrücke, die
man er;t wieder "rückübersetzen" muß, um den .ursprünglidlen Begriffsinhalt wieder zu erhalten. (Bcispide: erfahren, vortragen, aufschneiden, begreifen.)
Der ursprüngliche Sinn, die Loslösunt aus der nlihrenden und stützenden Umwelt, hat sd10n eine kleine Wand·
lun~; ins Moralische erhalten: der entwun::elte, wurzellose,
lies leichtfertige Südter und der erdgebundene, verwurzelte, lies sinlid1 gefestigte Bauer. Man vergißt dabei einen
der wichtigsten Bestandteile des ursprünglich!'n Bildes, d~s
schicksalhafte Eingreifen höherer Gewalten, welche die "Entwun.clung" herbeigeführt haben. Vergessen wird aud1, daß
der aus dem Bild in.1 Menschliche übertragene Begriff gar
nichts mehr mit dem Boden zu tun hat. Man stelle sich einen
Kleinstädter vor, ein~n wissenschaftlichen Arbeiter in der
Großstadt, verpflanze sie auf.s Land, und sie werden ebenso
"entwurzelt" sein wie der "wurzellose Asfaltmensch" der
Großstadt. Beide $ind aus i h r e r Umwelt herausgerissen
worden.
Im allgemeinen ist der Bauer frcili~h stärker in seine Um·
wclt gebettet als der Städter . .Der Bauer kennt seine Umwelt,
er kann seme Arbeit überblicken, weil sie ein Ganzes ist. Die
tägliche Hantierung des Städters dagegen ist - im allgemei·
nen wenigstens - dem Gesamtblick entzogen. Die Arbeit ist
Spaiabrbeit an irgend einem Ende, über das der Blid• nicht
hinausgeht. Der Umgang mit den Din<>en ist sinnlos mechanisiert. Radio, Telefon, Flugzeug, Kaffee, Zigarren, Kleider,
Möbel, überall steht ihm alles z~r Verfügung, ohne daß er
die Voro;;Jnge kennt und erkennt, die diesen Euungenschaften
zu Grunde liegen, ohne daß er über ihre Herkunft nachdenkt.
Auch der Bauer benützt Radio und Telefon. Aber er nimmt
diese Dinge nicht gedankenlos hin; weil auch er die Hintergründe nicht kennt, bleibt er ihnen gegenüber mißtrauisch.
Der StJdter braucht hier ein Wort, das fälschlicherweise zum
Schimpfwort gestempelt worden ist: was der Bauer nicht
kennt, das frißt er nicht.
Mehr oder weniger sind wir alle - ob wir in den einfacheren und klareren IJndlichen Verhältnissen leben oder in
d~s kompli1ierte städtische Leben gespannt sind unserer
Umwelt geistig nicht mehr gewachsen. Vielleidn rührt diesr
Spannung daher, daß die Zivilisation in den letzten 100 Jahren größere Fortschritte gemadn hat als in den 1ooo Jahren
7.uvor. Wir versuchen wohl dem segenannten Fortschritt
nachzurennen. Sobald wir jedoch merken, daß wir ihn nidlt
einzuholen imstande sind, nehme,n wir das Neue resigniert
hin: wir verstehen es doch nicht.
Der Abstand, der zwischen Erkenntnis und Umwe.lt bleibt,
ist jener Zustand, den wir als "entwurzelt" bezeichnen. Er
kann sich in verschiedener Form zeigen. Der Minderrangige
·(nach hedler) wird gleichgültig (leidminnig) werden, beim
Höherrangigen stellt sich Kulturmüdigkeit ein.
Nur wenige sind es, die diese Spannung ausgleichen kön·
ncn: der Bauer, der, unbewußt, im einfachen Leben und ein·
fachen Denk!'n bleibt; der Künstler und Filosof, der sich bewußt eine höhere Lebenswarte erarbeitet, um von dem Ncuen
nidn erdrückt zu werden.
Kar1A m r h ei n
Erhebung über die Zeit und das Streben nach einer (dem Men<dien
allerdings t1ie ganz erreidibaren) ewig gültigen Wahrheit wesentlid1
sei. Daß jede Filosofie abhängig ist von der persönlidicn "Lebemstimmung" ihres Urhebers und von Jen Gefühlen und lkdürfni,.en
ihrer Zeit, i>t eine banale Wahrheit. Aber Jas ist ein Mange!,
naturwi<sensdiaft!idi ausged!'üd<t: eine Fehlerquelle, die m<>n na<h
Mi.ig!idikeit auszusdialten versudien, nidit aber zum ErkenntnisPrin;.ip erheben und als Vorzug der Filos.ofie preisen sollte.
Aber, wendet man nun ein, hat nidit z. B. Hege! gesagt, di:
Filosofie sei "ihre Zeit in Gedanken erlaßt"? Hat er nicht gesdiriehen, die Filosofie "gehOre ihrer Zeit an", sei "in ihrer lksdiränktheit befangen"? Die Auseinandersetzung mit diesem Ge·
danken Hcgc!s ist der wesentlidie Inhalt der kurzen, aber inhaltsreidlen Sdirift. Wir können hier nidl.t auf die thcoretisdie Bewei~
führun~ eingehen, in der Litt die Meinung zurückweist, ah habe
Hege! mit den angeführten Worten der Filosofie die Aufgabe gestellt, den vorübergehenden Bedürfnissen der Zeit zu dienen. Wir
wollen nur da> praktische Endergebnis kurz andeuten.
Hegcl fordert vom Filosofcn, daß er sich ganz "objektiv" den
sadllichcn Aufgaben, mit dcne" sidi die Filnsofic seit Jahrhunderten brsdiafuy, widmet, ohne Rücksidit auf ,,Partikulares'', wie
Hege! sidl <>usJrück~, d. h. nlit möglidist strenger Aus>dilltung
alks durdi die Bedürfnisse der Zeit, eines Volkes oder einer Rlsse
Beditlgten; der Filosof muß "sidi in Jie Sadie hineinbegeben", "die
S<1die i11 ,idi walten lassen", "sidi nadl der Natur der Sadie henehmen", Durdl diese objektive, sodilidie Tätigkeit des Filosolen
leistet der "Zeitgeist" seinen Anteil an der Weiterentwicklung der
Filosofie. Denn der .,Zeitgeist" ist jo nidit etwas, wo. ab fertiges
Gebilde hinter den Dingen unJ Mensdieo steht und an das sidi
der filosnf bei .>einer Tätigkeit halten könnte, sondern der Zeitgeist wird erst siditbar und verwirk 1 ich t sidi erst dadurdi,
daß der Fdosof sidi sadilidi den fdosofisdlen Aufgaben hingibt .
Denn wie soll mln anders fest,tdlen, wos eigentlidi der Gei•t
einer bcni:nmten Zeit l<t? Soll der Filosof den Geist seiner Zeit in
ihrer Kunst und ihrer Politik st~dien, der Ktinstler aber in ihrer
Filowf1c und ihrer Politik und der Politiker hinwiederum in ihrer
Kunst lmd ihrer Filosof:c? Nein. Aufgabe der l'ilosofie, wie ent·
sprcd1cnd aud1 der Kunst oder der PoE6.k, ist und bleibt es, die
f;CSte!lten Aufgaben objektiv u~d sad1lidi zu bewältigen: und bei
der Filosofie heißt diese Aufgabe: an Jcr \\7eitercntwiddung der
J'ilosofie zu arbeiten, nad1 reiner Erkenntllis zu streben und der
(llic ~a~z ecre:dtbarcn) Wahrheit n:ihcr7ukommcn, nidlt aber vorsitzlieh in direktem Zugriff den Zeitgeist zu verwirkli,·hcn. H. L.
Unter der ühcrsd1rift "Glaube"' sind in dieser Nummer einige
Zitate aus Wilhelrn Haucrs Bud1 "Deutsche Gottsdl3u" (Seite 1, 87,
SS, 89, 1 to, 21 ', 2 r.1.) zusammengestellt.

Experimente
.,Probieren geht über Studieren", heißt es im Sprichwort,
und das hat sicher seine Berechtigung. Worin aber beruht
der Vorzug des Probierens vor dem Studieren? Ohne Zweifel
doch darin, daß das Probieren die mannigfachen einer Idee
entgegenstehenden Schwierigkeiten sogleich in voller Wirklichkeit hervortreten !'ißt, während das Studieren diese Sd!wierigkeiten erst mühsam an Hand von allgemeinen Gesetzen errechnen muß und selbst dann vielleicht noch die eine oder
andere, die in Betracht kommt, übersieht.
Das Probieren, so könnte man infolgedessen kurz sagen,
·ergänzt, ja erübrigt bis zu einem gewissen Grade das Denken, - und darin liegt sicher der Hauptgrund für seine Beliebtheit, zugleich aber auch, wie wir hinzufügen dürfen, die
Erklärung für den Mißhraudl, der so häufig mit ihm ge·
trieben wird.
Zweifellos gibt es Gelegenheiten, ·wo der Mensd! ohne Probieren, d. h. ohne Zuhilfenahme des Experiments, überhaupt
nicht auskommt. Und solche Gelegenheiten ergeben sich immer dort, wo die gesicherte Theorie aufhört, wo der Mensch
sich ins Unbetretene vorwagt und aus neuen Gegebenheiten
neue Gesetze abzuleiten sucht.
Selbst dort aber wird das Experiment sidl zumeist doch
wenigstens "richten" lassen, d. h. man wird in der Lage sein,
auf Grund des theoretisch bereits Feststehenden bestimmte
Wirkungen des E:xperimentes sozusagen abzufangen und dafür
'Iilie nod-< unbekannten desto reiner hervortreten zu lassen.
• Die Experimente gerade der großen Wissenschaftler und
Erfinder sind fast ausnahmslos sokbe "geridueten" Experimente gewesen. Sie wurden nie aufs bloße Geratewohl hin
unternommen, sondern fußten stets auf einer soliden Wissensunterlage, die es gestattete, die Frage an die Wirklichkeit
- und jedes Experiment stellt eine Frage an die Wirklichkeit dar - so scharf wie möglich zu umschreiben. Denn nur
auf scharf umschriebene Fragen darf man auch schad um<Sduieb.ene Antworten erwarten.
Und es kommt nod! eins hinzu: ein vernünftig aufgebautes
Experiment im Sinn der großen Wissenschaftler und Erfinder
ist stets zugleich sehr vorsichtig d o s i e r t. Es hält sich in
engem Rahmen und arbeitet mit kleinen und kleinsten Men.gen, - einesteils schon darum, weil es nur so auch erfolgreid1
"{;:erichtet'' werden kann, dann aber vor allem deswegen, weil
d1e Gefahr der nutzlosen Vergendung von Stoffen und Kräften sowie die weitere von unvorhergesehenen Schädigungen
ir~endwelcher Art dadurch auf ein Mindestmaß herabgeset:a
w1rd.
Dies vorauggeschidrt, darf man sich wohl einmal eingestehen,
daß in unserer angeblich scbon so stark überrationalisierten
Welt noch immer viel zu viel und, was schlimmer ist, viel zu
gedankenlos experimentich wird.
Und woher kommt das? Es kommt in erster Linie wahrsc:heinlich daher, daß manche die das Denken erleiduernde
Wirkung des Experiments ein wenig mißverstehen und nun
meinen, sie brauchten überhaupt nidlt mehr zu denken, si~
könnten die gewünsdlten Ergebnisse am Ausfall des Experiments nur einfach ablesen.
Jedoch so will es das Sprichwort nicht. "Probieren geht
iiber Studieren", - das bedeutet nidJ.t, daß das Studieren
entbehrlich ist, sondern lediglich, daß es am Experiment bewährt werden muß. Das Studieren bleibt also stets die Voraussetzung, und wer etwa, um sich über die Anziehungskraft
der Erde zu vergewissern, statt ins Lehrbuch zu sehen, die
Tasse, die er in der Hand hält, auf den Boden fallen und zerbred!en läßt, der ist nidlt wißbegierig, sondern kindisch.
Es ist leider jedoch nicht nur Denkträgheit und Unwissenheit, es ist zu einem großen Teil vielmehr zugleich Mangel an
Verantworoungsgefühl und sittliche Stumpfheit, was die Menschen in so zahlreid!en Fällen zum Experimentieren verleitet,
wo ein bißeben Nachdenken und ein bißchen Fleiß weit schneller zum Zide führen würden. Und <ias zeigt sid-< deutlich
etwa an der Leichtherzigkeit, mit der sie ihre Experimente,
wenn es ihnen einfällt, aud-< auf 1e b e n d e Gegenstände, tierische sowohl wie mensd-<!iche, ausdehnen, und nicht minder
an dem unersdiütterlichen Selbstvertrauen, das sie ihre Experimente gleich immer im größten Maßstab amtdien läßt.
Das Leid ihrer tierischen oder mensdllichen Mitgeschöpfe
stört sie dabei augenschein!idi nid!t im mindesten. Im Gegtnteil: sie behaupten kühn, daß es nötig sei, um der Mehrzahl,
deren Wohl ihnen angeblich am Herzen liegt, Leid zu erJ p a r e n. Opfer müssen eben gebradlt werden, sagen sie, dai
große Ziel rechtfertigt es. Und mögen diese Opfer in <iie
Tausende, ja in die Millionen gehen, mögen ganze Länder
unter den Folgen ihrer Experimentiersudn leiden, - sie beruhigen sich mit der kaltblütigen Zuversicht, daß "irgend·
etwas" schon dabei "herausspringen" werde.
Und natürlidi springt "etwas" dabei heraus. Wir sehen es
.11m Beispiel Rußlands und in abgesdlwächter Form an dem
der Vereinileen Staaten von Nordamerika. Kann man indessen wirk ich behaupten, daß dieses "Etwas" das voraufgegangene Hin und Her von einander widerspred-<enden und
aufhebenden Reformversuchen auch I ohne? Daß das Blut
und die Tränen der Unzähligen, die auf der Stredre geblieben
sind, dadurch aufgewogen würden? Es ist mehr als zweifelhaft.
Probieren geht über Studieren, - anerdings1 Aber nur bei
denen, die auf Grund ihrer geistigen und sittlichen Eigenadlaften dazu berufen sind.
F r an z K r ä m e r

Was nicht alles verloren geht
Wie u. a. die ,,Frankfurter Zeitung" {Nr. 136) mitui!t, wird jetzt
Jn den Verö.ffentlichungen der Deutschen Arbeinfront darauf hin·
gewiesen, ®ß die Materialverschwendung, die jet~t überall in der
Wirt~chaft bekämpft werde, besonders groß auch im Haushalt sei.
Eine halbe Million Kilo Z i n n jährlich sei allein aus den Kon$ervendosen wieder zu gewinnen. Allein mit Konservenbüch>en
würden jährlidl Werte von IY. Millionen Reichsmark vernichtet.
JY. Millionen Kilo Metall gingen schätzungsweise durch nicht geDÜgendes Aussudlen verloren, In Berlin würden ~. B. bisher nur
etwa 6 Prozent des gesamten Mülls sortiert. Zur Herstellung von
Tuben würden jäl:tr!idl etwa t Y. Millionen Kilo Zinn verwend~t,
die ebenhlls bisher verloren seien. Die Mülleimer schludnen täglich
ungeheure Mengen von Konservenbüchsen, Zinntuben und Rasierklingen, die noch nut~bare Rohstoffe enthielten.
Auch die Fettverschwendung im Haushalt sei gewaltig. Für mehrere Millionen Reichsmark Fette gingen jährlich im Spülwasser verloren. Diese Fettverschwendung könne durch sparsame Koduezepte
verhütet werden.
Ebenso sei die Heizstoffverschwendung beträchtlich. Auch Papier·
und Stoffabfälle seien nodl verwendbar. Alles das müsse gesondert
gesammelt werden und gehöre nicht in den MUI!kasten. Die Hausfrau habe hier eine vaterländische Pflidlt zu erfüllen,
Die Sonntags-Zeitung hat schon vor über einem Jahr (in einem
Aufsatz "Müll" am 11. Februar 1934) auf diese Verschwendung
aufmerksam gemadn und jhren Umfang auf viele Millionen berechnet.

Glaube

Unerwünschte Wirkung

Wir sind Kämpfer für einen Glauben wider allen U!lGiauben. Glaube aber ist nicht Fürwahrhalten. Glaube .1st
Leben ist Kraft ist Sidlerheit des innersten Wesens. Ew1ge
WirkÜchkeit be~egnet um im Glauben; in ihrer. Gemein·
schaft stehen wir freudig und une~sch~tter!. I.?arum ISt Glaube
Hingabe an den Willen d.ieser. W1r~hchken, .ISt Sch~ffen Uf.ld
Kämpfen in ihrem Muß, 1.st .em WISSen um 1hren S1eg. Er 1st
ein Trauen der Gewalt d1e 1m Herzen wohnt, wo der schaffende Gott sich dem Aufrichtigen und Opferbereiten eint.
Glaube ist Meisterung der Aufgabe, die des Gottes Walten
uns stellt. Er ist ein Ruhen im l-etzten Grunde voll segnender
Kraft inmitten schwersten Kampfes. Gl.aube ist die Stille. im
Sturm, die Tragkraft in Niederlage, d1e Hoffnung, wo JC~
liche Hoffnung verloren sd1eint. Ober alle Fragen und Zweifel steigt er aus dem gebärenden Grunde unserer Seele imm~r
wieder sieghaft empor, ein wunderbares Geschenk der ew1g
schaffenden Gottwirklichkeit.
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D-er ewige LebenS!?:rund ist Einer und sein Gesetz ist Eines.
Diesem gehorsam sein, heißt recht leben, denn was wir sind
und tun, bestimmt das Ganze mit. Nichts geht verloren, was
wir trei~n. So sind wir einbezogen in ein Sd1affen, Teil von
ihm und Mitwirkende, Mitverantwortliche. Wir erschauern
vor dieser Größe unseres Menschseins. Dies ist der Sinn des
Lebens: daß wir in diesem Gesamten in strenger Verantwortung vor den Gesetzen des Lebens u n s e r e s Daseins Kreise
vollenden und dadurch den ewigen Ring mitründen.
Das Leben, das vor uns liegt und das wir irdisch gebunden
leben, ist die eine Wirklichkeit, der wir dienen. In ihr ist
<iie innere, die mi·t <.fern Herzen,. <iem Gemlit erfaßt wird.
Kein besseres Wort für uns als d1es: Lebe der Erde treu, m
lebst du treu dem Gott. Er ist der ewige Lebcnsgrund, dem
wir uns zu einen vermÖ);en gerade dadurch, daß wir des
Lebens irdisd1es Sein diesseitsbezogen ehrfürdlti); und treu
bejahen du,.ch die Tat. In dieser Einung wird uns das Leben
hödlstes Gut. Echte Hingabe an dieses Leben ist Fühlungnahme mit seiner ewigen Tiefe. Ihm gehorsam sein, heißt die
Offenbarung seiner Geheimnisse herbeirufen.
An mand1cr Wende unseres Weges tritt uns cl.1s Leben in
dunkler Gestalt entgegen und wir bangen vielleicht einen
Augenblick vor ihm zurüdr. Aber unser Lebensglaube überwindet dieses Bangen. Mutig schreiten wir ihm enq;cgcn, uns
ihm auch in dieser Gestalt zu stellen in tapferem Wagen.
Und siehe da: mitten im heißen Ringen mit dem Sd1werstc11
blitzt es auf in unserer Seele. Ein Blick in das Innerste jene1·
dunklen Gestalt wird uns gcsdlcnkt und wir erhhren tief~
beglückt, claß 1ie verborgen in ihrem Mantel der Gaben
hödiste uns entgegenträgt. Dann durdl~türmt das Herz ein
ncues,frcud;gesJa;-:umLeben,wie es ist und kommt.
Denn nic·ht wie wir es wünschen und _erträumen, ist es groß
und gut. Nein, so wie es selbstherrli<.:h sd1rcitet durch die
Tage unseres Daseins und durd1 der Völker Gesd1idne. Wer
so gelernt l11t, de1 Lebens stiller ~1ljc.1dt sich geiaßt zu
beugen, d~r wird befreit von kleiner Sudn und uitt ein irJ
Jenes weite, freie Reid1, in dem der Mensd1 groß werden soll,
groß wie dJs Leben selber, wie <ier Gott ...

•
Diese Haltung ist nicht U n g I a u b e, sondern tiefwurzelnde Erdfrömmigkeit, ein Glaube, auf den die bndläufigen
Be!'rilfe nidH mehr passen. Ghube ist es darum, weil hier
heiliger Ernst des Lebens und der Tat, strenr;e Verantwortung vor dem Wirklichen herrschen, weil ein Jasagen zur
Pflidn als Mensd1 und als Kämpfer alles bestimmt, weil hier
Hoffnung und Tragkraft aus der Tiefe den Mensdlcn befähigen, <ias Leben in großem Stile zu meistern, sieghaft zu
sein inmitten aller Ersdlütterungen, weil das Leben selbst als
eine Urtatsache erlaßt wird, die die Grundlage alles EinzelTatsädllichen ist. Denn nicht darauf kommt es an, ob ein
Mensch von Gott redet, an ihn "glaubt", mdem er ihn
nennt und zu ihm betet, sondern darauf, ob er in Ehrfurcht
vor einer großen WirklidJkeit steht, ob er aus letzter Tiefe
seines Wesens und der Welt gläubig und tapfer lebt, ob er
ein eclner Mensch ist, ein Kämpfer sd1affcnden Lebem.

•
Echtheit und Kraft der Gotteserfahrunß oder des Glaubens
hängen nicht an "Erlebnissen", sondern haben ihre Wurzel
im innersten Ergriffenwerden von den Urmächten des Seins.
Wenn Gotterfahrung das unmittelbare Ionewerden der ewigen WirklidJkeit ist, so kommt es nicht darauf an, wie wir
dieses Innewerden erleben, sondern darauf, daß diese letzte
Wirklichkeit wirkt in uns.
Wenn Glaube ist, daß sich der Mensch vom ewigen Lebensgrunde getragen, geführt und angefordert fühlt, so ist es
nicht von Wichtigkeit, ob die Erlebnisart dieses Glaubens so
oder so beschaffen ist; sondern darauf kommt es an ob sid1
der. Glaub~ in der Lebensgestalt?ng, in der Meiste;ung des
Schicksals 1m starken Geborgensein als schaffend erweist.
Ja, selbst das ist bedeutungslos, ob ein Mensdi von Gott
von Religion, von Gbuben redet. Nicht einmal das daß e;
von ihm weiß, sondern daß er ihn hat.
'

•
Allerdings wird es so sein, daß der Seins- und Tatglaube,
der im Eduen lebt und wirkt, wenn nicht eine ganz besondere Anlage oder ein entwicklungsgeschichtlicher Grund vorliegen, auch in der Seele eines Menschen zu vollem Bewußtsein aufblüht.und da.mit.zur erhöhten Wirkung kommt. Daß
der Mensch emgeht 1n eme lebensvolle Gemeinschaft mit den
Mächten, die ihn tragen und lenken, daß er zum klar erlebten Glauben an Gott kommt, liegt im Wesen des Glaubens
selber. Denn dieser will Gemeinschaft. Auch ist das Reich
unseres Bewußtseins nicht gering zu schätzen. Denn das wahrhaftig erlebte, das mit Bewußtsein und Willen in Besitz genommene Lebensgut unserer Seelentiefe gibt Kraft und Ordnung, G~ünd;mg und hohen Schwung der Gestaltung.
So, w1e Wlr Mensdlen gebaut sind, hängen Werden und
Schaffen doch auch eng damit zusammen ob wir uns unserer
inneren Seinsbewegungen und -erfahrudgen anschauend bemächtij(:en. Umer Wissen von einem unbewußten eingeborenen Sems- und Tatglauben bewahrt uns vor Obersdlätzung
des Bewußten und des Wortes. Doch darf dies nicht dazu
f~.?ren, das Frommsein im Si~ne einer ausgesprodlenen religrosen. Haltun~ als unwesendreh oder gar hinderlid1 beiseite
zu sch1eben. W1r müssen allen Lebenswirklichkeiten offen sein.

•
So unterscheiden wir drei Erscheinungsformen oder <.frei
Phasen des Glaubens. Den unbewußten eingeborenen Seinsund Tatglauben des echten Mensdlen, die bewußt erlebte und
gestaltete, ein.. inner~s Reich .sich sdiaffende Gotteserfahrung
~nd d.as alles uberste1gende Emswerden mit der letzten Wirklichkeit.
. V.on diesen dreicn ist uns heute die erste die entscheidende.
S1e 1st sozusagen .der Mu~terqrund, aus dem <iie andern emporwadlsen und m den s1e Wieder z;urüdrkehren solan<>e ·
in dieser Welt lebend und schaffend weilen.
Ha~ e ~Ir

W.

•

. Nach amer.ik.anischen Berechnunge:' sind_ in den kntcn Jahren
111 den Vere1n1gtcn Staaten rund eme M.'lbon BienenvOlker der
Schädlingsbekämpfung mit ~erstäubtem Gift zum Opfer gciallen,

Kleinigkeiten
Jubiläum. Das deutsche Skat-Geridlt in Altenburg, da. mit seinen Sprüchen schon Skamreitigkeiten in Mexiko, in Los Angelcs
in Austra!ien, Afrika und in der M•ndschurei ge>chlichtet ha~
wird demnächst sein 1000. Urteil fällen.
Die Mutter. Das "Berliner Tageblatt" erzählt von einer Mutter
die dieser Tage abends in der Dämmerung Einlaß in die Sd-.ul~
eines kleinen Oncs im bayrischen Oberland begehrte, finsteren
Blickes und einen großen Hammer in der Hand, an der verdutZten
Lehrerin vorbei in das Klassenzimmer stürmte, mit dem Hammer
an einer bestimmten Bank herumklopfte, sich wieder aufrichtete
und läd!clnd sprach: "So, iatz is der Nagel emg'sdllagen, wo mcin
Bub sid1 jeden Tag die Hosen dran ~erreißt!"
Römische Ge1dlichte. Mussolini hat beschlo>Sen, von italienischen
Gdehrtct\ ein historisdles Kolossalwerk von dreißig Bänden über
die Gcsffii<.ilte Roms von Romulus bis zu Mussolini schreiben zu
b>Scn. Wie die .,Tribuna" verrät, wird sich d1esc neue römi•d:!e
Gcschidne gcgc" die dcur<che Auffassung der römischen Gcsd:!id:!te
we11dcn.
Der lebende Leid-.n3m. in der .,Gazcta Lwowska" vom 19. h·
bn•ar sreht folgende •mtliche Bckannunad-.ung: "Anton Surmiak
gcb. 1881 i" Sokmb. starb im Jahre '9'9 im Krankenh~us i~
Zamorstynow. Um ihn hir tot zu erklären, wird hierdurdt verlangt, dal! er sich innerhalb sechs Monaten vom Tag der Ver·
Offcntlid1ung melde, odn daß über ihn dem Gericht Mitteilungen
gemacht werden. DH Bezirksgeridlt. Lcmberg, den 10. Oktober
1934
Di~ Aufsicht. Eme grolle TeHilfabrik in Amsterdlm wird mie
einer Fernschanbgc <.·cn~hen, deren Empfang im Direktorenzimmer
liq;t. Die Anlage hat sovicle Empfangsd!eiben, wie die Fabrik
ArbcimJie hot; der Dir.ktor kann auf diese Weise seine Arbeiur
Ub~rwadJ<.•n, ohne sid1 bewegen ~~~ m\.isscn,
Gut eingewur~clt. Die "Berliner Morgenpost" (vom ZJ· Mii.rz)
meldet: ,.g7 Jahre in demselben Hause gewohnt hat eine Frau in
der cn;li•chen Gralschaft Somerset, die soeben gestorben ist. Sie
hat ihr gonzcs Leben in dem Hause zugebracht, in dem sie geboren
wurde, und ist in derselben Zimmerecke ~;estorbcn, in der sie das
LidH Jer Welt erblicht hat."
Tierfreundin. In Londnn wurde Miß Morrison, Tochter eines
Obcrh~usmitgliedes, wegen Mißhandlung von Tieren angeklagt. In
ihrer ~'oltnung fand man in völlig verkommenem Zustand: jO
Hunde, ~7 Katzen, 100 Vögel, 17 Affon, außerdem viele Meersdlweinchen, Kanindlcn usw, Viele Tiere hatten alle Haare verloren. obwohl Mill Morrison, wie sie sagte, ihre Lieblinge mit
Beefsteaks und gebratenen Hühnern gefüttert hat.
Ladlende Pädagogik. Wie die Zeitungen beridltcn, sollen in einer
Sd-.ule in Edinburg täglich vor Beginn des Unterrichts ,.~ehn Minuten Lachen" eingeführt worden sein. Die Lehrer bemühen sich
während dieser Zeit, die lieben Schüler mit Witzen und Kunststücken zum Lachen zu bringen. Die Kinder seien hernach geistiz
viel frischer und aufnahmefähiger.
Nettes Gesdlenk. 16 indische Fürsten haben sidl :tu~mmengetan,
um dem englischen König zum zsjährigen Regierungsjubiläum ein
Geschenk zu machen, und ~war besteht es aus ~ehn Kampf· und
Bombengeschwadern. die ungeLihr eine Million Pfund kosten.
Vendlon' mein Haus, zünd' andre an. Wie aus Greenwood {Mitsissippi) gen,.ldet wird, mußten die Uferdämme im nördlid!tn
Obersdlwemmung;gcbiet des Mississippi von Nationalgarde besc:tu
werden. Die Mallnahme hat sidl als notwendJg erwiesen, da 11'1.
zwei Stellen bewaffnete Dammwächter von einer Menschenmengt
überwältigt worden waren, die darauf die Dämme mit Dynamit
sprengte, um die Ubersdlwemmung ~ur Rettung ihrer eigene~~
Felder auf fremdes Gebiet abzulenken.
Taucherkongreß. Der Ve,.band der Taucher in USA hat beschlossen, semc Jahres-Tagung im Juli in San Franzisco abzuhitltcni
und ~war soll eine Art Festsit~ung auf dem Meeresboden nm·
finden, 111 der nicht weniger als 6oo Delegierte teilnehmen werdC!I .
Du Vorsitzende wird eine kurze Ansprache in sein Teldon halu~
die über ein Bcgleitboot in die Empfangsapparate der Taucher g:leitct werden wird.
Musik. In Chikago ~piclte ein großes Orchester Beethovenl
Adlte Symphonie nur mit Küdlcninstrumenten, als da sind Topf·
decke!, Pfannen, Löffeln, Blechteller usw. Das ,Kon~crt" wurde zu
wohltätige': ZweCken veranstaltet und soli ;in "großer Erfolg"
gewesen sem.

Die "gelbe Gefahr". In einem Aussdluß des amerikanischen R~
präsemantenhauses ist behauptet worden, d~ß sich etwa 500 00(1
b.ewaffnete Japaner im Lande befänden, die im Falle eines Kriegti
eme ernste Gefahr für USA seien. Man habe an der Westküste in
den letzten Monaten Hunderte von japanisd!en Fisdl~rbooten b~
obadltet, die Peilungen vornehmen, vornehmlich auf der Höhe der
Küste von Alaska; es sei ferner ein offenes Geheimnis daß ,J
den Kriegsschiffen der USA Tausende von Asiaten Diens~ tun.
Der Reis-Tag. Es ist ein Irrtum, ~u glauben, daß sidl die Japa:
;'er ausschließlich von Reis ernähren. In der lernen Zeit sind j,ll
Ihnen viele Sp~isen aufgekommen, die man vor Jahren ·noch nJ~t
kannte. Um d1e Japancr auf das Nationalgeridlt, den billigen Re!~
~achd~ückli<hs~ hinzu.weisen, hat die Regierung beschlossen, mon&t·
h<h emen Rel>tag: <'l!lZuflihren. Wer an dem festgeset~tcn 1 1 ~
etwas anderes als Reis ißt, soll bestraft werden.
Ostern und Pfingsten verbringen Sie genußreid! auf der sdiw:ibi·
sd!en Alb in ruhigem Landhaus; schöne Tannenwälder beim J-üu~
gut~ Kost. Täglidl 3 Muk. Matthilus K I a i b er, Roßwangen bel
Bal•ngcn (Wi.iru.).
Vertu: Sonnta~s·Ze!tun; G. m. 1>. H. !n StuUJiaTt, St!ftutraBe 7 (Posth~h 11 ~:

Teldon Z40l~. Posts~heckkonlo Stu!t~ar! !9S44 Ver~n!wordlchcr sentlft!olU~j
Pul Glonlnl!. SlullUTt·O~thelm. Preis·. Einzelnummer 20 rrennl~· dur<~ (1<1
Post bezoJien monatlich 86 PlenniK (eloschlle61lch ßeS!elhleld) unter Strelllti!JI.
UJonaUJcb I Reichsmark, Druck: Buchdrucketel fr. Splth. 'Walbllnll•~· 5
DutobschniU•au!laKc Im 4, Quarta! 1904: 41l50

Stuttgan, 70 April 1935

Sinn der Wirtschaft
In einer;t kulturkritischen Aufsatz von Bruno H. Bürge! in
der ,,Berlmer Morgenpost" (Nr. 66) stehen folgende Sätze:
.,Wenn wir heute alle überflüssigen Dinge abschaffen würden,
könnten Millionen und Abermillionen nicht mehr leben, weil
unzäh\i.ge Fabriken, Geschäfte sddicßcn müßten, 11.1nzählige
Betriebe, Schiffe, Eisenbahnen stillgelegt werden müßten. Wir
können uns nidJ.t die Freiheit nehmen, frei zu sein; alles ist
Glied in einer großen Kette."
Es wäre sdtade, wenn alle überflüssigen Dinge abgeschafft
würden; und die Ansichten darüber, was eigentlidJ überflüssig
ist, werden wohl ni0t einheitlich sein. Aber angenommen, es
wäre so, und alle dtcse überflüssigen Dinge wären durch einstimmigen Volksbesdlluß am 1. April abgeschafft worden: ist
es ridltig, daß dann Millionen nicht mehr leben könnten? Ist
es wirklid1 so, daß die überflüs~igen Dinge in diesem Sinne
nicht überflüssig, sondern notwendig sind?
Wer das behaupten kann, der beweist damit, daß u noch
nicht gelernt hat, sozialistisch (oder sollen wir vielleicht sagen:
vernünftig?) zu denken. In Wirklichkeit könnten natürlich
die angenommenen Millionen, die davon leben, daß überflüssige Dinge erzeugt und gekauft werden, genau so gut leben,
wenn auf die überflüssigen Dinge verzichtet würde. Sie könnten von der Gesamtheit ebensogut unterhalten werden, wenn
sie gar nichts als wenn sie Überflüssiges herstellen, transportieren oder verb.ufen würden. Sobald man sich von der kapltalistischen J\uff~ssung freigemacht hat, die sozusagen das
ganze Leben m eme Summe von Kaufabschlüssen auflöst, ist
man imstande das ohne Weiteres einzusehen.
Setzen wir <ien Fall, <iie Zeitungen würden allgemein als
überflüssi-g empfunden und abgeschafft. Dann würden sämtliche Käufer von Zeitungen <las Geld übrig haben, das sie seither für Zeitungen ausgegeben haben. Mit diesem Geld könnten die Zeitungshändler, Zeitungsverleger, Redakteure, Schriftsteller, Drucker, Setzer, Papierfabrikanten, Papierfabrikarbeiter, Holzfäller und wer seither vom Konsum von Zeitungen
gelebt hat, ebensogut wie vorher unterhalten werden; und die
Volkswirtschaft hätte dabei noch den Vorteil, daß eine Menge
Holz, Kohlen, 01, Metall und Druckerschwärze gespart würde,
also anderweitig - etwa zur Herstellung von notwendigen
statt von überflüssigen Dingen, sagen wir Anzugstoffen, Spaten, Leitungsröhren - verwendet werden könnte.
In einer Wirtschaft, in der Material gespart werden muß,
ist es ohne Zweifel eigentlich besser, wenn gar nichts als wenn
e.twas Uberf/üssipes aus diesem ·Material lemadlt wird. In
emer solchen Wtrtschaft -darf es dann frei ich nid1t so sein,
daß die Herstellung von Überflüssigem unter Umständen
profitabler ist als die v-on Notwendigem.
Es ist nidlt uninteressant, die verschiedenen Wirtschaften,
die unserer Erfahrung und Beobachtung zugänglich sind, gekgemlich unter diesem Gesichtspunkt anzusehen.
0

Der kürzlich verstorbene Arzt Dr. Erwin Liek hat in
der von ihm herausgegebenen Zeitschrift ,.Hippokrates"
(Heft l, Januar 1935) geschrieben: "Ich habe mich früher des
öfteren gegen die sinnlose Arzneivergeudung in unserer
Krankenversicherung gewandt. Drei Direktoren farmazeutischer Fabriken kamen einmal zu mir mit der Bitte, ich
möchte mich doch ganz der Praxis widmen und keine weiteren Bücher schreiben; ein Sinken des Arzneiverbrauchs be<ieute Arbeiterentlassung."
Dr. Liek bemerkt dazu:' ,,Eine herrliche Logik. Mit den
gleichen Gründen hat vor einem Jahrhundert Englan<i die
berüchti-gten Opiumkrieje gegen das unglückliche China geführt. Auch die Alkoho- und Tabakindustrie geht in dieser
Weise vor. Für den Arzt sind diese wirtschaftlichen Erwägungen völlig gleichgültig; seine Sorge ist ausschließlich die
Gesunderhaltung des Volkes und die Heilung des Einzelkranken."
Hier haben wir ein weiteres, vielleicht noch etwas schlagenderes Beispiel für eine gewisse Art von kapitalistischer Wirtschaftsbetrachtung, die ganz bestimmt auf dem Holzweg ist.
Die Konsequenz Jer von Liek mit Recht abgelehnten "wirtschaftlichen" Logik der Arzneihersteller müßte ja wohl heis:
sen: je mehr Kranke, desto besser für die Wirtschaft; denn
UII_JSD_ mehr Arbeiter können mit der Herstellung von Arznelmltteln besdJäftigt werden. Je mehr Bier getrunken wird,
desto besser, denn umso mehr Arbeiter kann die Brauindustrie aufnehmen. Noch etwas grotesker formuliert: je mehr
Tote, umso besser, denn umso mehr Totengräber finden ihr
ehrliches verdientes Brot.
In diesen Fällen wird es wohl auch dem verstocktesten
Verfechter von nationalökonomischen Weisheiten der alten
Sdmle deutlich zu machen sein, wie die naive Auffassung, als
werde gewirtschaftet, damit der Produzent Beschäftigung
habe, sidJ selber ad absurdum führt.
Die Wirtschaft ist, wenn wir nach ihrem letzten Zwedl:
fragen, dazu da, daß Güter hergestellt werden; nicht da:zu,
<laß jemand für deren Herstellung oder für die Beteiligung
an ihr bezahlt wird. Das mag auch zur Wirtschaft gehören,
wenig~tens auf einer gewissen Stufe der Wirtschaftsentwid!:lung; aber es ist nicht ihr wes e n t 1 i ehe s Merkmal.
0

Alm wäre die Wirtschaft doch um des Konsumenten willen
da.? SclbstverständlidJ; bloß darf auch diese Feststellung nidlt
mlßverotanden werden, etwa so, als ob jede beliebige Laune
des Konsumenten Anspruch darauf hätte, befriedigt zu werden. Der Herr Konsument ist nämlich nicht allein auf der
'Yelt, ~o~dern einer unter Millionen, und die Welt ist nun
emmal b1s auf Weiteres so eingerichtet, daß nicht einer alles
haben kann.
. Es wird deshalb in einer vernünftigen Wirtschaft wohl
Clne Instanz ~;eben müssen die eine Skala der Bcdürfni.>se auf~~ellt, nad1 d~r Reihenfo,lge ihre~ Notwendigkeit, un.d ?ie
<1 Massenwunsche abz"lehncn d1e Macht hat wenn s1e s1d1
~nvernünftig oder sc'hädlid1 nweisen. Glltes 'nrot etwa ist
rdenblls nötiger als ·gutts Bier und eine WirtsdJaft, in der
etnerem auf Kosten von er~tercm der Vorzug gegeben

Die
würde, wäre auf falsdJem Wege, auch wenn eine noch so
große Konsumentenmehrheit damit einverstanden sein sollte.
Bei den Ameisen, die auch "wirtschaften", haben die GeJehnen neuer<iings eine An von Wirtsdnft entdeckt, die
durchaus im Sinne der Konsumenten verfährt und doch ällsserst unzweckmäßig ist. Es gibt Ameisenvölker die sich in
ihren "Ameisengästen" eine Art von Mildlklihen halten,
deren Saft sie konsumieren, vielleicht weil eine Art von narkotischer Wirkung mit seinem Genuß verbunden ist. Sie ver·
nachlässigen über diesem Genuß dann alle anderen Aufgaben,
entarten und gehen früher oder später als Volk und infolgedessen auch als Einzelwesen zugrunde.
Es könnte sein, daß auch in einer mensd1lichen Wirtschaftsgesellschaft ähnli~ gehandelt würde .. Wenn man also sagt,
der Konsument SCJ der Zweck der W1rtschaft, so muß dabei
1mmer bedacht werden, daß auch der Konsum nicht letzter
Zwed!: ist, sondern nur ein Mittel zum Zweck: nämlich zum
Zweck der Erhaltung, ja Höherentwicklung nicht bloß von
Einzelnen son·dern von Gemeinschaften, in der die Einzelnen
aufeinander angewiesen sind und Geschlechter auf Geschledtter einander ablösen.
Sagen wir also lieber, die Wirtschaft sei um des V o Ik es w i II e n da, statt: 'um des Konsumenten willen. Da>
wird wohl die einfachste und richtigste Bezeidmung für den
Sinn der Wirtschaft sein.
X X X

Überflüssige Arbeit
Vor etwa d/, Jahren wurde in den Vereinigten Staaten der Plan
erörtert, in der bereits zu 6o Prozent me<hanisierten z,garrcnindustrie die Vollmedunisierung dur<hzuführen. Der Umstellungsprozeß sollte innerhalb von 10 Jahren dergestalt vorgenommen
werden, daß die Medunisierung ''iertcljährlid! um I Prozent gesteigert würde. Das Endergebnis wäre eine Beschäftigung vor1 nur
30 ooo statt 6o ooo Mann bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von
nur 40 Stunden gewesen.
Bei den Auseinandersetzungen darüber, was aus den übrigbleibenden 30 ooo Mann werden solle, trat das geradezu verblüffende Ergebnis zutage, daß eine Umlage von 5 Cents auf Ioco ?vtas<hinenzigarrcn gestatten würde, allen 30 O<JO Mann da< wöchentli<hc Einkommen eines Durchschnittsarbciter< zu geben.
Der Plan wurde nicht verwirkli<ht. Die Indmrrie wollte eine
"ewige Rente" nid!t übernehmen, und die Regierung versagte ihre
Zustimmung.
("Technokratie", Hdt 1, 1931)

Auto-Sklaven
In der Wo<hensffirift "America" (Nllmmer vom 23 . februar)
sdJ.reibt ein Pater Bhkley über den a:r.erikani<d.~" .,Autf'.!dovcn·
handd'', wobei er si<h auf den offiziellen Beriffit der von der
NIRA eingesetnen Unterm<hung<kommission stützt:
"Die Arbeiter, gelernte wie ungelernte, versinken Tag für Tag
mehr in einen Zustand, der nur wenig von Jer Sklaverei ver·
sdlieden ist. Es ist zwar noffi ein Unterschied, aber der Vergleid:J
fällt niffit zugunsren der Automobilarbeiter aus. Vor I86o konnte
der Durchsdlnittsskhve von $einem Herrn wenigstens auf Unter"
kunft und Brot re<hnco. In Dctroit aber werden Männer mit 40
Jahren auf die Straße geworfen, weil sie in die>em Alter nicht
mehr als nutzbringende Rädu der gigantischen Masffiinc gebtauffit
werden können. Unsere Autoindustrie ist vidleiffit die technisch
am besten au>gerüstete Industrie der ganzen Welt, abor in der Behandlung der Arbeiter steht sie an Ierner Stelle
Aus dem Beridn geht hervor, daß die Arbeiter in den Autofabriken im Dunhs<hnitt sehr schieffit bezahlt und sehr unrcgel·
mäßig beschäftigt sind; daß es ihnen unmöglich gcmaffit wird, si<h
zu organisieren; daß sie in ständiger Furffit leben, ihren Verdiemt
zu verlieren: daß Sl< äußerst überanstrengt werden und gezwungen
sind, Tag für Tag weit über die mensd.liche Lcisrung•fähigkeit
hinaus zu produzieren."

160 Jahrgang, Nro 14

Das Pfund Sterling
Währung als Waffe Von Fritz

Die englische Währung wurde im September 1931 vom
Gold gelöst. Das war für viele ein Warnungssignal im Sturm
der W eltwirtschaftskrise, nicht jedoch für die meisten Eng·
Iänder. Für sie ist das Pfund Sterling nach wie vor diefeste
Recheneinheit, in der sie nicht nur den Preis inländisdJer und
eingefühner Waren ausdrücken, sondern auch den Kurs au!rländischer Währungen und - den Preis des Goldes.
Für den selbstbewußten Engländer ist sein Inselreich in
jeder Beziehung der Mittelpunkt der Erde. Als einmal wegen
starken Nebels der gesamte Schiffsverkehr auf dem Kanal
5tillgclegt werden mußte, meldete das eine englische Zeituns
unter der Überschrift: ,.Der Kontinent in isoliert!" Ahnlieh
sclb:.tbewußt verhalten sich die Engländer in Währungsangelegenheiten. Während Devisennotierungen sich sonst meist auf
loo Einheiten oder I Einheit der fremden Währung beziehen, gelten die Devisennotierungen in London für I Ein·
hcit der eigen e.n Währung und besagen, wieviel Gekl in
fremder Wähnung man dafür bekommt. Wenn wir z. B, im
New Yorker Kurszettel lesen: Berlin 4o,I8, so heißt das:
Ioo Reichsmark kosten 40,r8 Doilar. Wenn wir im Berliner
Kurszettel lesen~ London u,9o, so heißt das~ I Pfund Sterling kostet 11,90 Mark. Usw. Wenn wir aber im Londoner
Kurszettel lesen: Deutschland JI,88, New York 4,77, so heißt
das: fiir 1 Pfund Sterling bekommt man u,88 Mark, bekommt man 4,77 Dollar. Das ist anscheinend nur ein äußerer
börsentechnisd>er Unterschied. Er hat aber nicht nur psychologische Wurzeln, sondern auch psychologische Konsequenzen.
Rein rechnerisch gesehen, ist es völlig das Gleiche, ob man
sagt: das Pfund Sterling sinkt im Kurs (in französisdlen Franken gerechnet), oder ob man sagt: der f r an z ö •
sisehe Franken steig't im Kurs (in Pfund Sterling
gerechnet). Psychologisch ist es nicht dasselbe! Und da psychologische Wirkungen im Bereich des Okonomischen außer·
ordentlich wichtig sind, so lst es auch ökonomisch nicht dasselbe.
Im Laufe des März sagte man überall - außer in England - allgemein, das Pfund Ster I in g sei im Kurs g efallen. Die Entwertung machte von Anfang Januar bis
Anfang März rund 5 Prozent arus. In den Köpfen der meinen
englischen Geschäftsleute stellte sich derselbe Vor;;;:ang so dar,
das sie sagten, das Go I d sei im Preis g e s t i e g e n. In den
skandinavischen Ländern, deren Währungen bald nach dem
Nund vom Gold gelöst wurden und die zum sogenannten
Sterling-Club rechnen, konnte man gelegentlich entsprechend
hören: nicht das Pfund sei ins Rutschen gekommen- sondern
die Dollar- und Goldwährungen stiegen wie lo:;gelanenc Ballone hililos in die Höhe.
Solche Urteile werden uns verständlicher, wenn wir bedenken, wie gering die Preisschwankungen in England seit <!er
Abkehr von der Goldwährung gewesen sind. Die englische
Währungspolitik hat einen crhcblidten Teil des internation~
len Preissturzes aufgefangen, genauer: für den englisd!en Binnenmarkt unsichtbar gemacht. Man vergleiche hier die Bewegung der Großhandelspreise in Goldpfunden und in Papierpfunden:
Engli.che Großhande!JpreiH
in Goldpfunden
in Papierpfunden
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Kleine Chronik
Am 1. April sind die Justizbehörden der Länder in die R c i c b s ·
justizverwaltung übergegangen.
Der Rcich•haushaltplan für das am I. April be1,innende Etatjahr konnte noch ni<ht endgültig verabschiedet werden,
da die Höhe vcrs<hiedcner Ausgaben noch nid.t feststeht. Der
Reiffisfinanzmini.,cr ist ermächtigt worden, bis zur Fertigstellung
des Etats die notwendigen Ausgaben zu leisten.
Die Reiffisregierung hat ein Gesetz zur Förderung des Wo hnun g s bau s erla<scn, wonaffi die Grundstüd<sbesitzcr, für die
ab I, April die Hauszim<teuer um 25 Prozent gesenkt wird, den
Senkungsbetrag dem Reich ah Anleihe zur Verfügung stellen müs·
sen. Man rechnet mit einem Anleihebetrag von ns Millionen
Mark, der ?.Um Bau Yon Kleinwohnungen verwendet werden soll.
Deutscher Lebenshaltungsindex im M a r z: lll,>; gegen U>,l im
Februar.
Der Oberbefehl über die deutsffie Flieg~rabwehr-Ar
t i 11 er i e ist dem GcncrJI der Fließer Göring übertngen worden.
Der englis<:hc Lord,icgelbewahrer Eden ist votl seiner Informa·
tionsrcise, die iht1 nach Moskau, W'ars<hau und Prag führte, nach
London zurückgekehrt.
Die belgisehe Währung ist um 18 Pro~cnt abgewertet
wordetl. Das mit Belgien durdt cir1e Zollunion verbundene Lux c m b ur g hat die Währun~ um IO Prozent abgewertet.
fn p 0 I e n ist Jic s<hon seit Jahren ausgearbeitete neue Ver·
fassung vom Parlament vcrJbschiedct worden und in Kraft getreten. Sie schränkt die Rechte dc. Parlaments ein und erweitert
die des Ministerprä>idcntcn. Der bisherige Ministerpräsident Kos·
lowsky ist zurückgetreten und durch Oberst Slawek cr>ctzt worden.
In Ungarn i>t am }!. M'üz und den folgenden Tagen zum
Abgeordnetenhaus gewählt worden. Die von Ministerpräsident
Gömbös geftihrte Partei der natlonalcn Einheit hat die llfehrnhl
der Sitze erobert. (Die vier Kandidaten der ung.uisdten Sd•waben
sind durd.gcfallen; die Deutschen in Ungarn werden aho künft1g
keine be,onder~ Vertretung im Parlament besitzen.)
In Span i c n hat die Rcgierunr; Lerroux ZI zum Tode verurteilte Swialisten begnadigt. Da die rcdmbiirgcrlichen Kabinettsmitglieder gq;en dicsm Entsd.luß gestimmt haben, ist die Regie·
rung zurück~ctretcn, aber unter J.crroux wieder neu gebildet
worden.
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Das Pfund Sterling hat sich also seit der Ablösung vom
Gold als eine am Binnenmarkt kaufkraftbeständige Wähl"llng
gezeigt. Das war nur möglich, weil e:ine Reihe von Lieferan·
tenländern sich der Pfundentwertung angeschlossen haben
und weil ferner die Weltmarktpreise, in Gold gerechnet, sanken, sodaß die Einfuhren aus Ländern mit nicht entwerteter
Währung, in Pfund gerechnet, trotz dessen Entwertung nicht
wesentlich teurer ·wurden. Für 1 Pfund b~kamen die Eng·
Iänder zwar z. B. weniler Franken als früher; das W'Urde für
sie aber dadurd1 au~geg ichen, daß sie für einen Franken mehr
Waren ~ls früher kaufen konnten.
Der neueste Rüd!:gang des Pfundkurses vollzieht sich nun
nicht auf dem Hintergrund sinkender Weltmarktpreise. Er
kann also nidu auf der Absicht beruhen, ein Sinken der
Preise in England zu verhüten.
Entspringt er überhaupt einer Absicht? Wahrscheinlich
hat die englische Regierung ihn nicht bewußt herbeigeführt.
Jedenfalls aber hat sie ihn nicht verhindert, obwohl sie d~s
zwe1fellos hätte tun können. Sie hat den neuen Rückgang des
Piundkurses also gern gesehen. Warum? Als Waffe gegen
wen soll er dienen? Eine offene Auskunft darüber hat kein
englischer Staatsmann gegeben und wird sie auch nicht geben.
Wir sind also auf Vermutungen angewiesen.
0

Sicher sd1ätzcn weite Kreise in England die a u s f ·u h rfördernde Wirkung des neucn Pfundrüdgangs.
Anderseits fürchten weite Kreise, er werde sich als zweischneidir;c W.lffe erweisen: den Goldwährungsländern werde es
immer schwerer ~emacht, an der Goldwährung festzuhalten
und dabei ihren Export einigermaßen aufrechJ?.ucrha!ten; sobald bisherige Goldw:ihrungsländer auch z.ur Entwcrtungswaffe griffen, werde der Nadneil für Englands Außenhandel
größer sein als der Vorteil.
Das Abgehen Belgiens von der Goldwährung hat inzwischen gneigt, ~bß d1e neue Pfundentwcrtung, die wohl einen
AnstoH dazu gegeben hat, in dieser Beziehung sich tatsächlidt
all 7.weischncidige Waffe crwie~cn hat. Die Engländer haben
vorbeugend kur7: vor der belgischen Wihrungsentwcrwng die
Einfuhnölle auf Stahl und Eisen erhöht; das schützt aber nur

ihren Binnenmarkt, nid!.t aud:l. ihre Ausfuhrmärkte vor der
belgisdten Konkurrenz,
Wenn die Pfundentwertung weitergeht, so ist kcineswep
sithcr, ob nicht M!d!. der Dollar, der seit über einem Jahr an
einer neuen, wenn auch sdtwächeren goldenen Kette liegt,
den Weg nach unten fortsetzt. Kurz: der kaum eini!errnaßen
zur Ruhe gekommene Währungskampf aller gegen a le würde
neu aufleben. Ob der englische Außenhandel davon nur Vorteile haben wird~

•

Wollen etwa &ie englisdlen Staatsmänner der Welt durch
eine ansch31Uliche Lektion vor Augen führen, daß es nützlich wäre, sidt über die S t a b i I i s i e r u n g der Währungen
international zu verstäD.digen~
.Oie 'Lektion könnte sehr kostspielig werden. Oberdies is~
es wenig wahrsdleinlidt, daß die Engländer bereits heute aut
eine allgemeine Stabilisierung hindrängen. Sie haben als Voraus&c:tzung unter anderem stets eine Angleichung des P:ei~
standes der beiden Partner v.erlangt, denen sie auf emer
Stabilisierungskonferenz gegenüberstehen wün:len: der Goldländer, die wie vor allem Frankreidl an der Goldparität der
Vorkrisenz~'it fes~ehalten haben, und der USA mit ihrer
neuen Goldparität.
Zweifellos ist zuneit der französische ·Franken überbewutet: im Verhältnis zu den hohen französischen Warenprdsen
ist er zu teuer; der Dol!ar ist unterbewertet: im Verhältnis
zu den niedrigen amerikanischen Warenpreisen in er zu billig.
Zum Ausgleich kommen, theoretisch betrachtet, vier Wege in
Frage: <Erhöhung des DoHarkurses, Herabsetzung des Frank~kunes, ·Erhöhung des Preisstandes in den USA, Herabsetzung des Preisstandes in Frankrdch. Nur der erste Weg
$dteint aus politischen Gründen gar nidtt in Frage zu kommen. Denn den Amerikanern ist von der Dollarabwertung zu
vid Heil versprochen worden, als daß Roosevelt wagen
würde, ihnen jetzt eine Dollaraufwertung vorzusetzen; er
sagte vielmehr kürzlich, der Dollar sei noch nicht billig genug!
Daß kein Mensch weiß, weldte Wege zum Ausgleich beschritten werden un.d wie weit sie beschritten wer.den, ist
einer der größten Unsicherheitsfaktoren innerhalb der Weltwirtschaft. Die Engländer lehnen es ab, sid! innerhalb dieser
Unsid!erheit .die Hände 'ZJU binden. Sie haben Sorge: wenn sie
bereits heute aus .dem Papierpfund ein neues Goldpfund maditen, könnte es ·leidit geschehen, .daß sie sich g~enüber der
Konkurrenzkraft .der anderen Währungen auf eme zu hohe
Goldparität festlegen {das Pfun.d mit zu viel Gramm Gold
gleichsetzen). Die Erfahrung warnt: 191f hat sidi England
'llll rasdi festgelegt. Damals war es eine nationale Prestigefrage, das Pfund auf die alte Goldparität, von der es unmittel·
bar nadi .dem Weltkrieg bis zu 30 ·Prozent abgeglitten war,
heraufzuheben. Den Pfundkurs auf .die alte Parität :zum Gold
zu heben, gelang. Den englisdien Preisstan-d entspredtend zu
drücken, gelang nidit. Daher hemmte die Rückkehr des Pfundes mr Vol'kriegsparität die Ausfuhr; die englisdien Waren
wurden -auf dem Weltmarkt zu teuer. Noch einmal wollen
die Engländer den5dben Fehler nidit madien. Also werden
sie mit der Stabilisierung noch warten. Sie werden den
Trumpf nidit so rasch aus der Han.d geben, der in der Beweglidikdt des Papierpfundes liegt. ·Lieber erheben sie die
Unsidierbeit :zum Syrtem. Sdiöne Aussichten fiir den Welthan.dd!

•

Welche Absicht lie$t aber dann der gegenwärtigen englisdien Wihrungspolittk zu Grun-de, wenn es weder die Hoffnung auf kurzfristige Vorte.ik am Weltmarkt noch der
Wunsch ist, die Gemüter rasch zu einer Stabilisierung reif zu
madien? Lassen sich wirklidi .die englisdien Staatsmänner von
der EnllWicklung einfadi treiben? Ist .die Währung in ihrer
Hand nidit vielmehr eine Waffe auf e.iner ganz anderen
Frond Handeln die Staatsmänner vielleicht gleichsam im Auftrag der engfisdien Unternehmer und bezwecken eineR e a II o h n s e n k u n g? Sie wür.de den Ausfuhrindustrien nidit
nur einen vorübergehenden, son.dern einen dauern.den Vorteil bringen!
Eine Reallohnsenkung .durchzusetzen, ist den englischen
Arbeitgebern bisher in der Krise nidit "geglückt", und eben
deshalb ist die Uberwin.dung des Krisentiefpunktes in England verhältnismäßi-g rasch geglückt. Die Senkungen der No--

Im Süden
Von Sebanian iBlau
Palme vor dem Fenster
Auf der K-arte der 1nsel hatte mein ·Finger die Reise sdion
oft gemadit• d:ie schraffierteil Küstenlinien entlang, über
blaue Flußadern und klangvolle Ortsnamen weg; selbst die
in tiefstem .Braun drohen.den Gebirge hatte er sdiwerelos genommen. Da:ru hatte ich mir von Reiseprospekten allen Zauber des Sü.dens verspredien lassen: gebräunte Männer unter
Sombreros, dunkle FTaJUen mit überquellenden :Früdltekör·
ben, strahlendes Meer und leuchten..:! gelbe Sonne, und am
Ra~de hingetuscht die sdilanke Silhouette einer ·Palme, als
ew1ges Symbol des Südens un.d alles bedrückenden und beglückenden Fernwehs. So, genau so mußte es sein da unten •..
Als idi am Morgen nadt der Ankunft :in Ajaccio den wackligen Fensterladen aufstieß, mvßte idi ziemlidi stark dagegen
drücken. Es gab ein kratzendes, fe~endes Geräusch, un.d als
der Laden schließlich aufflog, sah J(n, daß er sich in einer
Palme verfangen hatte. Die -ganze Straße hinab standen Palmen. Aber sie sahen anders ~us, als auf .den Umsdilägen der
Reisehefte, so wirklich, so selbstverstän.dlidi, sie hatten gar
nichts ·Mänhenhaftes an sidi. Gelbbraun und staubig säumten
-sie die Avenue du Premier Consul, rund ihre schuppigen
Stämme waren grob und faserig. Von meinem Fenster aus
konnte idi in .die Krone der einen greifen, und ich tat es.
Wie hart die Blätter waren, wie spröd sie sidi anfühlten!
Un.d an .den langen Stengeln der Wedel saßen lauter spitze
kleine Doldle. In der Morgenbrise, die vom Hafen heraufkam, schwankten sie un.d rieben sidi aneinander mit trockenem Geräusch, fast klirrend.
Der Himmel war hodi und blau, unzählige Sdiwalben
lärmten darin; sd!räg gegenüber sdinitt der Monte Salar:o
ein rundes, olivgrünes Stüdr. heraus. Ein Mann trieb auf der
morgenfrühen Straße einen Esel vor sidi her, starker Duft
nadi Thymian und Lavendel •wie aus Urgroßmutters Schrank
strömte .ins Zimmer, ein Glockensdllag sdiwang über das
Städto:hen, frem.d und blechern.
Un.d idi stand am offenen Fenster und hielt den Süden in
der Hand; nidit jenen operettenhaften, kostümierten der
Reixplakate, nein, .den wirklid!en, der herber war un.d vie!
selbstverständlidier, un.d .der mich empfin.dlich in die Hand
stach, als ich ihm ein Blatt entreißen wollte ...
Fiesta in Valencia
Sie begann mit einer fürchterlidlen Knallerei, sodaß ich
ersduocken von meinem Kaffeehausstuhl auffuhr. Aber außer
mir rund ein paar Tauben, die mit knatterndem Flügelsdilag

mina!löhne sind bisher .durch Senkungen .der :Lebenshaltungskosten mehr als ausgeglichen worden, w1e d1e folgende Tabelle zeigt:
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Bis 1931 ist die Kaufkraft der Wochenlöhne erheb!ich gestiegen. Die dann einsetzende Pfundentweryung verhm~erte,
daß die weitere Senkung der We!tmarktpreJse. den en~l!s~en
Arbeitern durdi Preissenkungen zugute kam; 1mmerhm bheh
uotz der Pfundentwertung die Kauf~raft .d~r Wo::Jlenlöhne
lange Zeit ungefähr gleich. Erst neuerdmgs st~~gen d1e Lebenshaltungskosten bei gleichbleibenden Wodlenlohnen, .d. h: .der
Reallohn sinkt. Das ist eine Folge vor allem der Autarkiebestrebungen auf landwirtsdiaftlichem Gebiet, .der "Reorgani·
sation" der Schwerindustrie auf Kosten .der Konsumenten und
ähnlidier Maßnahmen.
Eine Pfundentwertung bei nidit sinken.den Weltmarktpreisen müßte zu einer weiteren Verteuerung der Lebenshaltung
in England führ~n. Ist das etwa d~s ?udds Ke~n? Ist. die
Waffe Währung m England gegenwart1_g gegen dte. enghs~e
Arbe.itersdiaft geriditet? Soll den e!lghsdien Arbettern, ~Je
sidi Geldlohnkürzungen kaum so !e1dit gefallen lassen wurden, gewissermaßen hinten herum durd! Preiserhöhungen der
Reallohn gekürzt werden?
Ob sidi .dadurdt z. ·B. verlorene Textilmärkte für England
zurückgewinnen lassen - im KamJ?f gegen di~ nodi viel
niedrigeren ostasiatischen Löhne\ - ISt sehr zwe1fdhaft.
Nidit zweifelhaft ist jedoch, daß die Massenkaufkraft auf
.dem englisdien Binnenmarkt zu Gunsten der Profite zurückgehen und bald darauf audi die Produktion von Massengütern für den Binnenmarkt sdirumpfen würde. Wie soll
dann ein Rückschlag der Konjunktur aufgehalten werden?

Afrika
Die ··Frag~ nach dem Verhältnis des afrihnisdien Er.dteiles
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Lange sah man die Sahara als unüberwindliche Schranke
zwisdien dem arabischen und berberisdien Nordafrik und
dem. zentralen Negerafrika an. Allein die Forsdiungen}haben
bew1esen, daß schon früh Karawanenstraßen von der Mittelmeerküste nadi dem Tschad-See und nach dem Niger liefen
und heute h~ben Raupenschlepper und Flugzeug die Sand:
barriere zu emem überwindlidten Hindernis gemadit.
Afrika besitzt al!es was Europa braudit. nie UAermeßlidien
Wasserkräfte, vo~ denen nur .die Sambesifälle ausgenützt wer.den, ersetzten .d1e Kohle und lassen Kraftwerke von bisher
unbekannter Größe vorausahnen . .Oie Kupfergruben von Katan-ga und die sü.dafrikanisdien Minenbezirke gehören zu den
ßrößten Lagern der Erde. Zur Erzeugung organisdier Rohstoffe stehen fruchtbare Riesenländereien unbegrenzt zur
Verfügung.
Bis jetzt ist Afrika eine Domäne des Kapitalismus; diefenige, . wo er s!d!. vielle!cht am Verheerendseen ausgewirkt
hat. H1er traf dte mdustnelle EntW1lnclung auf Volkssdiid!ten, die, auf allzu primitiver Ordnungsstufe stchengeblieben,
Abwertung
der Zerstörung hemmungslos verfielen. So sehen wlr heute
Unter dem Titel "Abwertungslitanei" s<hreibt die "Deuno:he All- in .den Kap-Staaten den sdiwarzen neben .dem weißen Proletarier. So haben in Zentralafrika die Gruben, Straßen und
gemeine Zeitung" u. a.:
"Abwertung und Abwertung ist zweierlei. Es ist zunä<hst etwas Bahnen das Leben ganzer Negerstämme gekostet. In Nordanderes, ob ein Land abwertet, das sd!on einmal Währungsso:hwäo:he afrika hat die Krise des Weltkapitalismus schlimmere Ver·
und Abwertung erlebt hat oder eine Wirtsd!aft, die nod! jung· WÜstungen hervorgerufen als in .der ganzen übrigen Welt.
fräu\ich an die Methode herangeht. Als Beispiele siehe England,
In Afrika zeigt es sidi, daß die Verkoppelung snzialer
dessen Bevölkerung die Abwertung mit imponierender Ruhe auf- Revolutionsideen mit dem immer stärker werden.den Rassennahm, und Belgien, wo sie von einem ausgesproo:henen Inflations- haß Kräfte von unabsehbarer Reidiweite frei macht. So sehr
fieber begleitet wurde. Es ist ferner etwas anderes, ob ein Land in .dieser Er.dteil also die Ergänzung .des industriellen Europa
hohem Gra-de Gläubiger oder Sd!uldner höhervalutarisd!er Ländu bedeutet, so leicht kann er audt zu einer schrecklichen Beist. Es .ist drittens ein großer Unterschied, ob man die meisten drohung wer.den,
Rohstoffe im eigenen Land hat, wie die Vereinigtm Staaten, oder
Alle Versuche zur Verhinderung dieser Gefahr müssen mißdie wio:htigsten nnürlid!en Roh!toffe aus Obersee holen muß, wie lingen, solange Europa selbst in policisdter <Eiferwcht und
Deutso:hland.
wirtsdiaftlichem Konkurrenzstreit zerrissen bleibt. In diesen
Abwertungen sind ferner nidit gleich wirk•am, wenn der eine kleinen
Zänkereien am Rande des Abgrun.ds zeigt sidi der
Abwcrter über einen so großen Währungs- und bevorzugten wirtganze Rüdr.stand des Menschen gegenüber seinen Mitteln. Eine
sd!afdio:hen Ergänzungs- und Handelsraum v~rfügt wie Großbritan- umfassende
europäische Zusammenarbeit fände in Afrika e.in
nien mit s~in~m Empire und der ander~ Abw~rter sdtarf auskalku- Feld friedlidier Betätigung für mehr als ein Jahrhundert.
lieren muß, ob di~ Exportprlimie, die ihm der Währungsruud! A!lein
in Innerafrika sind gesunde Hodiebenen von der .dopmög\io:herweise in Au~sio:ht steUt - wenn nämlidt die Zö!!e der pe_lten Größ_e Frank~eidis der weißen Besiedlung zugänglidi.
anderen brav stillhalten -, nicht zu einem beträd!dio:hen Teil D1e französtsche Zeltschrift "Der Ausweg" berechnet, <Li.
wieder ausg~höhlt wird durch die Verteuerung der Rohstoffeinfuhr schon jetzt für Hafenanlagen, Verkehrsverbindungen und
und ein Hochtreiben des Kosten- und Preisniveaus. "Abwertung" Wassernutzung 8 Milliarden Mark ausgegeben wer.den müßals soldie ist eine bestimmte Methode, und sie emheint nio:ht ten, wovon die Hälfte als Materialbestdlung an die europäiwenigen einladend. Aber sie sdtil\en in dien Gangarten, läßt keine sdie Industrie ginge. Die Entwicklung des Lan.des würde daKopie zu und ist in der Hand von "Methodisten" oder Dilettanten mit soweit gefördert, .daß der europäisdte Afrikahandel von
eine Waffe von bedenklid!er Zweiso:hneidigkeit ...
1 5 auf So Milliarden Mark steigen könnte.
Die Abwertung läuft als Exportförderungsmittel den Resten des
Nicht so ganz einfadi sind freilidl die Vorauuenungcn
Welthandels u<h, führt aber zu immer stärkerer Autarkisierung
und Sduump!ung der noch freien Handelsbeziehungen. Obcrall, einer soldien Erschließung. Unmöglidi wäre es, d-aß .die induwo Kontingente und Verreo:hnungsabkommen bestehen, ist sie von striegesättigten Staaten .die Arbeit im Lohndienst der kapitalgesättigten und kolonialreidien Staaten verrid!ten würden, wie
vornherein eine Exportwaffe, die nio:ht duro:hstößt , .."
es sdion vorgesdilagen wur.de. Ebenso unmöglidl ist es aber,
Die Welt neht vor dem Zwang, die Teo:hnik zu Ende zu denken. den Ausbau Afrikas im Stile .der Ausbreitung .der kapitalistiDreusicke
sdien Wirtschaft, wie etwa in Südafrika, weiter zu vollz.iehen,
au_fstoben, blieb alles sitzen. Üer Kellner beruhigte midi: dai gab. Un.d wiedertJ.m rasten meine drei Valencianerinnen mit,
set nur der Auftakt zur Fiesta .de "Nuestra Seiiora de Desam- verzüdr.t, verrückt und besessen t ..
parados".
An diesem Tag gab es in ganz Spanien keinen .der des ErVor der Kathedrale hanen sie einen Altar aus Blumen auf- barmens "Unserer lieben Frau .der Verla~senen" 'würdiger gegebaut, Sonnensegel überspannten die Plaza, und die Azulejos wesen wäre, als ich.
der Kuppeln, tiefblaue glasierte Ziegel, funkelten und blen·
Altes Fräulein in Nizza
deten unter der valencianischen Sonne wie Brennspiegel.
Sdton mehrmals war. idi dem ·~räule!n begegnet, ohne e1
Der Platz wimmelte von Mensdien. Neben mir stan.den .drei
junge Mäddien, in Schwan: wie alle, die ·braunen Gesiditer mehr zu beachten, als eme etwas !adierhdte altmodisdie Aufumhüllt von dem kleidsamen sd!warzen S<hleier den die n;adiung_verdient. Nun aber, da es an diesem Nadimittag in
Valencianerinnen nie abzulegen sdieinen. Sie Jachten un.d emem Mietstuhl der Promenade des Anglais saß dieser eins~watzten .und waren hübsdi. Zuweilen flog ein verstohlener stigen Via triumfalis ~es Geldes, der Eitelkeit und gepflegten
Bhcli. zu m1r, dem Fremden, herüber. Ich wagte ein Lädieln, F~~lenzens, wedi.te d:e alte Dame mein Interesse plötzlich
es wu~de erwidert~ idi wagte sogar ein paar spanisdie Brok- starker, als al.le s~ortho:hen, hübsch hergeridtteten jungen.
ken, s1e erregten k1diernde Heiterkeit; und idi hätte vielleicht
Ihr Alter heß Sich letchter nach ihr-er Toilette schätzen als
no0- mehr gewagt, wäre nicht -in diesem Augenblick die Pro- nadi.. dem welken. Gesidtt. !tüsdien, Spitzen und Volants,' die
zessiOn aus dem Portal gekommen, hätte nicht ein ohrenbe· P~ffarmel und .die rosa Se1denmasdie am Sonnensd!irm der
täubendes Sdiießen, Läuten und Rufen eingesetzt.
dte F.arbe ~on Vanillecreme hatte, ja, aus diesem süßen Stoff
S0wärmer u_nd Raketen, zu größerer Wirkung an Sdinüre zu. sem sch1en, d.euteten auf das letzte Jahrhun.dert, ebenso die
gere_Jht, e~plod1~rten kradiend, bläulidier Pulverdampf misdi- spttzen Knopfmefeldien_. UJ? den runz!igen Hals trug si~ ein
te stdi mtt We1hraudiwolken, und hinter .dieser Nebelwan.d sdi~arzcs Samtband mtt t~nem Meda11ion. Die Haut thres
spielte Musik, wirbelten Trommeln. Als dann Unsere liebe Ges1chts war z:war. immer noch fein und zart, aber fast gnu,
Frau selbst erschien, goldstrotzend in steifer, barbarisdier und das aufdnnghdJe R?t der Lippen hing wie ein letztes
Pracht und schwankend wie ein Schiff auf dem Meer ent- B_lumenblat.t am Keldi emer entblätterten Rose. Sicher war
bli;>ßter Köpfe und geredr.ter Hände, da überflutete die Be- d1e Dame emmal schön gewesen. Und jetzt ging es ihr sdilecht,
gemef"'LI;ng ~ile Dämme .des Vorstellbaren. Hüte und Mützen .das war ebenso deutlich.
fl':'_gen m d1e Luft,. Händ~ flehten .dem Gnadenbild entgegen,
So saß sie d.a in der vollendeten Haltung einer großen
Manner heulten VJVa! V1va!, Frauenlippen flogen und beb- Dame, lorg.nemerend und eiri bißchen mokant, als sd!riebe
ten, kaum mehr imstande, die Worte "Nuestra Seiiora" zu man ..noch ~mmer 1890, als zählte sie noch immer zwanzig,
·formen.
al~. konnte .Jeden Augenblick Fürst Menschikow oder sonrt ein
Ein junger Mann kletterte buchstäblich die Wand hoch um Mar~enpnnz auf -ow oder -ski vorfahren sie zum Souper
mit seinem Taschcntudi den Brokatmantel der Jungfra~ ro zu ~ltten, s~~sspännig und mit galoniertem' Kutsdier ... Di~
berühren. Nie und nirgends habe idi solche Ekstase solchen .da in den.;bi!IJge~ Po~ohemden mit ihrem lauten, unpolie~n
Ausbruch von Leidensd!aft und religiöser Glut erleb;.
Wesen,_ wurd~n s1ch emer Dame wegen nidit duellieren, schluInmitten dieser Flammen, die ringsum prasselnd und lo- ~en ·~em russ1~ches Gut mit 300 Seden auf .den Kopf, nur um
dernd aufsdilugen, ohne mich selbst anzugreifen bedriidue Ihr eme_n lusttgen Abend zu sdiaffen, ohrfei.gten ihr zuliebe
mich meine Unversehrharkeit, un.d ich sah hilfes;dien.d nadt auch ketnen Ges~ndten v?n Venezuela ... Adi, was war i~r
meinen drei heiteren Backfisdien, damit ich nidit so a!!ein yon a!Id~m gebhebe_n? Nichts, als die Erinnerung sein Btid
w.äre. :'-her sie "':":" sie ha~ten _für ~idits mehr Augen als für tm Medaillon und em etwas lächerliches Kostüm.:.
~Je Senora, besturmte~ s1e. m_Jt be1den Händen un.d jubelten
Übrigens stel!_te das alte Fräulein solche Vergleid!e ni~t
1hr zu. Und wahrhaft~g, d1e jungen Mäddien hatten Tränen
a~. Im Ge~enteJI, .. es sah aus, als bemerke sie gar nidit, ~~~
unter den sdiweren Wimpern. Da erfaßte mich, idi gestehe d1e Welt s1ch verandert hatte. Sie hatte .das Wunder feroges offen, Angst, Angst vor .dem unfaßbar Fremden Unerklär- gebracht, die Zeit s_tillstehen zu lassen, für sie nahm das glanz·
lidien dieses Volkes.
'
yolle Ja~r 1890 kem Ende. Sie war noch immer zwanzig, un4
Bei ~er Corrida am Nachmittag traf ich meine drei Mäd· 1h~en reJ~_en Freund hatten dringende ·Erbsdiaftsangelegcn;
chen w1eder. Als der Matador .dem Stier den Todesstoß gab he1_ren voruberg.~hen.d nach Ruß!!nd gerufen, irgendwohin bt<
- formvo.llen~et und .mit Gr~zie, wie man zugeben muß -, As1en, w? er G~ter.hatte. Er wur.de bal.d wie..:! er kommen···
und das Tur ~ltternd 1m blut1gen Sand verrödielte, bradi ein
So weJt war Jdi __ m m;iner Betraditung des alten Fräuleins
Orkan des Bt~falls los, der dem vom Vormittag nichts nadtgekommen, als droben m der Bai donnernd ein wasserf!ug·

und dabei ein neues, riesengroßes koloniales Proletariat zu
schaffen.
In Afrika berühren si<;h die Fr.agen gesamteuropäischer Vernunft mit denen n~cf:. eJOer sozt~l:~ N_euo~nunl? überhaupt.
Bleibt die Finster_ms uber der _Zlvthsauon 1n g!eu:hem Grade
bestehen, dann -wtrd Eur~pa seme letzten Reserven und damit
seine letzte Geltung verheren.
E r n st p f au
Wie aus Kingston (Jamaika) gemeldet wird, ist der Negerhihrer
Marcus Ga r v e Y nach England abgefahren, wo er das Haupt·
quarticr >einer ~rg~nisation .der farbigen Völker zu errichten ge-denkt. Er beabsH:}mgt auch, als Arbeiterkandidat für das bri1:ische
Unterhaus aufzutreten.

Im Aufstieg
Ober die günstige wirtschaftliche Entwicklung Südamerikas
schreibt die "Deut'ld!e Volkswirtschaft" (j. Februarheft 1935) u. a.:
"A r g e n t in i e n ist heute mehr, als man in Europa glaubt,

Industriestaat: eine ganze Anzahl neuer Industriezweige ist unter
dem Drucke der Verhältnisse gerade in der letzten Zeit aus dem
.Boden geso:hossen und wird m<ht mehr zu verdrängen sein. Be~onden auf dem Gebiet der Textilwirmhaft, der o:hemisd!en Industrie, der Lederindustrie und versd!iedener Maschinenindustrien
sind so große Fortsd!ritte enielt worden, daß geradezu Oberpro-duktion vorLegt. Die ar\l;entinis<he Regierung fördert die Industrialisierung des Landes durch eine entspreo:hende Zollpolitik.
·B ras i 1i e n ist der Prototyp des gewaltsam industrialisierten
:südamerikanisdlen Staates, und dieser Entwiddungsprozeß hat bereits solche Fortschritte gemao:ht, daß Brasilien auf einer ganzen
Rcihe von Gebieten von der ausländischen Einfuhr unabhängig ist.
Aber auch die Landwirtsd!ah entwickelt neuerdings ihre viellachen
Möglichkeiten: an der Spitze steht der Baumwo!lbau, der bereits
1 Million Tonnen im Jahr erzeugt und sid! von Ernte zu Ernte
fast verdoppelt; daneben der Anbau von Ölfrüchten aller Art, an
denen das Land ungeheuer reich ist; die Verwertung der Südfrüchte, die Fleischerzeugung und die Ausbeutung all der zahlreichen Urwaldschätze, die der Norden des Landes birgt.
Aud! in Chi 1e ist unter dem Druck der Verhältni«e eine einheimische Industrie aufgebaut worden, die heute 6o Prozent der
früher aus dem Ausland bezogenen Fertigfabrikate herstellt und
ununterbrochen Fortschritte mad!t. Ebenso hat sid! die Produktion
der Rohstoffe im letzten Jahr betdichtlid! gesteigert, ja verdoppelt.
Entsprechend belebte sich die Wirtsd!aft des Landes, ging die Arbeitslosigkeit zurück, nahmen Binnen- und Außenhandel zu: in
den ersten neun Monaten I934 lag die Ausfuhr H Prozent über
derjenigen der gleichen Zeit des Vorjahres, während die Einfuhr
-(140 Millionen Goldpesos) in den genannten Monaten infolge der
-staatlichen Maßnahmen nur wenig zunehmen konnte."

Das Existenzminimum
Aus der "Selbsthilfe" (Nr. 13): "Dr. Klein nennt in seiner
"Deutschen :Zukunft" die in der Schweiz bevorstehende Volksab~timmung, wonach jedem Schweizer Bürger ein monatliches Mindesteinkommen von 200 Franken garantiert werden soll, lächerlid!.
lch finde dies beileibe nicht lächerlich. Vielleicht hat Dr. Klein einmal Muße, Popper-Lynkeus zu studieren. Im übrigen genügte auch
das Gedankengut des Nationalsozialismus; denn darin ist enthalten
der Ansprud! jedes Deutschen .auf Arbeit und Brot ah die natür1id!sten Rechte aller Menschen. Die Höhe dieses Anspruchs wird
sich von Fall zu Fall je nach dem Lebensstandard der einzdnen
Völker ändern müssen, aber lächerlich ist dieser Anspruch - der
ilbrigens auch der Arbeitslosenversicherung zugrunde liegt - beileibe nicht."

•

Der amerikanische ·Bundessenator Huey P. L o n g aus Lonisiana
ver!3ngt unter dem Schlagwort "Share our wealth" (verteilen wir
1.msern Reichtum'.), niemand in Amenka solle künftig mehr als
3 bis 4 Millionen .Dollar besitzen und mehr als eine Million im
Jahr verdienen dürfen. Der Oberschuß - 165 bis 175 Milliarden
Dollar - müsse von der Bundeskasse an alle diejenigen Familien
verteilt werden, die weniger <~ls jO:>o Dollar besitzen oder weniger
als 2 jOO Dollar jährlid!. verdienen. Diese Beträge würden also dann
als amerikanisches "Existenzminimum" garantiert. Long verlangt
übrigens "außerdem" für jede Familie ein Heim "mit anständiger
"Einrichtung", ein Auto, freie Schulbildung bis zum Universitätsnudium, Altersversorgung, Kürzung der Fabrikarbeitszeit und radiKale landwirtschaftliche Planwirtschaft.
:zeug niedergin". Idl erhob mich, hinüberzugehen, da fiel mein
Blick auf ein blindes Messingschild an einem Hoteleingang.
Es trug die Insd!.rift "Hötel St. Petersbourg" . , .

Bengali-Lancers
In Deutschland läuft gegenwärtig ein englisdl-amerikanischer Film mit dem Titel ,,B e n g a l i". Das ist eine etwas
unverständliche Ubersetzung des englischen Titels "Benga\iLaneers". Es wäre deutlicher gewesen, den Film etwa "Ein
indisches Reiterregiment" zu nennen; denn er zeigt eine Episode aus den Kämpfen eines englisch-indischen ReiterregiYllents gegen aufrührerisdle Mohammedaner im Norden Indiens, an der Grenze gegen Afghanistan. Das ist die. selbe
Gegend, von der aus Kipling vor 50 Jahren seine Geschichten,
t:lie ihn zum meistgelesenen Schriftsteller nidlt nur Englands, sondern der Welt gemacht haben, an englische Zeitun-gen geschickt hat. Und nicht nur der SehaLiplatz ist der selbe,
wndern auch die innere Haltung: sie ist, aufs Politische gesehen, imperialistisch, vom Menschlichen aus betrachtet,
heroisch.
So viel man, bei Kipling wie bei dem Film "Bengali", gegen
-die Propaganda für den britischen Imperialismus in In~ien
einwenden kann, so sympathisdl berührt einen die männlidlheroische Haltung der Handelnden. Der Konflikt in dem
Film ist der gleiche wie in Kleists "Prinz von Homburg";
soll der Soldat einem Befehl, den er für falsch hält, gehorchen? (Die Lö9Ung ist allerdings etwas anders.) Einige Offiziere gehorchen dem Befehl ihres Kommandeurs nicht einer von ihnen büßt es mit dem Leben. Sie gehorchen ein
zweites Mal nicht - und drei büßen es mit Gehn~:enschaft
•..md mit sehreckliehen Folterungen, das Regiment büßt es mit
-dem Verlust eines Munitionstransportes und mit dem Tod
wacl!:erer Soldaten. Daß und wie alle Feinde Briunniens
schließlich doch noch in den Staub sinken, Jas i1t etwas aben·tetler\ich und eigendich keine Reclnfenigung -des Ungehorsams.
Ein paar tausend ·Engländer können 300 Millionen Inder
ntlr beherrschen, wenn sie strengste Disziplin halten; Heldentum im Dienste Großbritanniens heißt deshalb nicht nur
Mtlt, sondern auch Gehorsam - das ist etwa der Sinn des
Films,
Heroismus paart sieh leider oft mit Frase und Pathos und
wird dann unmenschlich und unwirklid1. Wie weit entfernt
vondiesem Heroismus ist der Film "Bengali"! So oft der
Heroismus ins Pathetis~he überzu~ehen droht, misc\:t si~h
Witz -und Ironie dazwisd1en. Die drei englischen Offiziere m
der Gcfangensd1aft der Mohammedaner sollen durch Folte_rungen zum Verrat gezwungen werden (man treibt ihnen
.brennende Bambusstäb,·hcn unter die Fingernägel; "der Zahn-

Ein Lärm-Ministerium
Das folgende ist die gekürzte Wiedergabe eines witzigen
"offenen Briefs", den Ge o r g es D uh a m c 1 s. Zt. in seiner Verzweiflung an den französischen Ministerpräsidenten
gerichtet hat.
D. Red.
E~ wäre mir ein Vergnügen, diesen Brief an Ihre verehrungswürdige Adresse zu richten, Herr Präsident. Aber mehr
noch als Diskretion verbietet mir dies die einfache Vorsid1t.
Ich besitze nicht die Verve und Schnelligkeit, die notwendig
wäre, einen so großen Artikel während der Dauer eines Kabinetts zu vollenden. Und so könnte es geschehen, daß Sie,
Herr Pr1sident, im Augenblick, da mein Brief das Licht der
Welt erblickt, schon ein Anderer wären - wenn ich es unter
Wahrung .des Respektes so nennen darf. Das würde ich natürlich sehr bedauern.
Herr Präsident, ich habe die Absicht, Ihnen eine K ab in e t t s r e f o r m vorzuschlagen. 0 bitte, Ihre verdienstvollen
Mitarbeiter mögen dahinter keine A!armnad!.richt vermuten.
Nicht eine Verkleinerung, nein, eine Vergrößerung Ihres Kabinetts habe kh im Sinn!
Als ich noch ein kleiner Junge war, überschritt die Zahl
der Portefeuilles, wenn ich mich recht erinnere, kaum ein
Dutzend. Zeitungsleser versichern mir, daß Sie heute nicht
weniger als dreißig Portefeuilles zur Verteilung bringen. Erlauben Sie mir, Herr Präsident, Ihnen meine Freude darüber
auszusprechen, daß unser schönes Lan.d so reich an bedeutenden Männern ist. Bei dem Gedanken, daß Sie mit der Annahme meines Projekts vielen verkannten Genies, die heute
noch im Vorhof zum ministeriellen Ruhm herumstehen, eine
neue Karriere eröffnen, wächst meine Freude.
Also: ich verlange ein Ministerium des lärms.
Anfangs wollte ich es Ministerium der Stille nennen, aber ich
gestehe, diese Bezeichnung wäre verfrüht. Sie ·wird erst am
Platz sein, wenn aus dem Kriegsministerium ein Friedensministerium geworden ist ...
Menschen, deren Veranlagung es nicht gestattet, Zusammenhänge zwischen weitab voneinander liegenden Erscheinungen
festzustellen, werden schreien, weil ich ihre Aufmerksamkeit
für nebensäd1liche Dinge beanspruche, während sie vollauf
damit beschäftigt sind, die Gesd!icke des Staates zu leiten un.d
Europas Frieden zu sichern; Aufgaben, neben denen die Lärmfrage ihnen gering erscheint
Glauben Sie ihnen nicht, Herr Präsident! Der Lärm ist eine
der stärksten Manifestationen unserer Zivilisation geworden.
Ordnung in d",esen Lärm hineinzubringen, bedeutet, sich mit
den Symptomen u n d Ursachen des Obels befassen, heißt Beruhigung der LeidensdJaften, Vermin&rung der Reibung, Beilegung von Streitigkeiten, bedeutet das Geschenk der freien
Kräfte-Entfaltung aller Intelligenzen, garantiert einen gutgeölten Mechanismus der Arbeit und schließlich die Erhellung
jener Atmosfäre, in der die großen Ideen wadlsen. Audl die
großen Ideen der Politik!
Diese Atmosfäre wird dem Spiel der wertvollsten mensdtlichen Fähigkeiten von Tag zu Tag ungümti-ger. Früher wurde
der Lärm nur von Zeit zu Zeit und in vernünftigen Dosen
dem Volk gestattet: da war ein Nationalfeiertag, zwei Tage
für Ostern, zwei für Pfingsten, hie und da einer für den
Empfang ausländischer Fürstlichkeiten. Den Rest der Zeit
verbrachte man in einer Stille, die selbst primitiven Menschen
die VoraussetzLing zu klaren Gedanken schuf. Heure hat die
Lärm-Orgie kein Ende. Wenn keine Abhilfe geschaffen wird,
ist zu befürchten, daß die Menschheit ernstlich vergiftet wird,
und allmählich - vom Lärm betrunken - die Gabe zu denken, zu reden, sich auszudrücken verliert.
Während wir den sozialen Kommunismus bekämpfen, werden wir Opfer eines anderen ühds: des L ä r m - K o m m u n i s m u s. Das Privat-Eigentum schien bis dato gegen .diebische Angriffe geschützt zu sein. Der Besitzer eines Stücks
Erde, einer Parzelle im Raum, ist nicht mehr Eigentümer der
Stille in diesem Raum. Der Durchbruch einer Umfassung ist
straflos, denn der Lärm macht vor Gittern und Zäunen nicht
halt. Das Gesetz, das dem Bürger untersagt, seinen Mist auf
dem Nachbargrundstück abzuladen, hindert ihn nicht, diesen
Raum zu übersdtwemmen mit exkrementeHer Musik, von
mechanischen Apparaten hingekotzt. Nur Milliardäre, Besitzer ungeheurer Territorien, können sich zu einer wahren
arzt kommt manchmal auf den Nerv, das tut beinahe so
weh", sagt einer von ihnen); nachher im Gefängnis suchen sie
eine Rechtfertigung für ihren Heroismus und kommen zu
keinem Ergebnis; schließlid1 beginnt einer ein Lied zu singen,
nicht mit dröhnendem Pathos, nein, er summt es nur vor
sich hin, ein Lied von Englands Fahne, die wehen muß, audt
-wenn der Einzelne fällt, er summt das Lied, das ihre stummen Gefühle in Worte faßt, und in die darauffolgende Stille
platzt er dann mit der ironischen Bemerkung; "Tja, wenn ich
Jetzt noch meine Geige hätte, dann wäre das hier sehr feierlich." - Der jüngste der drei Offiziere allerdings, der Liebling des Regiment, erträgt die Tortur nicht und wird zum
Verräter. Wie wir.d er von seinen beiden Kameraden im Gefängnis aufgenommen? Wird er verachtet oder gar als Verräter beseitigt? Kein Wort des Vorwurfs wird gehört; zu gut
wissen sie, ·wie nahe beie.inander im Menschen Heldentum und
Schwäche wohnen. Nur, als die Gelegenheit endlich da ist,
die kurze Ermahnung: mach deinen Fehler wieder gut!
Man kennt ja dieses unpathetische Heldentum, diese männlich-ernste Haltung aus den englisd1en Romanen, Theaterstücken und Filmen über den Weltkrieg. Eben dieser Haltung
wegen muß man den Film "Bengali", obwohl über ihn, besonders über seine stark verkürzte deutsche Fassung, auch
manches Kritische zu sagen wäre, rühmend erwähnen. Aber
auch noch aus einem andern Grund, nämlich, weil er uns
uuten Anschauungsunterricht gibt über polirisches und mili~ärisches Geschehen, um das man sich somt nicht viel kümmert. (Dieses Geschehen i.lt natürlich noch wichtiger als das
Auftauchen eines guten Films, und eigentlich wollte ich keine
Fi!mkritik, sondern einen politischen Artikel sd1reiben.)
Der englischen Regierung ist es bis heute n_och nidtt gelungen, die Stämme an der Nordv.·estgrenze Indtens zu unterwerfen. Vor dem Erscheinen der Engländer bekämpften sich
die Stämme in endlosen Fehden mit Schwert und Speer
untereinander; jetzt kämpfen sie mit Gewehren und MasdJinen<>ewehren gemeinsam gegen die Engländer. Oder, wie Winsto; C. Churd1ill, der 1896/97 selbst in d"1csen Gegenden gekämpft hat in seinen Memoiren ironisch schreibt: "In diese
glückliche Welt brad1te das netlnz:ehnte Jahr~u.ndert 7.":'ei
Neuerungen: das Hinterladergewehr und dte bntJSdJe Regterun". Das erste bedeutete einen großen Fortschritt und Segen,
das ~.weite eine Erz;plage." (Einen Fortschritt, weil die Stämme
ihre Kämpfe und Räubereien mit modernen Waffen betreiben
konnten eine Pb"e weil das englische Militär den Räubern
weni"ste'ns hie und 'da Jas Hand~erk legte.)
Ab:r trotz; aller Tapferkeit der Bcngali-Laneers und anderer Regimenter ;1nd die Stämme noch keine treuen Untertanen der engli>r:hcn Krone. Jeder Frühling bringt Nachrichten vom Wieder.~ufflammen der Kämpfe. Die Engländer ver-

Erholung zt~rückziehen. Der gewöhnliche Sterblidle lebt ständig unter dem TrommelfeLier dieser Maschinen. Eine blind~
Wut, von der man leider nicht s~gen kann, daß sie taub ist,
erfüllt die Herzen der Resigniertesten, der Liberalsten.
Solange Musik das Resultat menschlicher Tätigkeit war,
unterlag sie den natürlichen Grenzen des Atems, der Kraft,
des Vergnügens und des Interesses. Heute, wo unbeseclte
Apparate Musik :\. discretion liefern, ist zwischen den Besitzern
dieser Maschinen ein Wettstreit ausgebrochen, der sich - weiß
Gott! - nicht in aller StilJe vollzieht. Wie die Automobili·
sten einander zu überholen trachten, genau so plagt diese
Fonomanen der Ehrgeiz, den Lärm ihres Nachbarn zu überbieten. Der Krieg der Musikmaschinen hat längst die Formen
des Bürgerkriegs angenommen!
Mag man die kriegführenden Mächte einander zerfleischen
lassen, mögen diese Lärmfanatiker ihrem Schicksal überlassen
bleiben, - den neutralen Zuhörern, den unschuldigen Opfern
darf man sein Mitleid nicht vorenthalten. An der Arbeit gehindert, ihrer Ruhe beraubt, flehen sie um Hilfe und Gerechtigkeit.
Heute gibt es noch kein Ministerium, zu dessen Aufgabenkreis es gehört, Lärmgesetze vorzuschlagen und in Kraft zu
setzen. Das Hygiene-Ministerium ist zu jung, um diese Last
auf seine Sch-ultern zu laden. Die französische Polizei ustet
nur, zögert, haut dann und wann blind zu und setzt dabei
ihren schwachen Kredit durch wirkungslose Maßnahmen aufs
Spiel. So bleibt denn nichts übrig als die Schaffung eines neuen
Ministeriums, dem medizinische und technisd!e Laboratorien
unterstellt sin-d. Dem Erfinder eines Apparates, der im Um·
kreis von zweihundert Metern Lärm zur Stille macht, setze
ich einen Preis aus!
Gewisse -Erfahrungen haben gezeigt, daß es nicht klug ist,
ein Volk unter einen Glassturz zu stellen, ohne ihm einen
Auspuff zu lassen. Ein allgemeines Lärmverbot würde für
eine Anzahl von Individuen ernstliche Schäden zeitigen. Das
neue Ministerium wird also zweckmäßig eine genau festgesetzte Lärmstunde einrichten, in deren Verlauf aus dem
Gleichgewicht Gekommene straflos ihre Bedürfnisse stillen
können, das heißt: ihre Apparate in Gang setzen dürfen.
Schwerkranke werden in ·den Hauptstädten des Landes besondere Etablissements aufsuchen ·können, Bordelle des Lärms,
wo lautverstärkte Maschinen an Lärmsüchtige vermietet werden.
In den gesitteten Städten wird man die gesetzliche Lärmstunde auf Antrag des Magistrats oder durch ministeriellen
Erlaß auf eine halbe Stunde beschränken können, vielleicht
sogar auf fünf Minuten.
Und wer weiß: eine Elitebevölkerung kann möglidlerweise
ganz darauf verzichten - was in Reiseführern und Verkehn·
büros deutlich hervorgehoben werden müßte ...
Georgn Duhamel

Württemberg und Ostpreussen
Seit etw~ einem Jahr besteht eine "Arbdrsgemeinsd!aft Ost·
prmßcn-Württemberg", mit dem Zid, die wüntembergische Wirtschaftsstruktur mit ihrer eigenartigen Verschmelmng von Industrie
und Landwirtsd!aft als Vorbild für Ostpreußen nutzbar zu mad!en.
Der ostpreußisd!e Oberpräsident Koch hofft dadurd! die Abwanderung ostpreußischer Bauernsöhne nach dem Westen künftig ebenso abstopp•n zu können, wie um die Mitte des I9· Jahrhunderts
die Massenauswanderung aus Württemberg durd! großzügige Gewerbeförderung zum Verschwinden gebracht worden ist.
Der württembergische Wirtschaftsminister Lehnich, der selber
aus der Ostmark summt, hat vorigen Herbst eine Studienrei~
nad1 Ostpreußen gemad!t. -Er hat 2unäd!st einmal veranlaßt, daß
die württembergische Industrie sich an der diesjährigen Königsherger Ostmesse (im August) repräsentativ beteiligen wird. Vorher
noch wird in Stuttgart eine große "Ostpreußenausstellung" natt•
finden.
Nach einer amtlid!en Statistik gibt es in Planen I I 5 A rb e i t slose auf !OOo Einwohner, in Breslau 105,j; dagegen in Bnunschweig nur 25,8, in Würzburg 26,J, in Stutegart 20,4.
In russischen Fabriken wird nach Pressemeldungen gegenwärtig
ein neues Lohnsystem ausprobiert: eine Kombination von
Prämienzahlung und progressivem Akkordlohn.
suchen, für den Handelsverkehr von Indien nach Afghanistan
sichere Wege zu bahnen; die Pathans, Mohmands, Afridis
und wie die Stämme, die "unter .dem Dadl der Welt" wohnen, heißen, versuchen, den Handelsverkehr zu stören. In
diesem Frühjahr scheinen die Kämpfe sogar besonders heftig
zu sein; der Verkehr über den Kyber-Paß mußte vollständig
gesperrt werden. Auch Flugzeuge, die jetzt gegen die Auf·
rührer eingesetzt werden, nützen in den hohen Gebirgen
nicht viel. Zwei besonders tüchtige Agitatoren, der Fakir von
Alingar und Badschah Gul, slnd am Werk, die Stämme gegen
die Engländer aufzuhetzen. Im Auftrag einer Großmacht? Im
Auftrag Rußlands? Immer wieder taucht diese Behauptung
auf, und man kann kaum bezweifeln, daß sie richtig ist. Wird
die russisch-englische Verständi~llng, die jetzt offenbar im
Werden ist und .die sich nicht nur auf die europäische Friedenssicherung, sondern auch auf alle Gegensätze der beiden
Staaten in Asien bezieht, diesen Kämpfen im Norden Indiens
ein Ende machen und den Bengali-Lancers eine Ruhepause
verschaffen?
So sind wir doch noch von einer Filmbesprechung a-us über
englische Grenzkämpfe in Indien zur Weltpolitik gelangt.
Max Gregory

Literatur
H3nnckens große Fahrt. Von J o h an n a Wo 1f f. Gräfe und
Unzcr Verlag, Königsberg ·i. Pr. Preis 4,&o Mark. - Die jetzt njähri~e Verfasserin hat in ihrem Buch "Hanneken" ihre LebensgeschidJte bis zur Ehe erzählt und gibt nun hier die Fort..,tzung,
die Ge>ffiichte einer nicht ganz gewöhnlichen Ehe bis zum Lebensabend. Das neue Buch steht nidu auf der Höhe des emen (wie es
meistens bei solchen Fortsetzungen ist); es ist noch weniger einheitlich als jenes und auch sprachlich nicht gleichwertig. Manchmal
hat man den Eindruck, daß Wichtiges (aus Diskretion?) versd!wiegen wird; und andererseits enthalten d1c anscheinend oft ungekürzt
aufgenommenen Tagebuchaufzeichnungen eine Menge von unnötigem, für den Leser gleichgültigem Ballast. Ein Kritiker hat gesduieben, das Buch sei "eines der wen'gen Frauenbücher, die die
Gegenwart überdauern werden". Das ist entschieden zu viel gesagt.
Sch.
Technokutie, Heft I des Jahrgangs 1935 dieser Zeitsdlfift der
"Deutschen Tedtnokratisdlcn Gclellschah" (Berlin SW 19, Kommandantemtr. 18) enthält u. J. einen Aufsatz von Hans Triebe!
über ,.Deutsche und arncrikanische Te<hnokratie", einen Artikel
des Schrifdeiters Wilhelm Dreu>ickc über die Entwicklung von Arbeitszeit und Einkommen seit der Verwendung der Masc-hine, eine
Arbeit ,·on ProfeS>or Woldt "Im Bergrcvicr" und einen Aufsatz
von W. Schwarz "Vereinheitlichung tut not", auf den wir in der
näch5tcn Nummer der S.-Z. näher eingehen werden. Verbg der
"Technokratie": Georg Siemens, Berlin W j7, KurfQrstcnstraße 1;
Prm des Einzelheftes jO Pfennig.

Berühmtheiten

Umstand daß die Mehrzahl ihm nun recht gibt, beweist ja,
daß er
nicht allzu hodl. über ihren Rang hinauserhebt.
Und um ein Genie zu sein, müßte er das <loch tun.
.
Es gibt hier tatsächlich also kein Ausweidlen: entweder 1st
man ein Genie, dann steht man allein im Leben. Oder man
steht n i c h t allein, dann ist man kein Genie.
.
Traurig, daß es so ist! Aber es ist so. Denn s~ ist diese
Welt nun einmal eingerichtet.
Ku n o F I e dIe r

Jm

Diejenigen, die sidt ein yergnü~en .dar~us. ma~e~, unse~er

Zeit gelegentlicil nachzuweJsen, ·w1e 11ef sJe 1n getsuger J-?msidtt doch stehe, bedienen sich dazu häufig des Kunstgnffs,

die heutigen Berühmtheiten mit de~m~ de~ Vergangenh~it zu
vergleichen. Sie zählen also etwa die JCWCJ!s gera.Oe behebt.e-

rten Boxer, Filmsterne, Rennfahrer, Schachmeister, Pre:tsschwimmer, Skisieger 111nd Fliegergrößen ~uf und stellen .mit
Um die Erfinder von neuen Wenen dreht sich die Welt, - unerho~nem Zeigefinger dann ne~n sie e.~nen Goethe, emen
5idlthar dreht sie sich. Doch um die Schauspieler dreht sich das
Kant, einen Beethoven.
Volk und der Ruhm: so ist es "der Welt Lauf".
Das ist zweifellos sehr eindru&.svoll, und es verfehlt audl
Ni e t z s c h e (Zarathustra)
selten, die gewünschte - und im übrigen sehr gesunde Ist doch, rufen sie vermessen,
niederschlagende Wirkung auszuüben. Aber g e n a u genomnicht-~ im Werke, nichts getan!
men, bMeutet es eine Irreführung, darüber hat man sich klar
Und das Große reift 'indessen
zu sein.
still her~n.
Es ist in Wirklichkeit nicht angängig, die Berühmtheiten
Es erscheint nun. Niemand sieht es,
irgend einer Gegenwart mit denen irgend einer Vergangenheit
niemand hört es im Geschrei.
zu vergleidlen. Es ist deshalb nicht ang_ängig, ·weil VergangenMit bescheidner Trauer zieht es
heit -und Gegenwart logisch nie auf emer Stufe stehen. Man
still vorbei.
.Fcuchters\eben
kann demnach höchstens Vergangenheit mit Vergangenhe1t
und Gegenwart mit Gegenwart vergleichen.
Ach, der Menge gefällt, was auf den Marktplatz taugt,
Praktisdl. geredet: die Berühmtheiten der Gegenwart um
und es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen.
18oo herum waren /·a gar nidJ.t Goethe, Kant und BeetAn das Göttliche glauben
hoven, wie man uns g auben madl.en will, sondern es waren
Höldulin
die allein, die es selber sind.
sehr viel weniger wertvolle Menschen. Goethe, Kant und
Beethoven haben damals nur eben g e I e b t. Aber in vollem
Zeitwende?
Sinne berühmt geworden sind sie erst sehr viel später. Und
Im "Deumhen Glauben" ist kürzlich die Anregung gegeben
als damals irgend ein Schalk einen Brid mit der Aufsdtrift
,,DelJl größten Dichter Deutsdtlands" :wr Post gab, gelang~e worden, man solle nicht mehr "vor und nach Christi Geburt"
datieren, sondern etwa "vor und nach der Zeitwende". Im neuesten
diese'r ·Brief nicht etwa an Goethe, sondern an - Ludwrg
Heft der "Christengemeinsdlaft" bemerkt Kurt von Wistinghausen
Tieck.
Heute 'WÜrde er s.idler an Goethe gelangen, - nur daß dazu, diese Anregung gehe "auch im Sinne der Deutsdien Glaubensbewegung selbst" fehl; denn sie gebe der üblichen Zeitrechnung
Goethe heut leider nicht mehr am Leben ist.
"ung~wol!t ~in noch größeres Gewkht".
Ni e m a I s sind die großen Berühmtheiten der Geschichte
Das ist durchaus richtig. Das Jahr I nacil Chr. war - histonoch am Leben, wenn sie die Höhe ihres Ruhmes erreichen.
Das ist ein unverbrüdl!iches Gesetz, und es lohnt sidl schon, risch - gar keine Zeitenwende. {Kann man überhaupt "Zdten·
wenden" nadl Jahren datieren?) Und die Zeitrechnung nadl Jahren
seinen inneren Gründen einmal nadlzugehen.
Fra9en wir uns dazu aber zunädlst und vor allem: was seit Christus ist erst ein pur hundert Jahre später xiemlich will·
ist eigentlich Berühmtheit? Berühmtheit ist offenbar nicht kürlieh festgesetzt und nadl und nach eingeführt worden. Eine
ohne weiteres gleichbedeutend mit einem hohen menschlichen "Zeitwende" ist die Wende von I vor auf 1 "nach" Christus nur
Rang- denn wir sehen ja alle Tage, daß audl. ausgesprochene für Anhänger des cilrist!ichen Erlösungsdogmas. Wenn NidltcilriMinderlinge berühmt werden können - , sondern Berühmt- sten dieses Datum als "Zeitwende" bezeidmen, so handeln sie also
heit ist die beWTUndernde Anerkennung eines Menschen durch nicht sehr konsequent.
Ich schlage vor, wir bleiben bei ,.vor und nadl Chr.". Wir
eine möglichst große Zahl von Lebenden (wobei durchaus
dahingestellt bleibt, ob diese bewundernde Anerkennung sprechen ja auch vom Sonnenaufgang und ·Untergang, obwohl wir
wissen, daß die Sonne weder auf- noch untergeht. Und wir alle,
red..t hat oder nicht),
Und es ist nun klar, daß in demselben Maß, -in dem der Christen und Nichtchristen, sagen seelenruhig Diensug, Donnerstag
Rang eines Mensd..en den des Durchsdlnitts überragt, auch und Freitag (die Engländer auch nodl Wodanstag), obwohl wir
Sdl.
seine Aussichten, noch bei den Zeitgenossen Anerkennung zu weder an Ziu und Donar noch an Freya glauben.
finden, geringer werden. Denn Anerkennung setzt ein geSchneewittchen und die sieben Zwerge
wisses, zum mindesten ahnendes Verständnis voraus. Und
dieses ahnende Verständnis hat man von Hause aus allein
In "Wille und Macht", dem Führerorgan der nationalsozialisti·
gleich- oder nur wenig höherstehenden Mensdlen "gegenüber. sehen Jugend, Hdt 6, wird ein Brid eines katholischen Ffatrers ir.
Wenn trotzdem im Lauf der ~it auch hochbedeutende Oberschlesien an ein junges Mädchen veröffentlicht, dem wir folMens<hen zu allgemeiner Anerkennung gelangen, d. h. also gende Absätu entnehmen.
in vollem Sinne berühmt werden können, so be!'Uht das da"Erlaube mir nocheinmal, auf die kath. Grundsätze für die weibrauf, daß die Weni~en, die ihrem eigenen Range gemäß ein
liche Kleidung bei öffentlichen Aufführungen (Turnen, Schauspiel
ahnendes Verständms für sie besitzen, ja ihrerseits wieder von usw.) aufmerksam zu machen. Die kath. Sittenlehre fordere hierbei,
Menschen umgeben sind, die in Bewunderun!i zu ihnen auf- daß die Mädchen und hauen einen Rock bis zum Knie und lapge
sehn rund ihre Urteile zu übernehmen bereit smd. Und diesen Strümpfe anhaben.
<wiederum geht es nicht anders: audJ sie verfügen über einen
Diesen Grundsät:~;en entsprach nid1t die Kleidung der Zwerge
gewissen Einfluß auf Tieferstehende, und so verbreitet sidl und größeren Mädchen bei dem Stück "Schnecwimhcn" letzten
die Anerkennung der Großen denn allmählich von Stufe zu
Sonntag. Dabei waren von den sieben Zwergen wenigstens :~;wei
Stufe, - bis sie schließlich Gemeingut aller geworden ist.
um 14 Jahre herum alt. Was mich am meisten betrübte, war der
Natürlich verdünnt sidJ auf diesem Wege nach unten das
Umstand, daß drei von den fünf kath. Zwergen nidlt zu der hl.
ahnende Verständnis immer mehr, es ist am Ende nur nodt Messe am letzten Sonntag waren.
ein frommer Gla.ube an die Bedeutung der Großen, - ein
Eine solche Kleidung, wie sie die Mädchen am letzten Sonntag
Glaube, dessen Beredl.tigung nicht mehr nad!geprüft werden bei dem Stüd< Schneewittchen trugen, ist nur für geschlouene
kann, der aber gewissermaßen ,,dazugehöre" und darum ein- Räume, ohne männliche Zuschauer, statthaft."
heb ununtersucht hingenommen wird.
Wir sehen es gerade an der Berühmtheit von Männern wie
Bei dem alten Gärtner
Goethe redl.t deutlid!, was es damit auf sich hat. Jede MarktBei
dem
Gärtner war ich, den ich lang schon kenne
frau weiß es, daß Goethe ein großer Dichter ist. Aber warum
und in dessen altem .Lädlein es mir wohl ist.
und inwiefern, - das kann sie nidlt sagen.
Keine aufgeschossne Praffit will hier sich brüsten,
Es ist indessen audl gar nicht nötig. Die Hauptsache bleibt,
und
nur, was die Pflanze aus den eignen Kriiften
daß sie an seine .Bedeutung g 1 a u b t. Für eine so mittelbare
willig geben kann, das wird von ihr gefordert.
Berühmtheit, wie sie den wahren g~idalidl.en Größen ausDarum blüht es in dem kleinen Blumenfenster
schließlidl. erreidlhar ist, genügt das vollauf.
zwar besffieiden, aber der Natur zum Lobe.
Aber, wie gesagt, es dauert lange, bis sie es zu einer soldlcn
Berühmtheit bringen. Jahrzehnte und selbst Jahrhunderte
Die Kakteen sind des Gärencrs beste Freunde
können darüber veq;ehen. Und während ihrer Lebenszeit
und sie strecken kühnlidl ihre Arme von siffi.
jedenfalls sin-d sie in der Regel die einzigen, die daran glau~
Oft sind sie ein großer, kinderreicher Knäuel
ben, daß sie so!dler Berühmtheit noch einmal teilhaftig weroder auch ein Stamm mit tiefen Wasserrinnen,
den können. Denn gerade, w e i 1 sie bedeutend sind, haben
immer aber tragen sie viel raube Stacheln,
s.ie es schwer auf dieser Welt.
die der Pflanze Schmu<.k sind gleich wie ihre Waffe.
Schopenhauer hat einmal gesagt, wenn man das VorhanStdget eine Blüte hoch aus diesen Strengen,
densein ein~s Genies feststellen wolle, brauche man bloß
dann ist's wie ein Wunder, das man fromm bestaunet.
darauf zu achten, ob irgendwo die gesamte Mittelmäßigkeit
Und bei meinem Gärtner blühen solche Wunder.
!ich zum Kampf gegen jemanden zusammengetan habe. Denn
In der Ladened<e lehnt ein Samenkasten,
dann dürfe man ziemlidl sicher sein, daß dieser Jemand das
braune Schublädlein hat er mit schwarzen Knöpfen
gesuchte Genie s e i.
und es stehen drauf die Namen würzger Kräuter,
Er hat sidler red!t damit. Ja, er ist vielleicht noch nicht
wie die Hausfrau sie verwendet in der Küche.
einmal weit genug dabei gegangen. Denn er hat vergessen,
Krauseminz und Quendel, wer wird sie nicht kennen?
hinzuzufü-gen, daß mit dem Augenbli&., wo es besagtem JeIn der prallen Sonpe wachsen sie, und Quendel
mand gelingt, dennoch schließlich - als Lebender, wohlw.ird zur Salbe audl zerrieben und ist heibm.
t:emerkt! - nodl Anerkennung zu finden, sein Ansprudl auf
Estragon, gehörend zur Familie Beifuß
1rgendwe!dJes Genierum audl schon verwirkt ist, und zwar
- dieses lernte einsrens id:! bei meinem Lehrer um so vollständiger, je allgemeiner er anerkannt wird und je
und lhsilicum, ein duftger Lippenblütler,
plötzlidl.er er in Aufnahme gekommen ist. Denn eben der
Majoran und Boretsch, Kräuter für Salätlein,
und dann Bibernelle oder Pimpinelle,
jene Doldcnpflanze, die so kräftig riechet .
.Zu empfel'ilen:
Kümmel auch und Fenchel sind nebst andren Namen
noch zu lesen und sie sind von altem Klange.
met:tans anmütfjige .Stäbte~C5ron ik
Aus dem Kasten aber steigt der Düfte Vielfalt!
llas ifl fiif}oei/i!Je unll wafidiatfte :Bef<!,ee16ung, %U•
gleicfi li:ünjifii!Je Jt6eontcafet,~ung %roang:1g 'Oot•
neQmfij!n un~ 6eliantejlu in unferem ge[;e6ten
Dattedanlle gefegenm .Stätte
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Alle Dinge kann man friedlich hier betrachten,
denn es zeigt sich lange niemand nach dem Sdlcl\en.
Auf dem Boden steht ein Korb mit guter Erde,
sonst auch hängen Weidenkörbe an dett Wänden
und die Schere, leicht verrostet, hängt am Nagel
glciffi dem Baste, der wie weiße Haare schimmert.
Langsam hört man es dann auf der Stiege trappen
und herein tritt grüßend der betagte Gärtner,
selber eine krumme, aber milde Wurzel.

Der Ochsenfrosdt
N~ch

dem "Nachrichund\enst für Landsdiafts·, Natur- und
Denkmalschutz" (Herausgeber: A. Xirchenmaier, Pforzheim, Häldcnweg) gibt es in Alton• eine "Ochsenfroschzuchnmtalt", deren
Propaganda au<h Unternehmungslustige in der Karlsruher Gegend
zur Errichtung einer Zuchtfarm für Odlsenfrösche ermutigt hatte.
Du badische Innenministerium hatte aber (im Einvernehmen mit
dem Reichsministerium fi.ir Ernährung und Landwirtschaft) nach
den schLimmen Erfahrungen Europas mit der Bisamratte und der
Wollhand-Krabbe erhebliche Bedenken dagegen und verw<':igertt
deshalb die Genehmigung zur Einfuhr von Ochsenfröschen.

Kleinigkeiten
Der Leid:lenschmaus. Die "Ber~ine~ Morgenpost" {Nr. n) b~rich
tet: "Eine für Süddeutschland W1ffitlge Entsffieidung hat jetzt das
Bezirksamt Kempten getroffen: es •oll kein Leid!cnschmaus mehr
abgehalten werden. Das Bezirksamt ist der .Meinung, daß die Sitte
des Leichenschmauses schon längst abgeschafft worden wäre, wenn
es irgend jemand gewagt hiiue, den Anfang damit zu mad!en. So
fängt das Bezirksamt Kempten von sich aus damit an."
Ein Blumen-Automat. Der Inhaber eints Blumenge•chäfu im
Berliner Westen, den es bekümmerte, daß er Sanntags nur wenig
Blumen verkaufte, hat einen Automaten konstruiert, dem man
Blumensträuße für I-3 Mark entnehmen kann. Der Automat hat
die Form ei11es Briefkastens; die Blumen stehen hinter Glas zur
Ausw~bl.

Die alten Obstbäume. In der Zeit-~d!rift "Das sdlöne Franken"
(Heft 19/20) wendet sich Dr. Stadler ~gen die neuerdings gefor·
derte radikale Beseitigung von Obstbaum-Ruinen. Die abzuwehrenden Schädlinge seien überall zu finden, nur nie in faulendem oder
dürrem Holz oder in den alten Baumlö<hern, die den nützlichen
Insektenfressern {Vögeln, Flederm";iusen) natürliche Nistgelegenheit
bieten.
Ist das 11odt Spord Die Schweiur "Sporthote!lerie" hat einen
neuen Schlager erfunden: die Schi-Ziehbahn, die den Schifahrern
das mUhevolle und zeitraubende Besteigen der Abfahrtbückel ersparen soll. Die "Sportler" setzen sich in eine Schlinge, etwa wie
im Kettenkarus..,J, und werden dann zwiodlen Balkengerüsten am
Zugseil in die Höbe geschleppt, während die "Bretter" am Boden
mitgkiten. Das Reichssportblatt findet eine solche Faulenzerei mit
Recht ,·erächtlidl und sportwidri.g.
Nützliche Fliegerbomben. In der Schweiz ist zum ersten Male
der Lawinengefahr mit Fliegerbomben begegnet worden. An der
Berninabahn wurden bedrohlid!e S<hneemassen durch den Abwurf
von Bomben zeneilt und ungefährlich gemacht.
Rasierklingen. In der drikanischen Hafenstadt Mpulungu am
Tanganjika-See sind nach der "Berliner Morgenpost" gebrauchte
Rasierklingen ein beliebtes Zahlungsmittd. Für eine Klinge be·
kommt man eine große Melone, für zwei einen Korb Obst oder
ein Ei; ein sdiöncr Lachs kostet etwa ein Dutzend Klingen, und
auffi Hühner und andere lokale Erzeugnisse kann man für diese
seltsame Währung einkaufen. SdJ.icken Sie Ihre alten Rasierklingen
nach Mpulungu!
Tienchutz i11 Italien. An den staat!idlen Sffiulen Italiem soll von
Herbst ab wödlentlich eine Stunde "Tierschutz" eingeführt werden. Die Sdlüler haben sduiftliche Arbeiten anzufertigen, in denen
sie Erlebnisse mit Tieren und beobaffitete Fälle von guter oder
ochleffiter Behandlung von Tieren anführen; die besten Arbeiten
werden mit schulfreien Nadlmittagen belohnt werden.
Der Tod der Flöhe. Zu der kürzlid! erschienenen Notiz über die
Ursache des Aussterbens der Flöhe teilt uns eine aufmerksame
Lescrin mit, daß eine der Todesursachen des Flohs auch die Verwendung von Kupfervitriol bei der Herstellung tines Teiles der
Kunsncide sein könnte.
Der Angler. Eine Pariser Zeitung meldet den "seltenen Rekord"
des Kaufmanns Jacques Herbart, eines leidenschaftlichen Anglers..
Die Seine its zwar nio:ht sehr fischreich, dafür "fängt" er aber um.
somehr - Stiefel, die er sorgfältig sammelt. Dieser Tage D.U!I
konnte er den Nachweis führen, daß er (in acht Jahren) den soo.
Stiefel geangelt habe.
Der Pilzzüchter. Ein Industrieller hat sich an den Stadtrat von
Paris gewandt, er möge ihm für eine jährliche Paffitsumme von
lOO ooo Francs die Kaukomben der Stadt Paris für eine Riesen·
Champignon·Zud!t überlassen. Der Antragsuller erhofft einen
Jahresverdienst von 6so ooo Francs.
Hausfrauemtreik. Die Hausfrauen von Los Angcles haben ein~
Boykottbewegung gegen die Fleischpreise begonnen. Ober Telcfo11
und Radio fordern die streikenden Verbraucherinnen alle Hausfrauen auf, solange fleisdJ!ose Kost auf den Tisch zu bringen, bis
die Flet.sdlpreise gesunken seien.
Die Zahl 1}. Wie die englisd!e Presse zu berichten weiß, spielte
die Zahl 13 bei einem zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilteil
Mörder eine "seltsame" Rolle. Das Verbrechen wurde an einem
13. begangen. Der Polizist, der den Mann verhaftete, hatte die
Nummer 13; in der Geldtasche des Verbrechers befanden sidl IJ
Silbermünzen; er wurde von einem Gerichtshof verurteilt, der '}
Mann stark war; im Gefängnis hatte er die Nummer 17-4• deren
Quersumme IJ ergibt und beim Gefängnisunterricht war ~r auf
der Höruliste der '3· {Und das Jahr, in dem er geboren war, hatte
viermal 13 Wochen!)
Kird:.cnrdorm. Die Wochensdlrift "The Christi~n Century''
sdllägt vor, man möge zur Hebung des Kirchenbesuchs die Ein~ängc, Lüf_tungs- und_ B_eleuchtungsanlagen, Sitzgelegenheiten usw.
In den Kirchen denJerugen der großen Kinos etwas annähern.
Die..,r _Konku~ren~ entsprechend müsse auch die Predigt "spannend,
dramatiSch, hmre1ßend und rhetorisch-vollendet" werden. Ganz
b~sonders aber müsse man sid:! die Kunst der Ankündigung, wie sie
die Kmos pflegen, zu eigen machen.
Ungeratene Tochter. Die Enkeltochter des japanischen Admirals
Togo hat nach emem Familienstreit das Haus ihnr Eltern ver·
lassen und _sich drei Wochen lang als Kellnerin betätigt. Ihr Vater,
der MarquJS Togo, ·hat jetzt sein Amt als Zeremonienmeister des
Kaisers niedergelegt.

de~cn reiner Wohlgeruch da.s Herz entzücket,

Das Brandmal. Im Staate Jowa {USA) ist beschlossen worden.
allen vorbestraften Heiratsschwindlern drei Sterne auf den Unter·
arm tätowieren zu lassen, sodaß sie von der Damenwelt leidlt ent·
larvt werden können.
Enttäuschung. David Williams, ein Engländer in den vierziger
Jahren, hatte mit zwei Jahren das Augenlidlt verloren. Jetzt i>t
er mit Erfolg operiert worden; aber er hat gesagt, die Gesidlter
d_er Menschen seien für ihn eine große Enuäusdlung. Er habe sie
s1ch friedlicher vorgestellt.

weil er kiindet, daß der Winter nun dahin ist.
Und e> sprach der Gärtner mit verg11ügtem Lächeln;
"ln der Frühe nahm ich Reisig von dem Boden
u_nd darunter blühte noch vom letzten Jahre
eme Rose, dod1 daneben war ein Veildlen!
So hört es nicht ~uf, zu wadtscn und zu blühen."

Deutsche . Glau~ensgemeindc Karbruhe. Am heutigen Sonntag.
den 7· Apr1l, spnd!t Albert Sexaue r im Saal der Vier Jahres·
Zeiten über das Thema "Christus und wir".
Frühling am Bodensee. Pension Marquard in A!lensbadJ am
Untersec. Tagespreis 3,50 Mark. Boote zur Verfügung.

Dieses wahre Wort gefiel mir, und erfreuet
ging davon ich mit dem holden blauen Sträußlein.
Wer es haben will, der mög' es bei mir holen.
Ottilie Häußermann
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Heute bat ich um ein Sträußlein blauer Veilchen,
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Normung
Da wir nun einmal auf die Masd1inen nidn verzichten können oder nidn verzidnen wollen, so ist es eigentlich selbstverständlich, daß wir aud 1 alle Möglichkeiten aus ihnen herausholen; daß wir nicht bcliebir;e sondern die vollkommensten
Maschinen verwenden und sie nidu gelegendich sondern dauernd laufen lassen.
Je komplizierter nämlid1 eine Maschine ist, je mehr also
Arbeit nötig war, um sie zu bauen (anders ausgedrückt: je
mehr Kapital in ihr investiert ist), desto weniger verträgt sie
es, still7.ustehen. Daraus erglbt sich der Zwang zur Planung
und Normung, der mit steigender technischer Entwicklung
immer gebieterischer auftritt. "Die Verwendung von Höchstleistungs-Maschinen und -Einrichtungen ist nur dann wirtschaftlich, wenn große ·Massenaufträge vorlie~;en, und diese
sind nur gegeben bei weitgehender Vereinheitlichung der Erzeugnisse."
Von diesem Grundgedanken geht ein Aufsatz über die Notwendigkeit der Vereinheitlichung aus, den W. Schwan. in der
Zeitschrift "Technokratie" (Jahrgang 1935, Heft 1) veröffentlicht hat. In ihm wird nachwweisen versucht, daß diese Vereinheitlichung - der Form aller Gebrauchsgegenstände, die
von der Masdline hergestellt werden - durchaus nicht so
schlimm ist, wie gewisse Gegner der Maschinenarbeit sie hinstellen, indem sie von "öder Schablonisierung", von der "Entpersönlichung und Entseelung einer mechanisierten Kulrur"
und dergleichen reden.
Schwarz erwidert diesen Kritikern kurz zu>ammengefaßt
~twa folgendes;
1. Die Normung wird, wenn -die Form des genormten Gegenstandes einignmaßen vollendet ist, durchaus nidn als unangenehm empfunden. Niemand stößt sich etwa an der
Gleichförmigkeit der Eisenbahnwagen oder der serienmäßig
gelieferten Kraftwagen. Daß Streichhölzer, Glühbirnen, Fernsprechapparate, Schulhefte genormt sind, 'Wird sicher auch ein
fein empfindender Mensch nicht ·beanstanden. "Wen würde cs
wohl ernstlich bekümmern, wenn es nur einen einzigen Füllfedertypus gäbe, vorausgesetzt, daß dieser bis ins Kleinste
durchkonstruiert und zu denkbar vollkommenster Gebrauchsgerechtigkeit gebracht wäre?" (Anm. d. Red.; zurzeit gibt es
in Deutschland 126 Firmen, die Füllfederhalter machen, .und
also wahrscheinlich ebensoviele Typen.) Und ist etwa der
Stahlhelm unserer Soldaten, der von "seelenlosen Maschinen"
in Massen produziert wird, nidn von anerkannter Schönheit,
mindestens ebenso schön, als wenn er von Hand gemacht
wäre?
2. ·Es ist -ganz falsch zu glauben, die ,,Schablone", die Normung, die einheitlid1e Form s-ei .,naturwidrig" und erst mit
der Maschine aufgekommen. Im Gegenteil, gerade bei den
primitiven, "naturverbundenen" Völkern sind die Gebrauchsgegenstände, Kleidung, Wohnung, Waffen, Schmuck usw. in
ihrer Einfachheit nicht etwa individuell geprägt, sondern
durchaus schablonenhaft. Auch das Bauernhaus jeder Landschaft ist typisch; und es ist nicht einzusehen, warum etwa ein
aus genormten Einzelteilen zusammengebautes SiedlUngshaus,
wenn es dem Charakter der Landschaft augepaßt ist, nicht
ebenso schön dastehen soll wie ein solches typisches Bauernhaus.
3· Das nur einmal Vorhandene und von Menschenhand
individuell Geprägte hat seinen besonderen (künstlerischen)
Reiz. Man kann es vielleicht für idealer halten, wenn wir uns
nur mit solchen Dingen umgeben könnten. Aber das ist nun
eben nicht möglich, auch wenn es uns als wünschenswert erS<:hiene. "Schablonenhafte" Siedlungsbauten, in denen sich
menschenwürdig leben läßt, sind den "romantischen" alten
SdJmutzwinkeln unserer Städte, in denen arme Leute seelisd-J
und leiblich verkommen, jedenfalls vorzuziehen. ,,Zunächst
muß dafür gesorgt werden, daß das lebende Geschlecht gesunde und ausreichende Nahrung, Wohnung und Kleidung
hat, und sei es audl standardisierte und genormte War~; erst
dann mag sie sidJ an romantischer Schönheit des Regellosen
erfreuen."
Es ist ja nidlt gesagt, daß alles, was den Menschen umgibt,
genormt sein müßte. Aber wenn es uns mit Hilf~ der Normung gelingt, allen Menschen ein anständiges Existenzminimum zu sdJaffen - wäre e~ dann redlt, das aus ästh~tischen
Gesichtspunkten ZJU verwerfen, selbst wenn diese wirklich
Gültigkeit beanspruchen könnten ( was nach dem oben Gesagten durchaus nidlt der Fall ist)?

•

fäl~ig durd1gearb~itete Normenerzeugnis. Denn; jenseits der
Ex_Jstenznot und 1hrer normgeb11ndenen Bezwingung ist Freiheit, auch die Freiheit zu selbstgewollter Geschmack- unJ
Zwecklosigkeit."
Zum Schlusse darf vielleicht noch eines bemerkt werden.
Was der DurdJ.fi.ihrung der Normen entgq;enwirkt, ist weniger der theoretische Protest Jer i"i.sthe-ten als der auf dem
Gebiete der Pnxis sich abspielende Widerstand eigennütziger
Interessenten, die ihre privaten Profite gefährdet sehen. Denn
Massenherstellung genormter Objekte heißt - worauf auch
Schwarz nicht vergißt hinzuweisen - Zusammenfassung der
Produktionsstätten, "sei es nun daß sie als Riesenbetrieb ;n
einer leitenden Hand vereinigt werden oder d.tß sie sid1 umstellen in Teilfenigungsbetriebe".
Di~ Techniker führen seit .Jahr_zehnte~ eine~ zähen Kampf
um d1e Normung, und es gelmgt 1hnen emstweden nur Schritt
für Schritt, Boden zu gewinnen und jene sehr aktiven lnteress~n zurÜ~7.udrängen. Aber je länger je dootlicher set7.t sich
d1e tedtfllsdJe Vernunft kapita!istisd1en Erwä~ungen gegenüber durch. Denn "die Welt steht vor dem Zwan<>, die Technik zu Ende zu denken", wie Dreusicke, der Sduiftleitcr d~r
Zeitschrift "Tedmokratie", neuerdings gesagt hat.
X X X

Der Aufsatz von W. SdJw.arz, dessen Inhalt wir hier skizziert haben, ist unseres ungeteilten Beifalls würdig. Des Beifalls vor allem aud1 derer, die nicht gedankenlose Bewunderer
der Maschine sind und die auch dem Handwerk, das unter
der Maschine schon so viel Boden verloren hat, seine Bedeullung zusprechen.
Schwarz hat den Sinn des MasdJinenwesens klar und richtig
erfaßt; es ist dazu da, einer sich immer noch vermehrenden
~assenbevö!kerung ein~ menschenwürdige Existenz zu ermöghd!en. Wenn die Maschine voll ausgenützt wird, kann der
Massenbedarf, vom Schuhnagel bis zum Einfamilienhaus, so
ve.rbilligt werden, daß zu seiner Befriedigung nur ein BrudlteJl des heutigen Arufwands nötig ist, - und zwar bei einem
Lebensstandard, der den heutigen weit übersteigt.
Für alles, was über den Massenbedarf hinausgeht, für alle
Sonderwünsche für alles Individuelle ist und bleibt das Handwerk da. Derr: Handwerk steht vielleicht eine neue Blüte
bevor, sobald die Industrie einmal so eingerichtet sein wir.:!,
daß die in ihr steckenden Möglid1keiten mit Hilfe von Planung und Normung voll ausgeschöpft sind.
Etwas i\hnlid1es sd1eint auch Schwarz vorzuschweben, wenn
e_r schreibt: "Der Minderbemittelte kann aus wirtschaftsgesetzhchen Gr-ünden nicht jeder für sich einen cigen_en Ent~er~~r
. und_ Werker beanspruchen; er muß sid1 besche1den m1t emmal1g~r schöpferischer Art für viele Verbraucher. Je höher
d_as Em~ommen steigt, umso mehr an Sd1öpfung kann er für
s1ch allem erwerben. Hiebei wird sid1 nicht selten ;.:eigen, daß
das .. nadJ hödJstpcrsönlichcm Geschmack Bestimmte und Ausgefuhrte weniger schön und zweckdienlich i.1t, als das für viele
geltende, von den besten Fad,lcutcn in jeder Hinsicht sorg-

Neues Handwerk
in eirlem Bcridlt über "Neues Ha11dwerk" sagt Fricdrich Pütz in
der Monatssdtrift "Innendekoration" {Mlrzhef1) u. a.:
"Unsere so auf den Hund ;:eratcne Formkultur, inst-clo~derc
unser Möbelstil und unser KunHgcwerbe, ;,t seit mehr al1 zwei
Generationen nidtt mehr in Cer Wcrk.<tatt, sondern la~r nur nod>
auf dem Reißbren elltStandcn. Der Mu"er7,cichner wurde >um
künstlcrisdten Ruin unserer Epoche, dessen von der Werkstatt sid1
isolierendes Sdtaffen die 1)\ngc und den Handwerker entseelte.
Diese Zwi<chemchicht mit ihrem modisdt orientierten Gesd>m:ic-11·
lenum fühlte Riili (ohne persönliche Sdmld natürlid•) zum Hand·
werker zu sdudc und wor als Kiinsder zu wenig. Sie war ;:ezüchtet
worden in dem Irrtum, doß zeichnerische Be~ob"ng s<hon <dlöpferi>dle T.eistun~ garantiere, während jene ohne grundlcg~ntk Disziplinierung durdt den Zwang zur h~ndwerklichen Materialbearbeitung und Gestaltung im luftleeren Raum verbleibt.
Dieser aus dem Intellektualismus stammende Trugsdtluß mußte
die Degradierung des Handwerkers, des Nur-Handwerkers z!lr Folge
haben, Die immer größere Aufsougung des Bondwerks in die
Fabriken durdl die Industrialisierung der Produkeion hat den Hand·
werker nidn minder verdorben. Er sah seine Werke verdorben, unJ
die Werke haben unsere Bq;riffe verdorben. Die bei fcstlidJen Gelegenheiten zur Schau getragene ronunti<dtc Verbr~mung des
Handwerks plt mehr dem Zünfteglanz der Vergan~enheit als den
Wirklichkeiten der Gegenwart.
Heute geht es endlid1 um die Bekämpfung und Behebung trauriger Tat,.chen. Die Unnatur der Trennung von tcchnisdJer Fertigkeit und gcsdtmaddichcr Bildung weicht wieder der p:oethischen
Erkenntnis, daß aller Kunst das Handwerk vorausgehen- müsse!"

Die Winterhilfe
Das Winterhilfswerk hat in den Monaten Oktober bi< Män.
nach vorläufigen Feststellungen (deren Ergebnis si<h noch erhOben
wird) den Betra~ von 362 Millionen Mark an Geld und Sachwerten
aufgebradlt, davon 265 Millionen Mark Geldspenden und Sachspenden im Wert von 97 Millionen. Im Winter 193.liH waren es
zusammen 35S Millionen Mark.
Unter<'iitzt worden sind damit 13,5 Millionen Bedürftige, gc;:en
16,6 Millionen im Vorjahr.
Für 76 Millionen Plaketten und Ab.eichen sind fast 4 Millinnen
Mark in deutsdte Notstandsgebiete geflossen und hilfsbedürftigen
Heimarbeitern zugute gekommen.
Das Winterhilfswerk wird als dauernde Einridlmng beibehalten
werden.
Die Harnburgischen Elektrizitätswerke werden vom 1. Mai ~b
audt ihren Arbeitern wie den Angestel!ten den Lohn rn o n a t"
I ich auszahlen. (Das bedeutet: verlängerte Kündigungsfristen, Wdterlaufen des Lohns bei kürzerer Krankheit oder Arbcitsversäumnis.)

Kleine Chronik
Am Jl, und 13· April sind in den Betrieben die Vertrauen.<,
r ä t c gewählt worden.
Die Zahl der Arbeitslosen ist im März von ~765000 auf
2 350 ooo {mit Saargcbiet 2 400000), also um vo!le 15 Prozent, zurüdt:gegangen.
In Dan 2 i g ist ~m 7· April der Volkstag neu gewählt worden.
Ober die Zahl &r Stimmen und der Mandate unterridTtCt folgende
Aufstellung (in Klammern die Ergebnisse der Wahlen vom 28. Mai
19)3):
Stimmen
Mandate
1390-B (109 0::9)
44 {38)
NSDAP
J8 015
<37 S82)
n (•J)
SPD
(14 )66)
(>)
Kommunisten
7 990
(Jl }36)
9 (10)
j l )1$
Zentrum
(• J 596)
)
(J)
Liste Weise (früher Dcutsdtnationale) 9 691
8 JIO
{6 743)
Polen
' (>)

'

InS t r es a haben die Ministerpräsidenten u11d die AußenminiHer
Englands, Frankreiffis und Italiens (!1-bcdonald, Simon, Flandin,
Lava! und Mussolini) eine Konferenz über die schwebenden fragen
der europäisffien Politik abgehalten.
Die französische Regierung hat beschlossen, den halben
Jahrgang, der am IJ. April entlassen werden sollte, bis 14. Juli
unter den Waffen zu behalten.
Die Sowjetunion hat d!lrch Vermittlung de1 RcichswirtsdJaftmlinisteriums voll einem deutsdien Bankcnkon.<onium cine11
Kredit von 2o0 Millionen Mark erhalten, den sie w \Varenbc<tcl·
Iungen in Deunchland verwenden wird.
L<>flt Nationc" wie Individuen si<h nur c1nandcr kennen, und
der gc~enscitigc Haß wird sidt in gegenseitige Hilfdcistllng ver·
wandeln, und ~nstatt natürlidJer Feinde, wie benachbarte Länder
>.uweikn genannt sind, werden wir alle natürlid1e frcundc sei ...
Go c t h e
Deuts<h .<ein, heißt zug!cid1 immer etwas mehr als nur deutsdJ
Novalis
SeJl],

Preis-Probleme
Von Fritz Werkmann
Vom Februar 1933 bis zum F~bruar 1935 sind in [)eutschland die Preise für ind,ustrielle Rohstoffe und Halbwaren um
5 Proze~t ges_tiege;t (darunt~r die B~ustoffpre_ise um 9 Prozent); d1e Pre1se filr mdustnelle Fen1gwaren smd um 7 Prozent gestiegen. Ist diese Preissteigerung berechtigt?
Industrielle werden sag'f:n; "Natürlich! Wir müssen doch
endlich die Verluste der Krisenzeit hereinbringen und die verlorenen Reserven auffüllen." - Da ist in jedem einzelnen
Fall die Frage zu stellen, ob denn Verluste in dem behaupteten Ausmaß vorliegen, ob sie nidrt durch Sanierungsmaßnahmen auf die Gläubiger längst abgewälzt worden sind. Zum
Beispiel auf die Großbanken, und von diesen auf den Staat?
Soweit von industrieller Seite die Forderung nach einem
gerechten Ausgleich für Verluste erhoben wird, ist die Frage
am Platze; Wo steht es geschrieben, daß jedem Unternehmen
die Kri;envcrluste von den Abnehmern erstattet werden sollen? Ferner ist die Gegenfrage berechtigt; Sollen auch den
Jahrelang arbeitslosen Arbeitern ihre Krisenverluste erstattet
werden?
·
Uns ;d-Jcint, daß zwei Jahre der vom Staat angekurbelten
Industriekonjunktur vielen Unternehmungen bereits recht gut
bekommen sind, - so gut, daß eine Preissenkung von ihnen
gefordert werden kann.
V::'ir hören die Antwort im voraus; "S~nkung der Preise
bei aufst~igender ~onj_~nktur?! J?as gab es doch früher nicht!"
- R1cht1gl Aber m fruheren Knsen hat es auch etwas anderes
nid1t ~e~.;ebc.,; nämlid1 die starre Festhaloung wichtiger Rohstoffpl·eise. In der Krise von 1884/86 ist der Steinkohlenpreis
um 36 Prozent gefallen, in der Krise von 1893/95 um 44 Prozent; der. Stabeisenpreis um 51, bezi~hungsweise 56 Prozent;
da war eme Preis9teigerung nach der Krise ganz in Ordnung.
Vom HödJststand 192.9 bis heute ist der Preis des Rheinisch~
We.~rfälisd1en Kohl~nsyndikats für Förderkohle nur um 17
Prozent herabgesetzt worden, der Brikettpreis des mitteldeutschen Braunkohlensyndikats nur um 6 Prozent, der Kartellpreis für Stabeisen llJUr um :2Z Prozent. Steinkohle ist heute
wo die Großhandelspreise im Durchsdmitt auf dem Vor~
kriegssrand angelangt sind, I 3 Prozent teurer als vor dem
~rleg. Braunkohlenbriketts sind 52. _Proz~nt teurer. Subeisen
1st zwar nur I Prozent teurer, das 1st nach den außerordent~
lich~n viel bewunderten Rationalisierungsmaßnahmen aber besonders anstößig.
. Warum haben_ sich die k~rtellierten Unternehmungen nicht
m Bezug auf PreiSSenkung an das Vorbild früherer Krisen gehalten? Dann könnten sie sich jetzt bei steigender Konjunktur
auch an das Vorbild früherer Jahre halten und Preise heraufsetzen. - Kann ihnen nun wirklich jetzt eine Preissenkung
zugemutet werden?
U;n das beuneilen zu können, ist ein kurztr Ausflug in die
Be.:nebslehre erforderli~. Zwei schematische Zahlenbeispiele
mogen klar machen, wie der Ausnutzungsgrad der Betriebe
auf die Selbstkosten wirkt. Die Generalunkosten (einschließlich
Zinsen) bleiben gleich, ob der Betrieb gut oder schlecht ausgenutzt wird, nur die laufenden Unkosten (für Löhne, Roh~
s:oHe usw.) steigen bei steilender Beschäftigung, Nehmen wir
~men B~trieb, der bei vo_ler Ausnutzung 100 ooo Tonnen
1rgend emer Ware produziert. Dann ändern sich die Selbstkosten bei steigender Ausnutzung folgendermaßen;
J~hrli<he Produktion
20000 t
soooo t
Iooooo t
Generalunkosten
100 ooo M.
100 ooo M.
wo ooo M.
Laufende Unkosten
2ooooo M.
sooooo M.
1000000 M.
Zusammell
300000 M.
6ooooo M.
Jlooooo M.
Selbstkosten pro Tonne
q M.
u M.
11 M,
Die Selbstkostenveränderunfen werden krasser, wenn die
qeneralunkosten auch bei vo !er Ausnutzun$ des Betriebes
emen hohen Prozentsatz ausmachen. Das Zeige eine zweite
schematische Rechnung;
jähr!id1e Produktion
20 ooo
jO 000 t
100 000 t
Generalunkosten
500 ooo M.
jOOOOO M.
jOO ooo M.
Laufende Unkosten
~oo 000 M.
~oo ooo M.
1000 000 M.
Zusammen
700 ooo M. !OdO 000 M.
15oo ooo M.
Selbstkosten pro Tonne
3S M.
20M.
15M.
Hier sind bei 20 Prozent Betriebsausnützung die Selbstkosten m_ehr als doppelt so hoch wie bei voller Ausnützung.
Nun d1e Anwendung dieser Erkenntnis (die man als Lehre
von der Kostendegression bezeidmet) auf die Ei s e n i n d us tri e. Die arbeit:n:ägliche Roheisenproduktion betrug in
Deurs~·hhnd im Februar 1933; 12 ooo Tonnen, im Februar
'93~ dag~!;en; 29 o?C Tonnen. Diese Produktionssteigerung
~ew1~kt cmc erhebhche Senkung der Selbstkosten. Die Preise
smd JedodJ. unverändert gebli-eben. Sie liegen rund So Prozent
über den Auslandspreisen.
V::'ährend des Jahres 1933 stieg die Ausnutzunj:; der Groß~isenindustrie allmählich von 36 auf 50 Prozent. Dabei hat sie
ihre laufenden Unkosten und AOOdJ.reibungcn glatt verdient.
.Jede da:über hinausgehende Aumützung ihrer L~istungsfähig
keit brmgt einen Reingewinn. Gegenwärtig wird ihr~ Leistungsfähigkeit zu 71 Prozent ausgenutzt!
Die deutsche Weißblecherzeugung war I934 mit
~JO ooo Tonnen um 6o Prozent größer al> 1929 (zum Teil
mfolge runehmcnder Verwendung im Automobilbau und als
~erpadi~ngsmaterial). Di~ Ausfuhr in rncngenmäßig, aller~
,Jmgs be1 PreiszugeständnJssen, von 1932 auf 1934 um zwei
Drittel geotiegen. Von Preissenkungen der ausgezeid!.net beschäftigten und verdienenden Werke in Deuts<.hland hat man
nichts gehört.
. Auch 1n anderen Industrien mit großem Anlagekapital, das
Jetzt besser a_~sg_enutzt w1rd als vor zwei Jahren, sind Preisscnkun~cn mogl1dT.
Die E 1 e k tri z i t ä t s c r 7. e u g u n g hat z. B. wieder den
Höch,tstand von 1~)29 erreicht. Eine Verbilligung des Stroms
fi.ir den Konsumenten müßte möt;lidl sein. Das RheinischWcstf:i!ischc E!cktri7itätswerk liefert Strom an Gemeinden zu
2 Y, Pfennig pro Kilowattstunde. Diese geben den Strom zu
Preisen weiter, die sid1 zwischen n und 38 Pfennigen be-

wegen. Diese Verteilerkosten sind ersdlreckend hodl. Sie liegen zweifellos wesentlidt über den Selbstkosten.
Die Ruhrg:as-Aktiengesdbchaft liefert das vo_n ihr crzeug~e
Gas in Fernleitungen z.u 1 H Pfennig pro Kubtkmeter an dte
angeschlossenen westdeutschen Städte. Sie geben das Gas an
die Komurnenun zu lf-H Pfennit; weiter. Für ~ie~e hohe
Spanne hört man als Begründung: die alten nadt Emnchtung
der Ferng:uvs:rsorguog überflüssig gewordenen städtischen
Gaswerke müßten dodt von den Konsumenten noch bezahlt
werden. Auf so hohem Monopolpferd sitzen diese Gemeinden!
Man stelle sid:l verglc.ichsweJSe einen Schuhmacher vor, ;:Iu
seine eigene Werkstätte geschlossen hat und in ~inem Lade.n
nur nodi FabriksdJ.uhe ,-erk;JJuft, und der nun auf den PreJS
dieser Schuhe too Proune aufschlägt mit der Begründung:
meine Abnehmer mü:;sen dodl meine alte Werkstätte nach
und nad:l abbezahlen!
Dii!SC Beispiele mögen hier genügen, um anzudeuten •. daß
Preissenkungen auf industrie!lem Gebiet m ö g I i c h s 1 n d.
(Auf den besonders interessanten Zementpreis werden Wlr
demnächst gesondert eingehen.)
Daß sie n ö t i g sind, um sowohl die Binnen- als auch die
Außenhandelskonjunktur zu verbessern, braucht den Lesern
dieser Zeitung wohl kaum besonders gesagt zu werden. Er>t
recht nicht, daß sie g er e c h t sind.

Der Wohnungsbau im Jahre 1934
Das Jahr 1934 hat einen Rohzugang von 300 ooo Wohnungen gebrad'lt, davon sind 100 ooo durch Neu.~~u e~ltstanden,
100 ooo durch Umbau. Die starke Umbautat1gke1t bradJ.tc
auc.:h einen größeren Abgang an alten Wohnungen mit s1ch.
40 ooo Wohnun~n müssen desh;~!b wieder abgezoge? werden,
rodaß ein Reinzugang von 160 ooo Wohnungen ble1bt.
Nach Schätzungen betruß der Wert dieses Zweiges der baugewerblichen Produktion I 100 Mi!lionen RM:. Davon waren:
Offent!idte Mittel
HB- 238 Mill. RM.
Hypotheken ovon organisierten Kreditgebern }IQ- J4j Mi]!. RM.
Privatkapital eins<hl. Privuhypotheken
61o-- 665 Mill. RM.
zusammen 1148-u48 Mi!l. RM.
rund 1200 Millionen RM.
An der Zusammenstellung mag im ersten Augenblid. der
geringe Anteil der öffentlichen Mittel überraschen.
Aus der Hauszirusteuer, die im Jahre 1930 dem Baumarkt
noch 8oo Millionen RM. zur Verfügung stellte, sind nur
kleine Beträge in den Wohnungsbau geflossen. Diese Steuer
soll in diesem Jahre wieder- in einer andern Form - ihr~~
eigentlid:len Zwedt.e dienstbar gemacht wHden. Am 1. Apnl
nämlic.:h wurde die Hauszinssteuer um 15 Prozent gesenkt.
Die GrundstüdtseiRentiimer müssen clen Senkungsbetrag deJ?
Reich als verzinshebe Anleihe 'lJUr Verfügung steHen. D1e
125 Millionen RM., die auf diese Weise .jn clie Reichskasse
fließen, werden zum Bau von Kleinwohnungen verwendet
werden.
Der größ~ Teil der im Jahre 1934 verwendeten Mittel entstammte dem Arbeitsbesd1affungsprogramm der Reichsregierung (Sofort-Programm, Reinhard-Programm, Arbeitgeberdarlehen der Reichsbahn und Reichspost). Auch .die Deutsche
Arbeitsfront ist als Geldgeber hervorgetreten.
Zu einem Tei_l sind auch die Hypotheken der organisierten
Kreditgeber als öffentliche Mittel anzusprech.en_. Aus den S~
:J":ialversicherrangsanstalun stamme? 45-S? ~1lbone~ RM. D1e
Privatversicherungen haben 55 blS 6s M1lhonen be1gew~uert.
Zum erstenmal seit 1931 brachten auch die Sparkassen wieder Hypotheken auf, nachdem die Beleihungsgrenze für erstStellige Hypoth~ken von 40 auf 50 Prozent erhöht ?''?rden
'war. Der Anteil der Sparkassen betrug 8o-roo M1lhonen
RM.
An enter Steile unur den organisierten Kreditgebern stehen die Bauspukassen mit 130 Millionen RM. In der Zahl
sind a6 Millionen RM. enthalten, die den Sparkassen in Form
von Wechselkrediten durch die Bau- und Bodenbank =r Verfügung geStellt wurden. Aus eigner Kraft brachten die Bausparkassen also über 100 Millionen RM. auf.
Die privaten und öffentlich rechtlichen Kreditanstalten
(Hypothekenbanken) konnten wie im Vorjahr wieder keine
Ausleibungen vornehmen,
Diese Zahlen beziehen sich nur auf den Wohnungsbau. Ge'Werbliche Bauten wurden für 8oo Millionen RM. errichtet;

Der Abgrund
Von Ge~m•n Gerhold
Der junge Visconte Montesa schritt von dem weißen Hause
seiner Familie bis an den Rand der jäh niederfallenden Felsenküste und blickte, wie so oft schon, sinnend hinab.
Dort tief unten lag, eingekeilt zwi.schen steilen Wänden,
üppig und wild bewachsener Boden. Hier oben aber war
nahezu kahler Felsen.
Seufzend ·wandte er sich ab, um seinen Spaziergang längs
-des Randes fortzusetzen.
Es handelte sich um einen alten Traum der Montesas, den
die Väter den Söhnen vererbten. Die kostbare schwarze Erde
träumten sie sich vom Boden der unzugänglichen Schluchten
auf den kahlen Felsen hinauf, um nach Herzenslust darin
säen und pflanzen zu können.
Ein Tnum, eines Herkules würdig.
Der Schritt eines Mannes ließ den Visconte aufsehen. Es
war der Bürgermeister des Ortes, der ihn in Amtsgeschäften
hie und da aufsudm. Er grüßte und blid.te verständnisvoll
von der Tiefe auf den jungen Padrone.
"Was gibt's?" fragte Montesa und stred.te die Hand nach
den Papieren aus.
,.0 Padrone, - viele sind zurückgekehrt aus der Ferne,
in der sie bis jetzt Arbeit fanden. Schlechte Zeiten in aller
Welt, Padrone. Es sind Eingaben an die Regierung erforderlich, um Gdd oder Beschäftigung für die Notleidenden herbeizuschaffen."
Montesa wandte sich ab und zud.te betroffen die Achseln.
Er hatte ein Herz für die Menschen seines Ortes, mit denen
er aufgewachsen war. In seinen Kreisen hielt man ihn sog.1r
für einen sozialistischen Schwärmer und überließ ihn gern
seiner selbstgewählten Einsamkeit.
Er schob im Nachsinnen die Unterlippe vor. "So weiß man
nichts, womit man dies-e Menschen beschäftigen könnte-?"
Plötzlich wandte er den Kopf und deutete auf die Tide.
Der Podesta folgte seiner Gebärde und lachte. "Si, si,
Padrone, - da wäre eine Beschäftigung. Schade, das es nicht
geht."
Montesa hatte eine steile Falte in der Stirn unQ. hob in
werdendem Entschluß die Hand. "Was ginge nidJ.t, wenn man
es ernstlich will -? Ic.:h wümche nicht, daß die Menschen im

für öffentliche Bauaufträgc, einschließlich Tiefbau, wurden .l
Mil!iarden RM. ausgegebe11. Zus:~.mmen für das ganze Baugewerbe also 5 Milliarden.
. .
..
Von dieser Summe stammen 3,2~ M1lharden aus offe?tlicher Hand. Der Wert der bwgewerblidJ.en Bauprodukuon
hat betragen (in Milliarden RM.):
Insgesamt
Wohnungsbau ~w~rbl. Bauren Offd. Bauten
19 2 9
1932
1933
1934

3, 5
0,7

o,8
t,z

2,7
0,9
1,7
],O

z,J

o,6

o,6
o,S

..,

2,2

3• 1
5,0

Diese gewaltige Steigerung der baugewerblichen Prodllkt!on
hat sich in besonderem Ausmaß in der Abnahme der Arbel~s
losenzifferndes Baugewerbes ausgewirkt. Kar l Am r h e 1 n

Patriarch gesucht
Wir Mitteleuropäer machen uns ge~öhnlich keine rich.tige
Vorstellung davon, in welchem Maße s1ch auf dem .Ba I k an
Sprachen, Nationalitäten, Rassen (bzw. Rasse";mlsC~:wng~n)
und Konfessionen kreuzen und überdecken. Es ISt etgenth~
mehr eine Aufgabe für den Mathematiker als für den P~h
tiker, alle die möglichen Kombinationen. festzust~llen. Da g1bt
es, um nur einige Beispiele anzuführen, m J\lbamen. Albanesen
(der Rasse nach), die ihrer Spra~e n.ach G~techen, ihrer Konfession nach Mohammedaner smd; m Gnechenl~nd wo~nen
Leute, die albanesisch sprechen, gr!echisch-~lbaneSISche~. Mlsd;rasse sind und der römisch-katholischen K1rche angeboren; m
Jugoslawien findet man Leute türkischer Rasse! die bulgarisc.:h
sprechen und sich zur griechisch-orthodoxen Km:he bekennen
<USW. Und wenn man dann noch bedenkt, daß es innerhalb der
Konfessionen wiederum vemhiedene, sich oft scharf bekämpfen.de Richtllngen gibt, dann kann man si0 e~wa vorstellen,
welche Grotesken hier entstehen müssen. V1elletcht kann man
sich's auch nicht vorstellen; denn die Wirklichkeit ist j:~.
häufig viel grotesker als es sic.:h die üppigste Fantasie ausmalt.
In Ungarn wohnen (neben andern Völkern) Serben, Rumänen und Ukrainer, die ich zur griechisd!-orthodoxen Kirche
bekennen. Deren Patriarchen wohnen nicht in Ungarn, sondern in Serbien und Rumänien; die Gläubigen erhalten also
ihre Anweisungen von Ausländern. Und das behagt natürlich
der 'Ungarischen Regierung nicht; sie möch:e .diese zwar ~er
Nationalität nach versd!iedenen, der KonfessiOn nach aber emheitlichen Minderheiten in einer ungari.sche~. griech~sch-~:mh?
doxen Kirche zusammenfassen, d. h. s1e mochte d1e Emheltlichkeit des Glaubens benützen, um die Verschiedenheit der
Nationalität zu überbrüdt.en. Zur Gründung dieser Kirche
braucht sie einen ungarisd!en griechisch-orthodoxen Bischof,
und dieser Bischof muß von einem griechisch-orthodoxen
Patriarchen irgendwelcher Nationalität geweiht werden. Dafür
käme z. B. der rumänische griechisch-orthodoxe Patriarc.:h in
Betracht; aber der will nicht, denn er möchte seine Glaubensgenossen in Ungarn als Mitglieder der rumänischen griedtisdtorthodoxen Kirche und nicht einer selbständigen ungarischen
griechisd!-orthodoxen Kirche sehen; d. h. er möchte die Einheitlichkeit des Glaubens benützen, um die Einheitlichkeit der
Nationalität zu stärken. (Der Leser möge entschuldigen, wenn
es etwas kompliziert wird; nicht der BeridJterstatter, son<lern
die Sache ist schuld daran.)
Da die Patriarchen der andern Nachbarstaaten Ungarns sich
ebenso weigern wie der rumänische, mußte sich die ungarische
Regiemng auf die Suche nach einem griechisch-orthodoxen
Patriarchen machen, der bereit war, einen griechisch-orthodoxen Ungarn Z'l.lm Bischof zu weihen, und sdJließlich hat sie
auch einen gefunden. Die Weihung wurde vorgenommen, und
alles schien in bester Ordnung zu sein, - bis man entded.te,
daß der weihende Patriarch ein Ketzer war. Er rechnete sich
zwar zur griechisch-orthodoxen Kirche, gehörte aber einer
Richtung an, die seit dem Konzil von Chalkedon im Jahre
4 5I wegen Ketzerei verdammt ist. Damals hatten sid1 die
Kirchenfürsten darüber gestritten, ob Christus eine Natur,
die göttliche, besitze, oder ob er wahrer Gott und wahrer
Mensch sei, also zwei Naturen besitze. 451 hatte die Lehre
von den zwei Naturen gesiegt, aber die "ein-naturigcn''
Ketzer haben sich trotzdem bis auf den heutigen Tag gehalten, besonders in Syrien und in Armenien, und unglüd.licherweise gehörte der Patriarch, der die ungarische griechisdJorthodoxe Kirche aus der Taufe gehoben hat, zu den im
Jahre 4SI verdammten syrischen Ketzern. Und da es in Ungarn außer ihm und dem von ihm geweihten Bischof überOrte Not leiden, und darum muß sich ein Weg finden, diese
Arbeit hier auszuführen."
Der andere sah bestürzt in die schwinddnde Tiefe hinab
und wieder empor auf Montesa. "Wie sollte man da hinab
gelangen -? Ja, wenn Ihr große Maschinen und Krane kommen ließet ..."
"Das würde mein Vermögen übersteigen", erwiderte Montesa. "Es muß ein anderer Weg gefunden werden. Es eilt mir
nicht, und darum kann man in Ruhe Leitern bauen utld
Treppen in den Fels schlagen. - Ja, ich bin entschlossen, das
zu ~un! - Schillien Sie morgen hundert Tagelöhner, denn
soviel kann und will ich daran wenden."

•
Der Zug .der Arbeiter am ,nächsten ~orgen glich. einer
Dankprozess1on. Frauen und Kmder begleiteten die froh gestimmten Männer, küßten dem Padrone den Rodt.saum und
die Hände und flehten den Segen der Madonna auf sein
Haupt.
Und das große Werk begann uncl machte seine Fortschritte.
Oben auf der windoffenen Ebene hätte man nidn geglaubt,
welche Hit1e die •llnbarmherzig strahlende Sonne in der Fel;wand hervorrief. Zudem war es, als ob der Stein in all der
Glut nur noch härter würde.
Finsteren Gesichtes sah der Visconte dem Werk der wad.eren. Männer zu, und er kargte nicht mit Anerkennung, mit
Wem und Labsal.
Aber wenn er abends den Zug der wankenden Gestalten
sah, die sich mit erlosche~en. Ge~ichtern dem Ort entgegenschleppten, und wenn er s1ch m dJe Vorstellung vertiefte, daß
diese. Menschen mit dem Gedanken sich zum Schlafe legten,
da~ ieder kommende Tag auf lange hinaus immer wieder die
gle1d1e Qual bringen würde, dann graute ihm.
Noch tiefer aber Wllrde sein Mitgefühl und drüllite ihm
fast das Herz ab, wenn er sah, daß die Arbeiter bei ihrem
Kommen ihm dankbar zulächelten und ihn offenbar immer
weiter als ihren Wohltäter betrachteten.
Am. ze.hnten Tage erciltt" .eine.n der Männer ein Hitzschlag
und r1ß dm aus der Wand 1n d1e Tide.
In der folgenden WodJe brach eine Leiter und drei Familienväter mllßten ihr Leben lassen.
Wenig sp.äter.. löste sich unvermutet vorzeitig ein Sprengschuß; zwe1 Manner kamen llms Leben, und Montesa der
selber in nächster Nähe weilte, erlebte den gleichen Mo~ent
der Todesangst, den alle ringsum erdulden mußten.

haupt keine de~artigen Ketzer mehr gibt, gelten die beiden
nadJ..dem ungar1schen Gesetz als "konfessionslos".
M;~t ~er 'u.ngarisch.en griechisdJ.-orthodoxen Kirche ist es also
v?rlauf1g n1d1:s. D1e ungarisd1e Regierung muß nun ncx:hemmal nach etnem griechisch-orthodoxen Patriarc.:hen suchen
u.nd zwar nadt einem, ~.er aucf:l den Anforderungen des Kon:
z1ls von Chal~ed~m genugt. W1r wünschen ihr viel Glüdc: unJ
hoffen, daß Sie thre durch die Streitereien des Konzils von
Chalkedon und den Konkurrenzneid der Nationalitäten erschwerte .Alufgabe doch noch !n einer der Würde des ao. Jahrhunderts entsprechenden W e1se lösen wird.
Hugo Lindemann

Interessantes Ereignis
Am Schluß: l<:iehte Erfrischungen
~n du "Denver Post", einer <ieutsdtspraci'ligen amerikani&chen
ZeitUng, konnte man unlängst folgendes lesen'
"Am kommenden Sonntag findet in der Methodist E is
1
Churci'l in .Calhan (Colorado) ein Bi b e 1-M a rat h 0 !j ec;~~
Statt, wobe1 der Versudt gemadtt werden •oll, das ganze neue
Testa;nent hintereinander durd!zulesen. Um 5 Uhr früh wird Rev.
Maunce T .. Habgood, der Pastor der Kird!e, das Manthon beginnen. Er W1rd. von Bür.germeister ~.ames Lair und ~d!tundvierzig
anderen Geme1ndemaghodern abgelost. Man hofft, bu Mitternadtt
mit dem Lesen fertig zu ..,in. Jedermann in eingeladen, dem intereS•
santen Ereignis beizuwohnen. Am Schlus.se des Marathon 3 werden
leichte Erfrisci'lungen geboten."
(Aus dem ,.Deutsd!en Erzieher")

Tibet
. We':n Sie eine. Ka~te von China aufschlagen, dann finden
St: T I b e t als chm~stsche .Provinz ein~ezeichnet. In Wirklichkelt aber gehört T1bet nicht zum chmesischen Reich: es i~t
ein Gebiet, das ?er Forn: nach von zwei buddhistischen Päpsten, dem Dala1-Lama m Lhasa und dem Taschi-Lama 1n
Tas~ill_lm.po, r~ien wird, tatsächlich freilich von England
abhang1g 1st. Im Jahre 1904 haben die Engländer 40 ooo Mann
n.ach ~hasa gesdlld.~ und dem Dalai-Lama einen Vertrag diktiert, m dem er dte Schutzherrschaft Englands über Tibet
anerkennen mußte. Seither ist in Tibet Englands Wille maßgebend.
Freili~ nidtt immer ganz -unangefodlten. Denn wenn auch
der Dalat-Lama auf englischer Seite stand, so war sein Kol·
lege, ~er Taschi-Lama, chinesisd!en Einflüssen zugänglich. 1914
allerdmgs mußte er nach China fliehen und ist bis jetzt nicht
mehr zurückgekehn. So ko!lDten die Engländer ihre Stellung
noch mehr ausbauen. Da die Bevölkerung sich vor allem der
Autorität der Klöster beugt, galt es für die Engländer, hier
Einfluß zu gewinnen; sie stützten sich dabei auf den moderner
eingestellten Teil des Klerus, auf die "Jungmännergruppe"
(während der china-freundliche reaktionäre Teil des Klerus in
der .,Gruppe der ~lteren" zusammengefaßt ist). Die größte
Mühe aber verwandten die Engländer auf den Ausbau der
tibetanischen Armee. Mit kombinierten indisch-tibetanischen
Truppen haben sie vergangenes Jahr in die Kämpfe in Turkestan eingegriffen, und außerdem haben sie von Lhasa aus einen
Vorstoß nac.:h Osten unternommen. Sie sind dabei bis an den
Mittellauf des Jangnekiang gebngt, bis an die Stelle, von der
an der Fluß schiffbar wird, und haben sich so einen Handehweg vom Ionern Tibets bis an den Stillen Ozean gebahnt.
Schon sprach man davon, daß die chinesische Provinz Setsch.llan von Tibet annektiert werde und daß dann Frankreich
die Provinz Jünnan besetzen werde.
Durch den Tod des england-freundlichen Dalai-Lari!a ahCl'
ist im vergangeneo Jahr die Lage wieder etwas umid!er geworden. Es ist ja bekannt, daß nach dem Tod eines DalaiLama ein Knabe gesucht wird, der in der Todesstunde des
Dalai-Lama geboren ist. Dieser Knabe, der "lebende Buddha",
wird zum Nachfolger bestimmt, und bis zu dessen Mündigkeit
führt eine Regentschaft die Geschäfte. Es entsteht natürlich
jedesmal ein heftiger Kampf d:~.rüber, wer auf den kleineu
Dalai-Lama bzw. auf dessen Umgebung den größten Einfluß
a:uszuüben vermag. So auch diesmal. Der reaktionäre Klerus
will den Taschi-Lama wieder nach Tibet zurüd.rufen; bis
jetzt hat England allerdings die Rüdt.kehr verhindern können.
Auch ein früherer Kommandant der tibetanischen Armee hat
versucht, die Führung an ~ich zu reißen. Er ging in den R.:gierungspalasc. um Verhandlungen zu beginnen, wurde ab.:r
festgehalten und, als man in seinen Schuhen Papierfetzennut
den Namen hoher tibetanischer Beamter fand, hingerichtet.
{In Tibet pflegt man die Namen seiner Feinde, die man un·
Das alles aber brach nicht den Mut und die freudige Dankbarkeit der Arbeiter. Neue Männer baten den Padrone flehentlich, an Stelle der Verunglüdt.ten arbeiten zu dürfen,
Ja mit der Zeit meldeten sich im voraus Männtr an, die
schon sehnliehst darauf zu warten schienen, daß die Felswand
neue Opfer unter ihren Kameraden fordere.
Da wandelte den jungen PadroM das Grausen an. Vernört
ging er umher und hielt Rechenschaft mit sic.:h selber, "Was
sind das für Menschen, die sich um ein paar Centesimi in
diese Hölle stürzen -?" fragte er sich. ,Und was bin ich für
ein Mensch, daß ich diese unerhörten 'Opfer annehme, um
eine Laune befriedigen zu können? Wie kann ich der ich die
sozialen Ideen des Jahrhunderts erkannt habe ~nd als eic
Heiliges in mir traje, diese mörderische Ausbeutung blutsverwandter Menschen änger gutheißen -?"
I': ku~e":l En.tschluß verzichtete er endgültig und begrub
une1gennutz1g setne Wünsche.
Dann schrieb er an den Podesta eine Borsduft des Inhalts,
daß vom morgigen Tag an die Arbeit eingestellt sei.

•

Als ~r anderntags ins Freie trat, erwartete ihn eine Abordnung f1nster und traurig dreinblid.ender Männer
Auf. seine Frage trat einer als Sprecher vor und abgewand·
ten Billlies erkläne er: "Dein Entschluß trifft uns hart, Padrone, denn er raubt viden Menschen Arbeit und Brot. Wir
Alteren haben zwar eine Empörung verhindert, aber bei
allem pank für das V ergangene müssen auch wir Buch sagen,
daß WJr gerade von Euch ein so unsoziales Verhalten nidlt
erwartet hätten. Gerade für Eudt haben wir gern gearbeitet.
:Waren wir denn nicht fleißig genug, daß Ihr uns das antutf'
Der Padrone griff an sein Herz und Tränen traten in sein~
Augen. "Nein -!" rief er leidensdtaft!ich. Weil idt die
Qual eurer Arbeit nicht länger mit ansehen k~nme darum
beschloß ich so! Weil id1 euch als Mitmenschen b~tradlte,
daru~. weigere id1 mich unwiderruflich, länger von eudJ. die~
unerhonen Opfer anzunehmen!"
.ß~troffen sahen sich die Männer an, dann berieten sie lei;c
m1te1nander.
"Padrone", begann der Sprecher aufs Neue und in aller
Augen bangte wie~er eine zagende Hoffnung, "wir sind gcb?ren um. zu a~.beJten und müssen hungern, wenn man U? 5
mdlt arben~n laß~. Laßt uns arbeiten. A·uch anderwärts l>t
unser Los n1cht le1dner."
Der Padrone sah einen Moment auf das Meer hinaus, dann

~dJädlich

machen will, auf ein Papier zu schreiben, das man
in die Schuhe steckt- eine bei der Vorbereitung von Attentaten nidlt gerade emp~ehlc:nswerte Sitte.)
Hinter all diesen Aspiranten aber stehen natürlich die grösseren Mächte: China, Japan, Rußland, England, Es scheint, als
ob trotzallen Schwierigkeiten England seinen Einfluß in Tibet
werde aufrechterhalten können, besonders wenn eine Verständigun-g mit S~wjet~ußland zustandekommt. D~s würde
Englands Stellung m Tibet wie überhaupt in Asien sehr befestigen.
Max Gregory

Voraussicht
Der japanisffien Zeitung "Osaka Mainu<hi Sffiirnbun" vom 1. J~
nuar 1935 lag eine neue Verkehrskarte der Mandsffiurei nebst
Nachbargebieten bei. Die Karte muß dcmnaffi sd1on mindestens
M!!tC Dezember gedruckt sein. Interc.ssant an ihr ist, daß die
Japaner damals s.:hon wußten, -daß gewisse Gebiete gegen Ende
Januar auf Grund von Einfällen räuberisOOcr Mongolen von der
Mandschurei dur.:h Strafexpeditionen bcjCtU werden würden. Der
heute nodt <:hinesisdten Provinz Tschahar (innere Mongolei westliffi
von Dsd:Jehol) werden große Gebiete zugeteilt, die zur äußeren
Mongolei gehören, die unter russischem Einfluß steht; das würde
bei einer Annexion der Provinz Tschahar neucn Konfliktstoff
geben.
Est ist ja !ichließ!tch kein Geheimnis mehr, daß Japan beabsi.:htigt,
nunmehr die Mongolei unrer seinen Einfluß zu bekommen.
("Schule der Freiheit")

Ein deutscher Aush,hrlnikel, der sich trotz allen Schwierigkeiten
immer noch auf dem Weltmarkt behauptet, sind Mund h arm on i k a s. Im Januar 1935 z. B. haben die Vereinigten Staaten von
Amerika rund 457000 Mundharmonikas, das Stüd< zu lZ Cents,
""' Deutsillland bezogen. Allerdings auch schon 1SS coo Stüd< aus
Japan, und deren Preis betrug pro Stüd< nur 3 Cents.

Der Adlerstaat
Die folgenden Abschnitte sind eine Ergänzung zu dem
Aufsatz unseres Mitarbeiters über den Ameisenstaat ("Wo·
hin I"), der in Nr. 9 der S.-Z. erschienen ist.
D. Red.
Es gi·bt einen Weg, den die Menschen gehen könnten, der
aus den Niederungen der Masse herausführte, dn an Stelle
des Wahnsinns der Zahl den Einzelnen setzte und dennod1
die Gemeinsd!.aft als oberste Zusammenfassung einsdllösse.
Den einzelnen MensdJen aber in seiner hödJsten Vol!endun~:~
'\!nd mit einem LebensbereidJ, dessen Weite alle Träume in
sidJ begreifen würde.
Denken wir uns ein Volk, das nicht mehr zählen, sonclern
wägen würde. Ein Volk, das mit allen Mitteln die Qualität
als das höchste Ziel anstrebte und das sidt unabhängig von der
Zahl seiner Menschen Raum und Luft schaffen würde. Die
Fähigkeiten und Eigenschaften des Einzelnen dieses Volkes
müßten sich sehr weitgehend von den Massentugenden der
Menschen von heute untersdJ.eiden. Sie wären keine Gärtner
auf begrenztem Boden. In weitem BereidJ. und in lockent~r
Bindung zur Scholle würden sie leben und von der Fülle der
Erde nehmen was sie -brauchen. Sie besäßen keine Städte, um
darin zu wohnen und um Gegenstände und Reidttümer zu
sammeln. Sie könnten es kaum ertragen in Häusern zu leben.
Da sie: herrschen wollen über den weitesten Bereich, müssen
sie den Mut zu den Zdren haben. Ihre Orclnung wäre die des
ständigen Aufbruchs. Eine Bereitschah in höchster Potenz;
sei es zur notwendigen Arbeit, sei es zum Kriege oder zum
Umherschweifen als der ihnen gemäßen Lebensform.
Der Stil ihres Lebens würde aus Notwendigkeit asketisch
werden. Große Räume sind nur zu beherrsd1en, wenn der
Ballast auf das geringste Maß zurückgebracht wird. Alle Geräte, aller Besitz müßte damit auf die knappste Form hinaufentwickelt werden. Sparsamer Lebensstil ist aber nicht nur der
Ausdruck der höchsten Herrschaft, nämlidJ in seiner Unabhängigkeit von jedem Besitz bei gleichzeitig höchster Potenz
zur Erzeugung von Reidltum, sondern er ist audt die eindeutige Grundlage jeder Gesundheit.
Der Mensch müßte mit cler Befreiung von der materiellen
Zielsetzung zugleid1 das Hödtstmaß an positiven und persönlichen Eigenschaften erreidJen. Die Kräfte cles Willens, die
Geschlossenheit ,und Sid:Jerheit der Seele, das große magische
IdJ würden den MensdJen zu einem GesdJöpf madJen, das
alten Vorstellungen von göttlichen Wesen am allernädlsten
käme. Kein Ereignis, keine: Vereinsamung, nichts könnte ihn
sdiüttdtc: er den Kopf. "Es wäre mir nur dann möglid:J, wenn
idJ in euern Reihen mitarbeiten könnte. Aber idt könnte es
nicht ertragen. Und darum mute idt keinem andern zu, es
für midt 1.u tun."
Entmutigt ließ der SpredJer den Kopf sinken. "Wenn dtJ
wüßtest, Padrone, wie ein jeder von uns bereits diese Sache:
zu seiner eigenen gemacht hatte -. Wenn wir das Geld und
deine Erlaubnis nicht brauchten, - ich glaube fast, - wir
mödlten es lediglich zu deiner Freude zu Ende bringen!"
Der Padrone wandte sich ab, um seine Erregung zu verbergen. "Glaubt ihr, daß ein Edelmann si~-h bcsd1äm~n
läßt-?!" rief er aus. "Ich sdlenke euch den Lohn! Ein volles
Jahr zahle ich ihn einem jeden von eudl - und verzidJte
auf die Arbeit!''
überrascht und bestürzt wichen die Arbeiter zurück. Eh~
indes ein anderer antworten konnte, trat der Sprecher vor.
"Padrone: -! In diesem edelmütigen Kampf tut der sich
schwerer, der leere Taschen hat. Aber im Namen meiner
Kameraden lehne idt Euer Almosen ab! Wir sind keine
Bettler."
Mit geröteter Stirn trat der Visconte dicht vor den Sprecher hin. "Nun wohl, so arbeitet!" sagte er finster. "Aber für
alle Zeiten gehört der halbe Ertrag der Gärten euch!"
Er ging ins Haus und sdJlug die Tür hinter sid1 zu.

Rummelpbtz
Breites, wuchtiges Vergnügen der Sinne.
Rausch des Sdtauens, Staunens, Fressens, Würfe!ns, Karus·

sellfahrcn~.

Orgie der Nase im Duft von Alpenbrot, gebrannten Mand:ln, Sardinen, geräucherten Aalen, türkischem Hon,g, Geback, Schweiß Karbid und süßlichen Parfüms.
·
Ohren~chm;us an blechernen Trompetenstößen, Gchämml"r
der musikalischen Mechanik, in Bierzelten bpellenweise gebändigter Zichharmonika1, pfeifen von Dampfmaschinen, Gesurre von Tre"1briemen im Diskant schlud11.ender Lc"1erk0i.sten
und. dem entzückten K.reisdten jlln~a Mädchen, die sidJ an
dahinrasenden hölzernen Schweinen ank!Jmmern.
_Augenweide Jn vollbusigen Kunst~pringerinnen in _FiitterlcibdJen, ölsc·hw.H7. gescheitelten Eqllilibristen in fle>~chrosa
Tnkots, Kas~endamcn von herbstlichen Reizen mit hl<ehen
Brillanten, sd1nurrbäninen Ringkämpfnkolo~sen, Dompleusen mit Tinerfell um die feisten Schenkel, TOi.nnrinncn in
sdJmuddligc7J Gazeri.kkchen, Haremsd.tmen aus dem fernen

enchüttern. Jeder Sdunerz würde seine Sdlrecken verlieren
aber ni~t durch die zivilisatorische Abtrennung vom Elemen~
taren, d1e doch immer wieder durchbrachen wird, sondern
dLlrch Stärkung des Typus Mensch. Mitleid müßte er als Hohn
empfinden. Mit der stummen Se!bstverständlid:Jkeit jedu Kreatur würde er alle tragischen Konflikte tragen und ihnen
damit auf die einfachste Weise den Stadlei nehmen.
Ein solfies Volk würde im Zeichen jenes alten Wappentieres leben, das die: Geschenke der Erde, das WadJsen, den
Raub, _den Zorn, die Liebe in der allerschärfsten Ausprägung,
ohn~ Jede _mäßigende Einsdlränkung in sich trägt. Alle gewaltigen E1genschaften der Erde würden in diesem Zeichen
aufstehen und in den Mensdten Gestalt gewinnen. Di~ hödJsten Güter -wären die unverlierbarstcn in dieser Welt: die
Zwingkraft des Willens, die Gewalt der Spradte, die stählerne
Seele, die Schönheit der vollendeten Bewegung.
Welch jämmerliches Bild zeigen dagegen die massenorganisierten Individuen unserer Zeit! Ihre kleinen Ideale und Ehrgeize, ihre ewige Forderung nadt Sidlerheit, ihre Furd-.t vor
allen elementaren Ereignissen, Beben, Feuer und Tod und
ihre Abneigung vor dem Alleinsein. Wie dumpf sind ihre
Herdeninstinkte und wie gezähmt ihre Freuden!
Ein Volk jener gedad-.ten Verfassung könnte sidJ auf jeder
Stufe d-er Zivilisation bilden. Es ist denkbar im Zeichen des
primitiven Messers wie im Zeichen des meffianisd1en Gewehres. Man kann sich vorstellen, daß die letzte Ausprägung
unserer Zivilisation dahin führen wird. Der absolute Staat,
den wir in einigen A-usprägungen heute kennen, hat diesen
Weg nod1 frei. Die Bildung abgeschlossener Großräume ist
die erste Notwendigkeit dazu. Aber selbst bei Verwirklichung
des Ameisenideals müßte sid:J ein Staat im Staate bilden, jener
Stamm der emporwäd1st, jene neue Rasse der Ungeduldigen,
ewig Hungrigen, Raumschwcifenden, der Ordnungslosen.
Das Bild des Adlerstaates würde an wenigen Stellen der
Erde die Maschinenzentralen zeigen, die automatisch oder
durdl das Wirken der Ameisen die :Mittel zum Leben sdJaffen.
Die wertvollsten Erzeugnisse dieser Zentren wären Maschinen
des Verkehrs, Flt~guuge uncl Schnellwagen, Sprc:ngmittel und
Waffen, um die Erde zu form-en. Die Form der Wirtschaft
wäre eindeutig auf die ewige Bereitsdtaft, die totale Mobilmadlung ausgerichtet.
Diese Ausri<:htung wäre im Grunde niffits anderes als die
Erfüllung cles Sozialismus. Aber der MensdJ und sein Staat
wären nidlt Ausdruck der Atomisierung, kein Abbild einer
trostlosen Maschinerie, in der jeder nur Rädchen und Funktion ist.
Der Weg ist noch frei. Aber al!e Erfahrun-g, alle Bequemlichkeit des Menschen sind dagegen.
Ernst P f a u

Am frühen Morgen

Eine Berliner Zeitung meldet folgenden Vorfall: "In der Nähe
von Grünberg hatte ein Landwirt versehentli<:h Weizen auf dem
Acker eines Nachb.trn ausgesät. Der Nachbor muß nun das ganze
Feld wieder umpflügen, da sein Ad<er im Vorjahr mit W~i2en bestanden war und in diesem Jahr mit Kartoffeln bepflanzt werden
soll."
Wir sind zwar nur Laien; aber hätte sich ni.:ht auch eine andere
Lö.sung des Problems finden l"s•cn?
Ware es nicht am Ende das kleinere Obel gewesen, den versehentlich besäten Ad<er wohl oder übel nocheinmal Weizen tragen
2u lassen und dafür die Kartoffeln in den leeren Ad<~r zu ned<en?

Die wenigsten von uns Großstadtmensdten erleben den
Morgen noch wirklich. Die einen, die sich's "leisten" können,
verbringen ihn hinter fest verschlossenen Vorhängen, tief in
die Ki~sen vergraben, um bis weit in den Vormittag hinein
ausgleid:Jenden Schlaf z;u sudJen für die in Gesellschaft, Theater, Kino, Gast· und Vergnügungsstätten am späten Abend
der natürlichen Ruhe verlorengegangenen Stunden. Die
andern, in einen Beruf mit festen Arbeitsstunden eingespannt,
legen sidJ nach clem brutalen Rasseln des Weckers nodt ein·
mal mit einem Seufzer des Bedauerns auf die andere Seite,
um dann "in letzter Minute" a.us dem Ben zu fahren und
nach einem auf reidter Erfahrung aufgebauten, bis in den
einzelnen Handgriff durchrationJlisierten Plane vom Anziehen
bis zum Dauerlauf zur Straßenbahn einen täglichen Sdmdlig.
keitsrekord aufzustellen. Manche haben es in der raffinierten
K-llnst, die Gehetztheit eines modernen Großstadttages durch
einen dementspredlenden morgendlichen "Start" einzuleiten,
sdton so weit gebradlt, daß sie audJ die: o-bligate Tasse Kaffee
"im Vorübergehen" stehend zu sich nehmen, das Gesicht tief
in clie Morgenzeitung vergraben, um rasch sich noch über d3S
Neueste in Politik und Wirtschaft zu unterrichten.
Die meisten unserer Zeitgenossen würden uns nur ver·
ständnislos, vorwurfsvoll, mitleidig oder blasiert 7!ulädleln,
wenn wir sie etwa fragten, wann sie das letzte Mal die Sonne
haben aufgehen sehen oder den aus mittelalter!idJ.en Liedern
uns sagenhaft bekannten "Morgenstern" am Himmel gesucht
und sidJ an seinem Leudlten gefreut hätten. Denn etwa!! so
,,Ausgefallenes" kommt ja dodJ höchstens für Idealisten, Le·
bensreformer und andere Halbverrückte oder bestenfalls dann
und wann für clen Urlaub in Frage. Die im Sprichwort auf·
bewahrte Lebensweisheit: "Morgenstund' hat <rtJld im Mund"
kennt der moderne Mensch höchstens nodJ. aus Schullcsc:büchern, und sie hat für ihn einen etwas moralisierenden und
sdJulmeisterlidten BeigesdJmack. Denn wer von uns hat noch
"Zeit", in täglidJer Erfahrung hier die Probe auf Exempel zu
machen?
Aber die Erfahrung derer, die den Versud:J gemacht haben,
den ersten Stunden des Tages ein anderes Gesicht zu geben,
beweist, daß man sehr gut mitten im Großstadtgetriebe und
Berufsleben stehen kann, ohne sdJon die frühen Morgen·
stunden großstädtisdJem Rekordtempo zu opfern. Hand aufs
Herz: was hält uns eigentlich davon ab, abends eine bis zwei
Stunden früher zu Bett zu gehen und morgens etwa ebensoviel früher :wfzustehen! In den allermeisten Fällen dodJ wohl
nur die schlechte Gewohnheit, nichts von dem veriiumen tu
wollen, was die Großstadt uns an Anregung und Reiz, "Er·
holung" und "Verpflichtung" bietet. Aber sowohl der einu!ne als auch die Gemeinschaft gewinnen bestimmt mehr ah
sie verlieren, wenn der eine oder der andere: von uns aufhört
zu meinen, er müsse überall dabeigewesen sein. Es geht be-stimmt <lJudJ ohne uns.
Der Mensch, der sid1 in seiner eigenen Gesellschaft lang:weilt und beständig eine Anregung, einen Anreiz, ein Narkotikum braucht oder der Tag für Tag bis in die Nacht hinein
tausend Verpflichtungen nachjagt, weil er sich für unahkömm·
lieh hält, ist entweder in der Schule der Selbsterz:iehung noch
weit zurück oder es ist sonst etwas Entsdleidendes in seinem
Leben nidlt in Ordnung. Gerade er hat allen Grund, bei sich
selbst Einkehr zu halten. Eben dazu wollen uns die stillen
Stunden des Morgens aufrufen.
Jede Zeit des Tages hat ebenso wie die versd!iedc:nen Jah·
reszeiten ihr eigenes Wesensgesetz und g:liedert sidJ mit ihrem
:f:igenrhythmus organisch in den Gesamtrhythmus de~ Tag~
ein. Es ist darum für den äußeren und inneren Ablauf eines
ganzen Tages nicht unwc:sentlid:J, sondern im Gegenteil von
entsdieidender Bedc:uwng, ob und wie wir die frühen Morgenstunden gestalten. Der Morgen ist die: Pforte, durdl die:
wir in den Tag hineinschreiten. In ihm können wir gewissermaßen den Grund legen für den weiteren Ablauf des Tages,
so wie in jeder Jugend der entsdleidende Grund gelegt wird
für des Lebens HodJ-Zeit und Voll-Endung. Der frühe Mor~
gen ist schöpferi~d1er Anfang des werdenden Tages; er birgt
wie alle sdJöpfcrisdien Anfinge in seinem SdJoße die Keime
zu reidJen und vielfältigen MöglidJkeiten. Lassen wir diese
Keime in uns wachsen, hegen und pflegen wir sie, so wädtst
damit die Aussid!t auf eine dementsprediend reiche und
schöne Ernte des Tages; lassen wir sie adltlos am Wege verklimmern oder im Staube zweckgerichteter Tageshetze ersti<:ken, so versehen -wir den ganzen Tag von vornherein mit

Osten Berlins ·und am Erklärer der "Mumie von Baroda", der
aussieht wie ein Heiliger des Donatello.
Frauen mit staunenden Kindern an der Hand, Soldaten,
Studenten, Arbeiter, Arbeitslose, Kokotten, Bürger, beglückte
Verkäuferinnen mit dem erwürfelten Waschkrug unter dem
Arm, - eine besessene Memdtheit: karikiert, karnevalistisch,
herausfit gestikulierend, stößt, schiebt, drängt sich in cler
Zeltkolonie der LuftsdlatJkeln, Karussdls, Menagerien, Theater, Hippodrome, Wachsfigurenkabinette ·und Boxkämpferbuden.
Plakate brüllen dich mit kategorischen Imperativen an;
Kostüme in fremden, leidenschaftlichen Farben sudJen dein
Augenmerk; Bilder an Panoramen, SdJreckenskammern, Abnormitätenbuden, erschreckender als alles, was Breughel gemalt hat, sträuben dir die Haare auf dem Kopf. Ein Hexensabbat des grellsten Plunders tobt sidt aus, dem Kitsch wird
hier ein festlidJer Dienst zelebriert.
"Trööten Sie doch nöher, meine Herren! Hier sehen Sie
ein Sittengemälde aus dem Lööben einer mongdänen Frau!
Ein RausdJ -der Erotik ·und Ekstase! Kommen Sie nur weiter
heran, meine Herren! So wie der Maler, so wie der Bildhauer
für sich allein die sd1önen Damenkörper betrachtet, so zeige
ich Ihnen im lnnern dieser Räume diese Venus!"
Die Venus, weni~er schön durch G~ttesgnade als durd1
Chemikerkunst, lächelt sündhaft und w,rft Blicke wie Harpunen auf das Ge woge der jllngen Herren, die ihrerseits vollauf damit beschäftigt sind, die VergrößerLlng ihrer Augen in
sdJicklidJen Grenzen zu halten. Dann erstürmen sie in dickem
Haufen die Holztreppe.
Unterdes hält auf dem Podium der benad1banen ,,WildWest-Schau" ein verwegener H-eld mit Tom-Mix-Hut einen
Hallfen brüllender Banditen in SdJadJ, die hinter einem umr;cstlirzten TisdJ kauern. Wir befinden uns in einer Spielhölle im We~ten, wo er am wildesten ist. Mit einer Hand
streicht der Held dem lit>blichen, zitternden MOi.dch~n üb~r
du f:oldb!onde Haar, in der anderen hält er die Pistole und
unterdessen sd1erzt er f,urchtlos und unerschrocken ... Im
Hintergrund sin.t ein verirrter MHrose in m~rineblaucm
Sweate~ mit weiß eingestickter Inschrift am Skandinavien auf
der Brust - vielleicht der "Au~ust" aus dem Bud1 des Knut
H:umun von den Landstreichern.
Ein alter /l.hnn gibt krächzend bekannt, daß "Kleopatra,
das d:imonische Krokodilweib" 7U br1ichtigrn sei. Sein
schweißzerfre~srnes Gesidn hält nod1 störrisch den ktampfi;;widnigcn Amdruck fest, der die letzten Gaffer überzeugen

soll. Er schwätzt von einem "biologischen Wunder";- hilfloses Gerede eines Erschöpften, der weiß, daß er heute: keinen
mehr überzeugen kann. ·Das Orchestrion 1st mit markerschüt·
terndem Lärm ebenso vergeblich bemüht, durch den Zauber
der Musik zu rühren der Menschen steinern Herz ...
Zwei Clowns machen Witze, die: uralten Witze. Was ist los?
was nicht angebtloden ist! Müde Späße, verendende:; zu oft
sind sie schon von diesen Männern gemadlt worden, als daß
~ie nodt verbergen könnten, wie verdammt ernst es ihnen
damit ist. Da erscheinen, indes Trommeln und Zuschauer sehr
gerührt werden, fünf Kinder, wie die Orgelpfeifen aufgereiht.
Brüchige Satin-Fantasien marki~ren Gala-Gewänder. Dies i't
der parterreakrobatische Akt mit Purzelbäumen und halben
Saltos. Das kleinste Kind ist fünf Jahre alt, mit großen Augen
und verlorenem Blick. Es sind die Saltinbanques des Daumier
und des Picasso,- nur wahrer als alle: Kunst .•.
Welt des SdJeins! Aber diese Welt, mag sie noch so laut
nach außen schreien, ist eine Welt ohne Schminke und Maskerade-: es geht hier von Tag z,u Tag, von Nadtt zu Nacht
ums nadne Leben. Man sieht, claß da oben eine ganze: Familie
steht: Mann, Frau und zwei Töd:Jter, und so gehetzt sehtn
nur Mensd1en aus, die nidtt wissen, wie sie heute satt werden
sollen. Audt hinter diesen bunten Kulissen sind die ökonomi~
sehen Gesetze vom Leben-müssen wirksam ...
Der graue warme: Frühlingsabend hat sid1 auf die Stadt
gesenkt. Wolken ziehen hin, trächtig vom Regen. Bogenlampen flammen •uf wie magische Monde, ihr Lid-.t fällt kalt
auf den wogenden Trubel, der einen nie verstummenden
Lärm zum Himmel emporsendet.
Jung-e Mädchen schmiegen sidJ eng an ih_re Burschen, die
mit kräftigen Gabnterien erwidern. Wenn s1e vom Karussell
kommen, haben sie zufrieden geöffnete Münder in den lachenden Gesichtern. Mütter tragen müde Kinder auf den Armen.
Ein stark bem~ltel MOi.dchen spricht einen jungen Mann an;
zwei Frauen interessieren sid1 brennend für diesen Vorgang.
An der Periferie des Rummelplat7es randaliert ein Betrun~
kener und st"1ert eine Wand an. Fenster der Seele hat ir-gendein Dichter die Allgen genannt - der Kerl muß Glaser von
Beruf gewesen 1cin. Struppige Hunde wühlen in Papierhaufen
nach WurlthOi.utcn. In sehneHer Folge rasseln die Straßenbahnen m die Stadt, die wie ein Herz die sd1warzen McnsdJenströme ..,·ieder in sidJ hineinpumpt.
Mon frellt sich an den St·hatten abendlicher Ruhe abseiu
des G&irm~. Aber lange nod1 hört man der Drehorgeln ewi~;cs Miserere...
Alfred Uhlmann

Der Erfinder
Ein Betriebs-Ingenieur hane eine Erfindung gemacht, dur.:h die
im Betrieb monatliffi Tausende •·on Mark ein~e•po.rt werden konnten.
Der Erfinder war stolz auf seine Idee. Er b3ute I.ufrsd..lö,.er.
Nun würde der Aufstieg beginnen. Anerkennungen, Beförderung
zum Betriebsleiter, höher<::s Gehalt würden folgen.
Der Oberingenieur ließ si<h die Erfindung erklären und legte sie
dem techn"lSchen Dlrcktor vor. Eine Sitzung wurde einberufen.
D-r Erfinder, der Oberingenieur und der te.:hnische Direktor
beugten die Köpfe über Zeichnungen; m3n re.:hnete. Dann folgte
Stille.
Der technische Direktor faßte den Erfinder ins Auge und fragte:
"Wie lange arbeiten Sie s<hon bei uns?"
"Fünf Jahre", lautete die Antwort.
Und der Direktor donnerte: ,.Mann, warum sind Sie nicht schon
früher auf diese ldee gekommen? Fünf J~hrc lang haben Sie uns
den Nutzen dieser Erfindung vorenth~!tcn!"
M.W.

Der zerstreute Landwirt

den Vorzeichen kümmerlidten Unwesens und unscllöpferischer
Geschäftigkeit.
Der Morgen will auf :seine Art <las Werk der Neugeburt
fortsetzen, das die Nadtt an um vollzogen. Wir haben die
Wasser des Lebens wioder rausdten hören in den verborgenen
Brunnenschächten unserer Seele; nun tauchen am Morgen die
Eimer hinab auf den Grund, um dankbar die kristallklaren
Schätze der Tiefe zu be("ßen. Alle geistig Schaffenden wissen
um dies köstliche Geheimnis des sd1enkenden Morgens, der
mit vollen Hinden dem Empfinglichen seiner Gaben edelste
austeilt. In meisterlicher Vollendung will am jungen Morgen
uns als fertiges Geschenk zufallen, was <wir am Vortage in
wi!lendicher, oft vergeblicher Bemühung tastend und planend
begonnen, oUnd das Märchen von den Wichtelmännern, die das
am Abend Zugesdmittene uns zum Gebrauch am Morgen
fertig bereitlegen, wird hier täglich erfahrbare Wirklichkeit.
Ist der Abend als Abschluß des nach außen gewandten Lebens die Zeit heiterer Geselligkeit und dankbaren Bergens der
Tagesernte im Kreis der Familie oder der Freunde, so wil! die
aus der schddenden Nacht geborene Morgenstille jeden einzelnen wr Einkehr bei sich selbst aufrufen, zur Sammlung
und Bereitung der Eigenkräfte für die rechte Meisterung des
kommenden Tages. In der stillen Besinnung erschließt
sich uns des Lebens und des Tages Sinn, in der abgesd1iedenen
Betrachtung der Dinge und der Außenwelt werden die
Dinge rund die Gestalten, die e~wachende Natur und das erwachende Leben trächtig in uns.
Unwesentlich ist es im Grunde, in welchen Formen im einzelnen diese Bereitung für den Tag sich vollzieht; wesentlich
dagegen, d a ß sie geschieht. Groß ist hier die Fülle der Möglichkeiten. Manche sind auf die Hilfe traditioneller, festgefügter Formen angewiesen; ihnen ist die herkömmliche Morgenandad!t oder Morgenfeier inneres Bedürfnis. Für viele, wohl
.die meisten unter uns, sind diese herkömmlichen Formen ausgeleert und abgestorben; für sie ist es besser und richtiger,
neue Formen zu suchen als alte künstlich wiederbeleben zu
;woJ]en. Ein besinnliches Buch, das um die Welt und unser
Leben aus der Tiefe anschauen lehrt und uns zu elementarem,
vom Herzen her genährten Nachdenken über Sinn und Ziel
unseres Daseins anhält, kann uns denselben Dienst tun wie
jede Morgenandacht und kann uns auch ohne Bibel, Lied und
gesprochenes Gebet hinführen z.u den letzten Quellen unseres
Seins. "Denken ist audJ Beten", sagt Hege! mit Recht, und für
manchen kann eine Stunde hingegebener wissenschaftlicher
Arbeit mehr innere Erhebung und Stärkung bedeuten als
jede "fromme" Gebärde. Auch sollten wir uns kühnlich immer
wieder und viel enudllossener an d('m Satz des Meisters Ekkehart von Hochheim ausrichten: "Warum bleibt ihr nicht bei
euch S"Clber lllnd greift in euer eigen Gut? Ihr nagt doch al!e
Wahrheit wesenhaft in euch."
Und diese Wahrheit wird dann umso richtiger sein, wenn
>wir ihre polare Entgegensetzung darüher nid!t vergessen, die
darin besteht, daß wir immer wied~r "außer uns geraten"
nrü~sen in empfänglicher Hingabe an die Kräfte der Mutter
Natur. Wer etwa das Glück hat, einen kleinen Garten hinter
seinem Haus sein eigen zu nennen (und es werden deren im
Zeitalter der Stadtrandsiedlungen hoffentlich immer mehr
~rdenl), der mag möglichst oft eine Morgenstunde beim
Graben, Pflanzen 'llnd Begießen dort verbringen. Das ist vielleicht die vollendeute und umfassendste Morgengymnastik
für Leib und Seele: "Lebe der ·Erde treu, so lebst du treu
dem Gott!"
Wilhelm Laiblin
Nimm den heutigen Tag mit seinem ganzen Inhalt jeden Morgen
fn:udig auf didi, so leistest du schon die rechte Arbeit. Mag der
Inhalt eines Tages sein, welcher er will, mag er drohen oder lachen,
1eufzen oder jaudi:z:en, nimmt ihn voll auf didi mit einem uner·
Lhotzky
$dliitter!ichen: Ich wi!\ didi gerade so wie du bist!

Kleine Bemerkungen
Unser z.ivilisatorisdies Zeitalter krankt <!aran, daß ihm saubere
Straßen widitiger sind .als saubere Gehirne.
Je höher dner moralisdi steht, desto weniger neigt u dazu, sieb
moullsd!. zu enuiisten.
E& in wenig ratsam, das "tiefere" Wesen seiner Sekanntetl lU
ergründen; ihre Oberflächlid!.keiten ~ind meist weit interessanter.
Die wahre Lebenskunst sdieint darin zu bestehen, gerade die
tchönsten Lebensregeln nid!.t ganz ernst zu nehmen.
Viele sd!.wlirmen von "Freiheit", a.ber sie meinen eine Freiheit
mit voller Pension.
Die Entfernungen werden jm Zeitalter der Ted!.nik .immer bedeutungsloser. Sogar der Abstand zwisd!en Hölderlin und gewi55en
Dichterlingen sd!eint viden nid!t mehr der Rede wert.
Leute, die keine eigene Meinung haben, verteidigen sie am hartnädr. igsten.
Den Kopfhängern scheint der Sinn des Lebens >in dem Nad!.weis
7a1 bestehen, auf keinen Fall dabei gewesen zu sein.
Viele Mensdten haben deswegen keine Zeit, zu sidi zu kommen,
"'liie:il sie vollauf damit besd!äftigt sind, die Langeweile zu vertreiben.
Höflichkeit gleicht ungefähr der nil!scbweigenden Übereinkunft,
im Gefingnis nid!t V<Jn den Vorstrafen zu spred!en.
Neun Zehntel al!er Träume laufen darauf hinaus, .das rkssert
0 ••
mit dem Suppenlöffel essen zu können.

Das Publikum
Das Publikum, das ;st ein Mann,
der a!les weiß und garnichts kann;
d.as Publikum, dz.s ist ein Weib,
das nidits verlangt als Zeitvertreib;
das Publikum, das ist ein Kind,
heut so und morgen so gesinnt;
das Publikum ist eine Magd,
die stets ob ihrer Herrschalt klagt;
das Publikum, das ist ein Knecht,
der, was sein Herr tllt, findet redit;
das Publikum sind alle Leut,
drum ist es dumm und aud! ges<.heit.
Jd! ·hoffe, das nimmt k.iner krumm,
denn einer ist kein Publikum.
Ludwig Robert (1778-I8)l)

Trost
Kiistner traf in Paris seinen alten Lehrer des Fr:nzösisd!en in
ßtoßer Verzweiflung.
.,Vierzig Jahre lang'', jammerte er, "habe idi in Leipzig erfolgrcidi im Französis<.hen unterrid!tet, und hier in Paris muß id! mit
Entsetzen erkennen, daß .die Sprache, die id> lehrte, gar nicht
Funzösisd!. war."
., Wieviel Theologen m.ag es im Himmel ähnlich ergehen", trÖ·
stete ihn Kästner.
Wir sind die Menschen einer Uh<:rgangszeit, und darin liegt
Becker
unsere Aufgabe, d.as aud:> sein zu wollen.

Die geschonte Stimme
Die "Berliner Morgenpost" (Nr. 83) veröffentlicht folgendes "Telegramm"(!) ihres römisd!en Korrespondenten;
.
Auf einem römisd!en Wod!enmarkt kam es zu emer aufregende~ Szene, weil ein Straßenhändler einen g~radezu umwälzend
modernen Einfa11 hatte der nod:> in keiner Großstadt der Welt
versud!t worden ist. Ücr Händler, der bisher mit nidlt allzu
großem Erfolg Artisffiocken verk.ufte, hatte eine Gramm_ofonplat~c
mit den Sätzen bcsprodlen- oder, besser gesagt: beschnen.' ~ d1e
er gewöhnlidJ zu rufen pflegte, und nun klang es _dauer.nd ubel' dc.n
Markt hin: "Hier die prima AnisdJocken! H1er d1c ganz frlsd:>cn ... !"
Die Standnadlbarn und audJ die Käufer kon.nten nach einiger
Zeit den sich immer wieder im sclberi Tonfall Wiederholenden Satz
einfadl nicht mehr hören; er ging allen so auf die. Nerven, daß sid!
die Stimmung auf dem Markt kriegerisch zuzuspitzen begann. Als
ein erbitterter Nad!bar sd!lidilich in einem unbewaducn Augenblick mit dem gutgezidtcn Sd:>uß einer Apfelsine das_ Gramm_ofon
zu Fa11 und die Platte zum Zerbredlen brachte, war d1es das S1gnal
zu einer allgemeinen Sd-Jiägcrei, die erst durdJ das Einschreiten der
Polizei becndet werden konnte."

Der Hundertjährige
In der .,Frankfurter Illustrierten" (Nr. 14) wird folgendes er·
zählt' "Ein hundertjähriger Handwerker aus Warsduu, der anläßlidl seines Geburtstages von Journalisten gefragt wurde, wie er
gelebt habe, um sein hohes Alter 7U errcid:>en, gab zur ~ntwort:
,.Id1 habe seit meinem 18. Lebei1Sjahr fast jeden Tag eme hal.be
Flasche Branntwei 11 getrunke11. Trotz ärzt!id1en Verbotes habe 1d1
täglich bis zu 50 Zigaretten geraucht und immer viel F!eisd! ge·
gessen; jetzt bringe idl es allerdings kat'm noch auf 5 Gläser
Branntwein pro Tag und 20 Zigaretten; I· 1eisch esse idJ allerdings
wie frilher." Die erstaunten Journalisten wollten diese Auskunft
nidlt glauben, erhielten sie aber von einem Ga.stwirt bestätigt, bei
dem der Hundertjährige nod! heute jeden Tag seinen Bnnntwein
trinkt."
Wenn es eine "lntcresscngemeinsd!aft der Schnaps-, Zigaretten·
und Flcischverkäufer" gäbe. und wenn dieser Konzern ein Korre·
spondenzbüro zur Aufklärung durffi die Presse unterhielte-, hüh·
scher hätte man sich das dort nicht ausdenken können.

Der Speck des Glaubens
Ein Professor der protestantisd!cn Theologie an einer südwest·
deutschen Universitätsstadt, für den kein Hörsaal zu groß ist, um
die Masse seiner wißbegierigen Theologen aufzunehmen, - dieser
Professor wollte seinen Theologiestudenten verdeutlid-Jen, was der
Protestantismus vom Mensdlen denkt. Dabei brauchte er folgendes
Gleichnis: "Der Mensch gleicht einer Ratte, die in ein finsteres Lod!
gefallen ist, nun irrt die Ratte ruhelos herum und findet keinen
Ausweg. Da senkt Gott von oben den Speck des Glaubens in diese1
finstere Lod!. Die Ratte beißt an und wird ans Licht gezogen."
Das sollte kein Sdierz sein. Wir können un< aber keine treffendere Selbstverhöhnung der protc.stanti.>chen Ansdlauung vom Mcnsdien denken.
(Aus dem "Durd!brudi")

Der Kutsdter Fridolin
Ein langer Sdlnauzbart war er, weder jung nod! .alt,
mit wa'sserigen l\uglein und zumeist vergnügt,
wie es geziemt Jem Kutscher, der spazierenfährt.
Sd!war:z: war sein Rock, gebürstet der Zylinderhut
und würdiger saß keiner auf dem hohen Bock
als Fridolin. Aud! gab es keinen, der die St~dt
dem Fremdling trdflid:>er empfahl als dieser Mann.
Denn nicht nur sprad:> er; ,,Dieses ist das neue Sd:>loß
und jenes ist die alte Kirche zu Sankt Paul",
er gab vielmehr ein deutlich Schid<salsbild der Stadt
und wenn er dann, mit seiner Peitsche weisend, spraeb;
,.1--fier, werter Herr, das sind des Klosters Reste noch",
so stand vergangnes Leben vor dem Fremdling auf
und der gelehrte Zauberer hieß Fridolin.
Es sei bemerkt: die Peitsffie war ihm wenig lieb,
vielleiffit daß einem sonderlich bequemen .Gaul
er schließlidJ eins herüberpfitzte, aber sonst
kam er im Frieden mit den braven Tieren aus
und kannte wie den eignen ihren Pferdesinn. Lieb aber waren ihm die Jungfern und sein Herz
versd!.enkte er nicht selten an ein knusprig Kind.
Stolz aufgezwirbelt war alsdann sein brauner Bart,
es blinkerten die Jliuglein ihm ganz unverstellt,
und so war aud-J sein Wort, das er zur Jungfer sprad!.
Sie aber mit Gekreisd!. sprang ibm zumeist davon.
Ein Stüddein gab's in seinem langen Kutscherdienst,
das rühmlidJ seinen Namen durch die Zeiten trug,
und wer um jenen Brunnen wohnt, an dem's gesd:>ah,
der weiß es und erziihlt's den eignen Kindern fort.
Zum W.asserquell, der groß auf freiem Platze stand,
trieb man die durst'gen Rosse einst im Abendsd!ein.
Ein junger Gaul audJ zog mit den Gebrüdern hin,
dod! .1eltsam; aus dem Brunnen nahm er keinen Trunk
und starrte nur mit Schnauben auf sein Spiegelbild.
V.ielleld:>t ersd:>ien es ihm als Feind, viel!eid!t als Braut,
genug- mit einem Snze war er plötzlidJ in dem Tr<Jg!
Da drang die nasse Kühle an sein heißes Herz
und tief erschrocken sd!wamm er .durd!. das ·Brunnenbett.
Die Leute aber schrien laut, und ohne R~t
stand aud! des Pferdes Herr. Wo warst du, fridolin?
Da kam er sd!on mit einer Leitn hergeeilt
und sd:>ob dem Gaul sie sad:>te unter seinen Leib,
hieß aud-J die Miin11er setzen sid! ans Leiterend'
und langsam hob das Tier man an des Brunnens R.and,
dem es gesund entstieg. Es lebe Fridolin!
Ernü<.htert ging das Pferd dem nahen Sta!le zu,
dod!. seinem Retter ward ein Vesper aufgetisdit,
wie er's in seinem ·Leben vorher nie geseh'n.
Ottilie Häußermann

Kleinigkeiten
Ein Mann. Unter gewaltign Beteiligung ist m West-Tersd!elling
(Ho!land) der unter dem Titel "Der niederländisd!e Lebensretter"
hekanntgewordene Fisd!er Claas van Urk zu Grabe getragen worden. Ab Mitglied der Nord-Süd-Holländischen Rettungsgesellschaft
h:t van Ur~ mehr als dreihundert Sd!iffbrüd:>igcn das Leben gerettet. Er w~rd als wahrhaft großer Bürger Hollands, auf den die
ganze Nation stolz sei, geleiert.
Die Zeitungen. Nach einer Statistik des ., Werberats der ;:l~uud!.en
Wirtsd!af_t" ~at es Mitte '934 in Deutschland 2623 Zeitungen gegeben, mit emer Gesamtaufl-age von '5 Millionen Stück so daß d"
"Durchschniusa~flagc" 5730 Stiick betrug. 88 Prozent a'ue, Zeitu~~
gen hatten we111gcr als Sooo Stück Auflage. Nur 41 Zeitung
(1 6
Prozent) haum eine Auflage von mehr als 6o ooo.
en '
.~H.anzsidierc~ Lehrling .gcsud!t. Der Tre~hiinder der Arbeit in
Komgsberg weiSt darauf hm, da~ es ?edauerlid:> sei, wenn man audi
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Tiefer Aus.•dinitt, bitte! Das englis<;h~ Hofmarschallamt bat die
Londoner SaiSon auf Wunsd!. der Kon1gm mit emem gehu · d!
Erlaß eröffnet, in .dem an die Bekleidungsvorschriften für nDIS ten
. dem eng I.ISmen
'
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~
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Im vergangeneu Jahr sei der Königin unangenehm aufgefallm w~r
einige Damen mit hochgeschlossenen Kleidern ersd,ienen w' a.
man mad>e darauf ~ufmerksam, daß sie in diesem hhre nurare~,
tiefem Aussd!nitt zugchsscn würden.
ma
Auutattungsstüdt. An Jer Prozession aus Anlaß d" 2 sjähri
Regicrung,jubiläums des englisd!.en Königs werden si<h au<h ~en
1
Anzahl indischer Nabobs beteiligen. Einer wird eine Perlenk: t~c
tngcn, .die nidlt weniger 2.ls 28 Meter lang ist und von der jed~
Perle cm Vermögen wert _..t, Der Maharad<~ von Barod• wird
den "Siern Jcs Südens" zeigen, den schönsten Diamanten der Wdt,
wie man sagt, ein anderer wird ein Gewand tragen, du über und
über mit Smaragden bedeckt ist.
Der königlidie Handlungsreisende. Wie eng!is<he Zeitungen melden, ist durch Vermitdung des Prinzen von Wales einer englischen
Firma ein brasilianisdlcr Auftrag für Eisenbahnmaterial in Höhe
von drei Millionen Pfund Sterling zugegangen. Die Zeitungen nen·
nen den Prinzen in diesem Zusammenhang den "er.ten Handlungt·
reisenden Großbritanniens" und sind der Ansidit, daß ibm eine
Provision von 15 ooo Pfund Sterling zustehe.
Marsd:>leistung. Die Sdlwestern des Krankenhauses in dem englischen Seebad Brighton wollten gerne wissen, wieviel Kilometer sie
täglid-J die Korridore auf und ab wandern. Sie sd-Jafften sich So:hrittzähler an und fanden heraus, daß jede von ihnen täglid! zwlsdim
16 und l4 Kilometer marschiert.
Du Sieger. Englisd!e Gasgesell.sd!aften haben neulich unter iliren
Abnehmern einen Wettbewerb um die zwedmäßigste Innendnridi.tung einer neuzeitlid!en Küche veranstaltet. Mehr al$ 10000 HaUJo
!rauen aus allen Teilen des Landes haben Voransd!läge eingesandt.
Den ersten Preis hat - ein 75jähriger pensioniertet An:hitel:t erhalten.
Koche mit Sonne! In San Diego in Kalifornien ist ein Restaurant
eröffnet worden, dessen Speisen mit Sonnenwärme zubereitet werden. Unter der Aufsiebt eines Ingenieurs und zweier Köche werden
die Gerichte in Röhren geschoben, die von Oe! umflossen sind,
dieses wird durdi das Sonnenlicht auffangende Spiegei zum K~n
gebrad:>t. Obwohl die Zubereitung lange dauert, ist da• Lokal immer
überfüllt, da sid:> niemand das Sdiauspiel entgehen läßt, zu sehen,
wie die Speisen von der Sonne geko<ht und gebraten werden.
Ein Diamant. Der Jonker-Dianunt, der vi~rtgrößte der Welt,
soll für den Preis von 100 ooo Plund (gegenwärtig I,l Millionen
Mark) aus englisd!.en in amerikanisdie Hände übergehen. Der Dia·
mant,. der die Größe eines Hühnercis hat, wurde im vo .. igen Jahr
von e1nem Negn auf der Far-m eines südafrikanischen Bauern gefunden.
Neuer Beruf. Eine ungarisd:>e Vcrsid!erungsgcsel\sd:>aft hat einen
früheren Redakteur angestellt, der die Aufgabe hat, lebcnstnüde
Menschen zu ti'Östen. SelbstvcrstiindlidJ umfaßt da~ mensebenfrcundliche Werk des Psychologen nur bei der Gesellschaft Versicherte,
von deren Freunden oder Bekannten die Gese!!schaft erfährt daß
sie einen guten Zusprud! dringend nötig haben.
'
B.arbierc auh Land! Der "Zentro-Sojus", eine 5owjetrussisdie OrganiSation, d'1e sid:' mit der Landbevölkerung bcsd:>äftigt, kündigt
.an, daß er 7000 re1sende Barbiere mit Kisten voll Parfüm Seife und
P~made auf die Ko\lektivfar.men schicken werde, um die ~truppigen
Barte der Bauern zum Sd!w1nden zu ·bringen.
Bc~iihmte Namen. Ein amerikanisdles Magazin fordert eine a!l·
geme1ne Umbenennung derjenigen Sd:>warzen, die sieb sogenannte
Sammcl~amen zug~legt haben. Nach einer sutistisd:>~n Erhebung
ßl~t es m U~A m1.ndeSie~s 14 ~ .Neger, die George Washington
he1ßen und mdit VIel Welliger, d1e sich Abraham Llncoln nencen.
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Einkommen
Die Ungleichheit der Einkommen von Mitgliedern einer
Volksgemeinschaft hat oft Anlaß z:ur Kritik gegeben. Man iH
dabei so weit gegangen, daß man sie überhaupt verwerfen zu
müssen geglaubt hat: sie sei mit der Idee der Volksgemeinschaft nicht vereinb:tr, da sie zu Neid auf der einen und zu
HodJ.mut auf der andcrn Seite führe - beides Gefühle, die
das Erlebnis der Volksg;cmeinschaft beeinträchtigen müssen.
Sowei·t da> Einkommen mit der Leistung zusammenhängt,

wird sid1 die Venchicdenheit der Einkommen weder vermeiden lassen noJ, darf sie als ·ungerecht oder unvernünftig
-gelten. Freilich i.>t es nicht immer ganz leicht, vcrs<.hiedenartige Leistungen gegeneinander abzuwägen. Aber es kommt
auch nicht auf eine .sozusagen mathemaüsd,e Genauigkeit .n
der gerechten Verteilung al!er Güter an, wenn nur die "GeneraHinie" eingehalten wird~ jedem das Seine. Unser sittlid1es
Empfinden lehnt es ab, wenn gute Arbeit schlecht bC?.ah!t
wird, ebenso aber, wenn in größerem Umfang .,arbeitsloses
Einkommen" eingesdwben wird.
Daneben setzt sich anscheinend mehr und mehr der sozialistische Gedanke durch, daß ein gewisses Mindestmaß von
Einkommen- das "Existen7.minimum"- jedem
Volksgenossen garantiert werden müsse, auch abgesehen von
Fähigkeit ·und Leistung; gerade etwa wie in einer Familie aile
Mitglieder um die Schüssel sitzen dürfen, auch diejenigen, die
nicht, noch nicht oder nicht mehr arbeiten können.
Die Vertretung dieser Auffassung wird durch die Eigenart -der technischen Entwicklung begünstigt, in der die Massengtiter-Erzeugung einen immer größeren Platz einnimmt,
so daß auch bei kapitalistisdler, nicht wzialistischer Form der
Güterverteilung die Produzenten ein Interesse an großem
Umsatz, also an steigender Massenkaufkraft haben.
Es ist für das Gedeihen und das Glück eines Volke1 zwar
nidlt nötig, daß alle das gleiche Einkommen haben; aber es
gibt eine obere und eine untere Grenze für -die Einkommen,
innerhalb deren das "Optimum" liegt. Es soll keine zu
armen und keine zu reichen Leute geben.
Dieser Satz gilt ganz allgemein und hat immer gegolten.
Unter unseren gegenwärtigen Verhältnissen ist er besonders
einleud1ren-d.
Auch in der "bürgerlid1en" Presse wird das heute un-umwunden zugegeben. So hat die "Württembergcr Zeitung"
kürzlid1 (in Nr. 8 l) einen Aufsatz von Friedrich Roman veröffentlicht, in dem -die "Einkommensausglcic h u n g" als "tiefer Zug der Zeit" bezeid-10et und die Prognose gestellt wird, "daß die wahrscheinlid1c künftige Entwicklung in Richtung auf immer weitere Einkommensan;;leidmns
gehen wird". Diese "wird sich zunächst in erster Linie nad1
dem GrundsJtz zu richten haben, daß j~dem, der sich zu
seiner Lebensgemeinschaft bekennt, das Existenzminimum gesichert wird, ehe einigen Bevorzugten ein Mehr - oder pr
ein vielfaches Mehr - zugestanden werden kann. Und sie
wird das Existenzminimum unter anderem vom Wohlstand
der Gesamtheit aus errechnen müssen."

Die
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mcn; aber als Beleg für das Vorhandensein jener T endcnt.
zur Einkommensnivcllicrung ist auch dieses Beispiel nicht
ohne Interesse.

Statistik und Wirklichkeit
Von Frit:t Werkmann

•

Bei uns in D e u ~ s c h! an d sind in der Wirtschaft die
meisten Zahlen besd1eidener als in USA, auch diejenir;en, in
denen sich Direktorengehälter und Profite von Großunternehmungen ausdrüd<.cn.
In der "Deutschen Sparerzeitung" sind kürzlich eine Anzahl Bezüge von Leitern großer Firmen 7.usammengcstcllt und
als zu hoch beanstandet worden. So etwa die 699 ooo Mark,
die von sieben Direktoren der "Commerz- und Privatbank"
im Jahr r933 als Gehalt bezogen worden sind, die 6.p ooo
Mark Jahresgehalt von acht Vorstandsmitgliedern der (staatli<.h gestützten) Dresdner Bank und so weiter. Die "Selbsthilfe" (Nr. ro) hat die Zusammenstellung unter dem Titel
,.Das schafft ll:rgernis" wiederp:egeben und in einer folgen-den Nummer {Nr. Il) nach der .,Deutsdwn Freiheit" noch
eine Anzahl anderer "Verdienste" von Vorstandsmitgliedern
und Aufsichtsräten angeführt, wie sie "leider allgeme•n üblich" seien; sie belaufen sich pro Kopf auf 25 ooo bis 50 ooo
Mark und darüber.
Daß man solche Bc:o:üge hie und da als zu hoch empfindet,
oder daß man über die Steigerung der Unternehmereinkommen im Jahr 1934 gegenüber dem Vorjahr angesichts der
nie h t gestiegenen Arbeiterlöhne nicht ohne weiteres hinweggeht, -darf ebenfalls als Beleg für jene Nivellierungsten-denz betrachtet werden. "Immerhin", schreibt die "Deutsdle
Volkswirtschaft" (3. Fcbruarhcft), "ist angesichts der steigen-den Unternehmereinkommen im Jahre 1934 zu erwä\',en, ob
nicht in diesem Jahre noch weit stärker von einer Gewinnbeteiligung der Arbeiter und Angestellten Gebrauch gemacht
werden sollte." Diesem Snz gehen allerdings folgende Worte
voraus: "Es wäre falsch, diese Statistik zu einer Polemik
gegen zu hohe Gehälter auszuwerten, da, wie kürzlich der
"Ruhrarbeiter" (Nr. 2/1935) femtellte, beispielsweise die Bezüge der Verwaltung;mitglieder in 710 deutschen Aktiengesellschaften im Dun:hsdmitt betrachtet keineswegs übertrieben
ho<.h sind und schließlich jede Leistung ihres Lohnes wert ist.
Sie betrugen je Kopf des Verwaltungsmitgliedes 1932 13 ooo
RM. und 1933 u ooo RM. Allerdings gibt es einzelne Gruppen, wo der Durchschnitt um ein Vielfaches überschritten
wird. Auch kommen zu den Bezügen oft mandlerlei indirekte
Einnahmen.''
Schließlich m,1g als kleiner Mosaikstein im Bild dieser Entwicklung zum Einkommensausgleich auc.·h noch der kürzliche
Beschluli eines norddeutsch<:-n Elektri7itätswerks an<>cführt
Jcin, die Arbeiter künftig wie die /l.nge>tcl!tcn a"f Monatsgeh a 1 t 7.u besd1äiti;;en, abo f:ewissermJßen ebenhl!s z~
"Angestellten" zu machen.
X X X

Man kann ökonomische Aufsätze schreiben, ohne eine einzige Zahlenangabe einzuflednen. Unter Umstanden ist ein
solcher Aufsatz ·trotzdem lehrreich. Was würde -der Leser
aber zu einer Darstellung der englischen Wirtsduftslage
sagen, in der sich nur Sätze finden wie etwa; "Wenn in
England der Reallohn steigt, dann ..." oder~ .,Wenn in
England der Reallohn sinkt, dann ..."? Der Leser will da
mit Recht wissen, o-b der Reallohn in England gestiegen
oder gefallen ist. Der Verfasser kann das einfach behaupten.
Er kann aber auch seine ßehaupnung -durch statistische Angaben belegen oder mindestens illustrieren. Ohne statistisdle
Unterlage sollte er jedenfalls keine jener beiden Behauptungen aufstellen. In vielen Fällen wird es gut sein, sie dem
Leser vorzulegen. Dadurch wird es ihm erlei<.htert, sich selber
ein Uneil zu bilden, statt das des Verfasscrs einfach hinzunehmen.
Daß ein mit Statisriken durchsetzter Aufsatz sich fiir viele
nicht so leicht liest wie ein Roman, sei gern wgegeben. Mitarbeit des Lesers ist erforderlich. Ihm -diese Mi-tarbeit schwerer
und dadurch fruchtbarer zu machen, ist ein Zweck dieser
Zeilen.
Sie haben ferner den Zwe&, dem weit verbreiteten Mißtrauen ~egen Statistiken Grenzen zu setzen. Viele Leser sind
von Mißtrauen gegen jede Zahlenangabe erfüllt. Sie erinnern
bei passender und unpassender Gelegenheit an das englische
Sprichwort, es g";lbe drei Sorten von Lügen: schwarze Lügen,
weiße Lügen (Notlügen) und Statistik. Oder sie führen die
-deutsd-!e Redensart ins Feld: Mit Zahlen könne man alles
beweisen - und daher gar ni<.hts!
Nur in wenigen Fällen sind die Zahlenangaben -wirklid-!
falsch. Weit hai~fige.- kommt es vor, daß aus richtigen
Zahlenangaben f a Ische Schlüsse gezogen werden.

N~d. den1 ,,An~r\ff" hat aud1 eine Kohlenzer l'irma aus ihren
sämtEd1en Arbeitern An g c s t e II t c gcn1ad.r. Sie erhalten künftig Monon:;ehalt, vollbe;-.ahlten Urlaub und volles Gehalt im
Krankheits! alle.

Unbekümmert

Einem Bud1e über Morgan, den "\Veltbankicr" (von llenry
]. Smith, Verlag Carl Reismcr, Dresden, Preis 7,50 M.uk), cnl·
Im Lande des bisher unb~grenzten Kapitalismus, den Vernimmt die "Sd.olc der Freiheit" (Heft 33) fol~;cnde Stelle:
einigten Staaten von Amerika, hat der Sen~tor H u e y P.
Bei einer Zc~gwvernchmung vor dem "United States lmlustrial
L o n g mit seiner Forderung des Einkommcnsausgleid1s neu- Relations Comlttce" im Februar '9'5• in der auffi Mor;;an von
erdings große Popularit:it crlan~t. ,.v:eneilt uns_eren Reich- dem R.iffitcr befragt v.·urdc, bm folgender Dialoß zunande, der
tum!" heißt seine Parole; wobe1 er d1e obere Emkommenlsd!la~;liduJftig die suziale Eimtcllung dieses Börsenpiraten b<grenze großzügig auf eine Million Dollar jährlid1 fcstsetz_t, lcuchtct:
die des Besitzes auf 3 bis 4 Millionen Dollar (so -dal\ also -d1e
Vorsitzender: "Herr :.1or~an, wie lange <oll nach Ihrer Ansicht
Millionäre nodt nicht zu zittern brauchen).
die Daller eines Arbeitstage. für einen Industriearbeiter sein?"
Immerhin hat Herr Lono- beredlnet, dJß dann in U.S.A.
.Morgan: •.Id1 hJbc mir ehrüber keine Meinung gebildet."
165 bis 175 Milliarden Do'l!ar von der Bund~skasse eingeVor>itzonder; ,,'\\1 os botradneo Sie als Mindesdnhn für 01nen
zogen werden könnten. Dieser Betrag müßte, w1e er verlangt,
Arbeiter?"
an alle diejenigen verteilt werden, deren Vermögen unter
_Morgan; ,.Aud-J hierüber habe id1 keine Aosid!t."
5000 Dollar liegt oder deren Einkommen weniger als 25?0
Vor<itzeodcr: .. Halten Sie ?.chn Dollar in der Woche für ge·
Dollar im Jahr beträgt. Ford 7.. B. müßte dann rund 2 M~l
niigcnd Z\lf Erhahu~g der Familie eines Dockarbeiters?"
liarden Dollar abliefern, die Familie Rockefeiler etwa 10 Ml!Mnrgan: ,.Das wc1l\ ich niffit. Wcn.n das der ganze Lohn ist, den
er bekommt, so wird es wohl gcn11g sein."
liarden.
Huey P. Long lehnt es, nebenbei gesagt, mit Entrüstung
Vorsit~cnder: ,.Von welchem Alter an sollen Kinder arbeiten
ab als Sozialist zu gelten. Er ist leidenschaftlicher Gegner
dürfen"'
de~ Präsidenten Rooseve!t, dessen "New Deal" -die freie Wirt!1-lorgan: "Auch darüber k.tnn iffi keine Mcimmg äußern."
Vor;itzendcr: "inwieweit ;ind nach Ihrer Ansiffit die Aktionäre
schaft vergewaltige und bürokratisiere.
großer llldustricgc<clhdlaftcn für die soziale Lage der Arbeiter·
Als Diktator" seines Heimatstaates Louisiana, nach dessen
schalt vera~twonlidJ?"
Pfeife 'dort angeblich alle Behörden tanzen, hat er sich d;tMorgan: "Ich glaube nicht, daß die Aktionäre in dieser Hinsiffit
durch einen Namen gemacht, daß er die Steuern. "un:e~ g~
irgendwelche Vcrantwortlid1kcit tragen."
strichen und oben angesetzt" hat. Er hat z. B. d1e Mmlma.Vorsitzender: "Und d;e Direktoren?"
grenze für Grund~teuern auf 2ooo Dollar hinaufgesetzt, s~
Morgan: ,.Auch 5ic nidn."
daß aller Grundbesitz .unter diesem Schätzungswert steuerfr~1
Wenn man das gdcscn hat, bc'!;rcift man, daß ein Hucy P. Lon,;
ist· umso höher besteuert werden die !';TOgen Gesellschaften
in Amcrikö heute viele ~iillionen bq;ei,tener Anhänger hat.
wi~ -die Standard Oil Co. (der Rockcfeller'sche Petroleumtrust), die früher in Louisiana Wirts~h~ft und "politisd1e
Kleine Chronik
Maschine" völlig beherrscht haben.
Long hat ferner in Louisiana 1 r ooo Kilometer Straßen
Die deutscl1c Regierung hat ,.uf eine Anfrage der <·ng·
und Brücken bauen lassen und hat mit dem Ana!fabetentum, !isffien Regierung gc.tntwortet, dag <ic bereit sei, sid1 an einem
das dort im Jahr 1920 noch über 20 Prozent stark war, a_ufNiffitangriffspakt im Osteil zu bcteilige11, auch wenn einige Mirgeräumt. In Louisiana ist heute -der _Schulbe_such_ unenq;cl_th'-h, unrerzcidlncr diese< Paktes unter sid1 be<onderc Abkomn>en iibcr
alle Lehrmittel und Schulbüd1er smd fre1; d•c Landkmder
automatildH· milit:ir;schc Hi!fcleistnng abschließen.
werden von Omnibussen auf Staatskosten ~:ur Sdlllle geholt
DieDrctmä~htekollfcrcnz von Stresahatbeschlosund wieder hcimbefördert.
.
..
.
sen, die Verhandlungen über e11t luft.1bkommcn in Westeuropa
In diesen Zusammenhang gehören auch d1e Vorschlage, d1c
u 11 ~ ir~cnd ei<>~ l'orm des OnpoktfS fortzusetzen. Zur Bd,~ndlun~
der amcrikanisd1e so"enannte Ny e- Ausschuß, der du~
der üs~crrcid-1 ischcn l'r~~" soll am 20. ::Vlai in Rnm eine besondere
Verhältnisse in der Rüstungsindustrie zu untersuchen hatte,
Konferenz Zti<Omlllentrcten.
zur Unterbindung des Krie!l;sgewinnlertun:s ge;nacht h~ti
in G c n f ist der volkcrbundsrat zu einer auß,·rnrdentli<hcn
Darnadt soll im Kriegsfall allen Firmen, d1e KnegsmatenJ
Tanunn zm~rnmcngctrncll, um über die fran?(JSisd-Jc Kl.1;;e gegen
herstellen (das sind fast alle großen Gesclls~1aft~~), eme
{i/ Ei~fiihrunn de; WchrpfliJn in Dcut<dlland zu berHc.o. E< i>t
·
Kner;1stcuer
auferlegt wer den, d.1e 1·h nen nu r d1e Halfte
d .. der
b
~i11c Ko 1Juni«foll ci11ge<ctZt wnrdcn, die fc>t;,;t?cn wir.!, wcld1e
unter 6 Prozent lie<>endcn Gewinne beläßt und d~n ~ru er
f!,.L\f\nahn,cn der Viiikerbund bei einem kr.nk;rn hll einer ci11·
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und die Gehälter da Direktoren in Rüstung~fabnk~n so en
5 1 r c; t f a I J s ist vnm Vülhrbund<rat auf die ordentlid1c Tagung
-das Gehalt eines llrigadegenerals nid1t übersteJgen_ durfen_:
de< VOikcrbuncks im Mai Vt'r>dwbcn worden.
Die Frankl"rt~~ z.·,tunD" deutet in ihrem BendJt daruber
Zwisd1cn Frankreich und Sowjetrußland ist ein
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f'ü~ ein sp~tcrcs ·franzüsi>dJ-russisciJcs Bündnis ~iencn soll.
mit derartigen Mitteln nidn beiwkommen seJ. Das mag sum-
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Es ist z. B. richtig, daß im Februar der Milchkonsum der
deutsdlen Bevölkerung 10 Prozent niedriger war als im Januar. Das erlaubt aber keine Rückschlüsse auf den KonjunkturverJauL Davor sollte schon die Feststellung behüten, daß
auch in früheren Jahren im Februar ein ähnlicher Rückschlau
stattfand. überkl·uge wiesen nach dieser Feststellung darau1
hin, -daß im Februar Fastnacht läge. Der "Deutsche Volkswirt" stellt dazu einmal ironisch fest~ "Daß der Februardurst
nid1t durch Milch, son-dern durch Sekt gestil!t werde oder
daß hartherzige Väter oder gar Mütter ihre Kinder dursten
ließen, um Geld auf dem Fasching auszugeben, ist ein zwar primitives aber wirklich erzähltes Märchen." - Die sehr
simple Erklärung ist nämlidr, daß der Febl'uar 10 Prozent
weniger Tage hat als der Januar!
Es ist richtig, daß Ende März dieses Jahres die Lombarddarlehen der Rei<.hsbank nur um 9 Millionen Mark gestiegen
waren, im Vorjahr dagegen um 6~ Millionen Mark. Auch
-daraus darf man keine voreiligen Schlüsse ziehen, etwa auf
das Kreditbedürfnis. Die Verschiedenheit kommt in -der
Hauptsadle daher, daß dieses Mal der JI. März ein Sonntag
war und es den Banken deshalb günstiger schien, bei der
Reichsbank kurzfristige Wechsel einzureichen statt von ihr
Lombarddarlehen zu nehmen. (Bei Lombarddarlehen m-uß
auch für den 31. Zins -bezahlt werden; bei Wechseln wird dagegen der Monat zu nur 30 Tagen gerechnet, au<.h wenn ~r
31 hat.)
Es ist rid,tig, -daß im August 1934 in England die Roheisen- und Rohstahlproduktion niedriger war als im Juli,
daß die Bauerlaubnisse sogar um 40 Prozent unter -denen des
Juli lagen. Drohte da eine Krisenkatastrofe? Keineswegs! In
diesem Jahr wird es nidlt anders sein, und im September,
wenn -die Augustziffern bekannt werden, wird ebenso wie in
den Vorjahren in vielen Zeitungen von dem Erlahmen des
englischen Konjunkturaufschwungs die Rede sein. Diese Deurong der richti<>en Zahlenangaben ist völlig abwegig. Die Erklärung ist auJ, hier sehr einfach: der August ist nämlich in
England der allgemeine Ferienmonat.
Im März dieses Jahres werden die deutschen Einzelhandelsumsätze niedriger gewesen sein als im Vorjahr; -im April
werden sie dagegen höher sein als im Vorjahr. Wie kann
man das heute sdlon sagen, obgleich -die Angaben erst bis
Januar vorliq;en? Die Profezeihung ist sehr einfa<.h! Betrachten wir den Verlauf von Binnenhandelsumsatzziffern in den
ersten Monaten 1934 (mit Hilfe von Indexziffern auf der
Grundlage 1928 = Joo):
Jan.
Febr.
März
April
Einzdhandd insgesamt
H
55
70
61
dannu~r: Nahrung•- u. Genußrnitt.d 65
62
78
62
Wickerzentr.1igenos.<enschaften
103
"4
133
100
Die Steige<'ung im März war eine Saisonerscheinun1;, die
mit -dem Ooterf est zusammenhängt. Ostern fiel voriges Jahr
auf den r. April, dJs Ostergeschäft fiel daher in den MärL.
ln dic;cm J.1hr liegt Ostern erst am 21. Aprll, das Ostcrge·
sd1äft f:i!lt also in den April.
Es mJg richtig sein, daß im Januar 1937 -die Wagengestellungen der Reichsbahn, deren il:ndcrungen häufig gur~
Anuichen (les Konjunkturverhufs sind, um 5 Prozem über
denen des Januar 1936 liegen. Wenn nun aber 1937 die
Temperatur 10 Grad unter Null liegt, w~hrcnd d~r Januar
1936 milde war, beslf:,en die W.lgen;;cste!lun\';S7iftern g,1Jnidus für den Konjunkturvcrlauf. Denn die ~;rößere K:ilte
drängte Jann viele Transporte von den Binncnwassnstraßcn
auf die Reid1sbahn.
Saisonein f I ü s s e aller Art müssen also berücksichtigt
werden. Sonst wcrdm leicht aus richtigen ZahlcnangJben
labehe Schlüsse ;;czogell.

•

Von r928 bi~ 1934 ist die -deutsche Einfuhr von 14 auf 4,5
Milliudcn Mark gcmnken. Das ist ein 1\bsrurz nuf ein Drittel. Diese Angaben sind richtig und in vieler Hinsicht interessant, nur beugen sie beileibe nichH über die Vcrsoq;ung
DPutschl.111ds mit Aushndswaren! Denn bckJnntlidt liegt
7Wisd,cn diesen sechs Jahren ein internationaler l'reissrurz.
Wenn man für jede Einfuhrware auch im JJhr 1934 -den Ein-

fuhrpreis von I9ll einsetzt und so die Preisveränd~~ngen
ausschaltet, ergibt sich ein Rückgang von 14 a~f 9,8 Milliarden
Mark. Die Versorgung mit Auslandswaren JSt aho nur um
ein Drittel zurückgegangen, nicht um zwei.
Auch die Binnenhandelssratistiken, die sich über Zeiträume
erstrecken in denen erhebliche Preisveränderungen vorge·
kommen ~ind, besagen vielfach nichts über ~ie yersorgu.~_g
der Bevölkerung. Das KonjunkturforschungsJnsutut verot·
fentlichte erfreulicher Weise für einige Warengruppen Wertund Mengenangaben. Nur die letzteren _kenn~_eJchne? d1e
Versorgung der Bevölkerung. Auch wenn _d1e verof.fe~thch_ten
Zahlenreihen etwas veraltet sind, seien sJe als BelSpiel hierhergesetzt; man lese sie, um s~ch durch Saisonschwankungen
nidn täuschen zu lassen, von lmks nach rech·ts.
Einzelhandelsumsätze in NahrungJ- und Genußmindn
192-8 = 100
Mengen
W e r t e
193-1
19}2
1933
1934
1933
89>4
I. Vierteljahr
71,6
6l,5
68,4
92,286,6
86,s
II. Vierteljahr
69,1
65,5
66,1
91,6
89,6
86,7
IU. Vierteljahr 66,6
6 5,6
68,o
88,8
88,2
IV. Vierteljahr
76,o
75,6
102,8
98,9
Die Lehre: Man beadue Preisänderungen, die im
Beobachtungszeitraum vorgekommen sind!

•

hohes Alter (fünf Mal so viel Personen sind 71 wie 69 Jahre
alt!).
I 31 wurden aus Kanada nadl Deutsdlland 165 ooo Ton~
nen9 Weizen ausgeführt, wenn wir der kanadischen Außen·
handelmatistik glauben; a';'S Kanada -~urdcn na eh Dehts~·
land poooo Tonnen We1zen e1ngefuhrt - a1so_ n:e r s
dreimal so viel! -, wenn wir der deutschen Sumnk gl_au·
ben. Welcher sollen wir glauben? Der deu~schen! ~her nt~t
aus nationaler Überheblichkeit, sondern wetl es Grunde 4afur
gibt, daß die kanadische_ Ausfuhr~_tatistik, was die Vertellu_ng
der Waren auf die Bemmmungslander ang~ht, fehler~a~t ISt,
- ja fehlerhaft sein muß. Für den kanad1schen statlStiS~en
Beamten ist nämlidl die Ausfuhr von Iooo Tonnen We1z~n
erledigt, sobald das Schiff Kana_da verläßt. In d~esem Ze1.t·
punkt weiß der Kapitän aber v1elfach noch garmcht, wohm
der Weizen soll. Er gibt also -den nächnen Hafen a~.· den er
anläuft, wenn er -unterwegs keine andere qrdre erhal~~ z. B.
Liverpool. Der ,.schwimmende" Weizen w1rd nun _wahrend
der Fahrt nach Deutschland verka_uf_t un~. erschemt. dann
richtig in der deutschen _Ei_nfuhrstamuk, wahrend er m __ der
kanadischen Ausfuhrstatistik als nadl England ausgefuhrt
steht.
Tatbestände werden also unter Umständen vom Statistiker
falsdl erlaßt, weil ihm falsche Angaben gemacht w_erden. Daneben gibt es leider auch Fälle, in denen d~r s~at11t1sche Be~
amte den ihm vorgeführten Tatbestand ncht1~ beo~m;lnet
und zählt, in denen aber der Tatbestand für d1e suumsche
Erfassung besonders wrecht gemacht wurde.
Banken die auf ihre Kundschaft einen guten Eindruck
madlen w'ollen, legen Wert dara~f,. am Bilanzstichtag beson~
ders flüssig auszusehen. Der StatiStiker bekoll_"lmt. nur_ soldlc
Ausnahmetage zu sehen. Die g;aue AB:ags_wlrkll~lkelt ent~
zieht sich seinem Blick. Nach pnvater Mmedung emes Bank·
mannes an den Verfasser haben die englischen Großbank~n
die Kunst dem Publikum Ausnahmetage vorzustellen, ze1t~
weise rech't weit getrieben. Sie haben ihre M~nats~ib_nzen ~n
verschiedenen Stichtagen gemacht, sagen . w.'r be1sp1~lswe1se
am Montag, Dienstag und Mittwoch. Dabei n~~e~en Sie es so
ein, daß am Montag diejenigen Banken sehr fluss1g aussaher"!-,
die am Montag ihre Bilanz abschlossen usw. Wenn der Statl~
stikcr dann die flüssigen Mittel ersten Range~ aus mehreren
in einer Woche abgeschlossenen Großbankbdan.zen zusam~
menz"ahlte, so kamen insgesamt mehr solche Mittel herau~ •
als <:> überhaupt gab!

Die Angaben der französischen. Arbeiulosenstatist.ik sind
zweifellos rich·tig. Frankreich hatte 1m Jahresdurchschmtt 1931
rund 70 ooo, 1934 dagegen rund 350 ooo. unterstütz~e A_r~
beitslose. Die Zahl der unterstützten Arbeitslosen w~1cht m
Frankreich besonders stark von der Zahl der. A~beltslosen
überhaupt ab. Man darf also nicht sagen: es g1bt !n Frankreic:h JSO ooo Arbeitslose. _Die französ_i_schen Arbeiter hab~n
vielerlei Hemmungen, zu cmer Unterstu~zun_gs~asse 7JU gehen.
Erst wenn im V~rlauf langer Arbe~tsl~s1gke1t 1hre ?parreser·
ven aufgezehrt smd, entschließen Sie s1ch zu dem 1hn~~ un~
angenehmen Gang. Aus der Ver!ünffachung der ~:~nterstut~_ten
Arbeitslosen darf man also nicht etwa auf e1ne Verfunffachung der Arbeitslosigkeit sc:hließen. - Und selbst we~n
wir genau wüßten, wieviele Arbeiul~s<; überha~pt es m
Frarikreich gibt - vielleicht l"l.!nd 1 Million, so durfte man
.die!iC richti~e Angabe_ doch mit den_ Anga_~n. aus .a~d~ren
Ländern nH:ht vergletchen; man mUßte namhch d1e)emge_n
Arbeitslosen mit berücksichtigen, die in der Krise ü_ber . du.!
französische Grenze abgeschoben wurden und nun vlelieicJ:t
in Polen oder Italien als Arbeitslose gezählt werden. (Zwischen 1931 und 1933 w~;~rden rund 400 o~~. abgeschobe_n.)
Kurz: Aus den Veröffenthchungen der franzomchen ~rbeltS~
ämter kann man weder auf .den Stand noch wf d1e Ver-änderungen der Arbeitslosigkeit Schlüsse ziehen.
Zahl und Raumgehalt der in einem. Hafen anko11_1menden
Schiffe sind für die Hafenbehörden Interessant. D1ese An·
gaben mögen noch so genau !iein, flir den Konjur"!-ktur?eo_badlter sind sie erst dann interessant, wenn er we1ß, W1ev1el
Passagiere, wieviel Güter auf den Schiffen angekommen sind.
Die Erträge der einzelnen Steuern _sind für die. Finanzbe~
hörden interessant. Deren Angaben smd zur KonJI.mkturb~~
obachtung DUr dann ohne weiter~s brauch_bar~ wenn 1•e
Steuersätze nicht geändert worden smd. Das 1st m der Knse
fast allenthalben der Fall gewesen! Die Ergebnisse d~r Verwaltungsstatistik der Finanzbehörden sind d_aher me1st erst
nach verwickelten Umrechnungen zur KonJunkturbeobachtung brauchbar.
Der Leser verwaltungsstatistischer Angaben
sei also vor voreiligen Schlüssen gewarnt.

•

Also bitte: Mißtrauen gegenüber statistischen Angaben? Ja!
Aber kein unbegrenztes Mißtrauen! Vorsj~t vor .der Täu·
schung ~·urch ~ai.sonsch~ankLmg:_n u:'d Pre1sanderungen.1 Vor~
sieht be1 Stat1st1ken, d1e ursprunghch anderen Zwedten ah
denen der Konjunkturbeobachtung dienen, z. B. Zwecken der
öffentlichen Verwaltung! Mißtrauen weniger geg~nüber den
Zahlenangaben, als gegenüber ihrer Deutung durch lnreres~
senten!

Wirtschafrsn0tizen

Spanien
Es ist ein banales Wortspiel, aber leider wahr, daß die Ereignisse in S p a n i c n den meisten Zeitungslesern spanisd1
vorkommen. Und doch geht auch in Spanien die gleidle Ent~
wicklung vor s1ch wie in andern europäischen Staaten, nur
Ieich~ variiert dur~h die besonderen Bedingungen des Landes.
. Seit d~m Sturz de_r Monarchie (April 1931) bis Ende 1934
1st Spam~n v~n K_ab1nencn aus Vertretern des linken Bürger~
wms, teils m1t teils ohne Ullterstützung der Sozialdemokraten, regiert worden. ln Üppos"otion standen auf der linken
Seite .die radikalen Arbeiteror);anisationen, auf der rechten
Seite die Anhänger der Monar.~hie, die Großgrundbesitzer,
die_ Kirche. I~3I und 1931 besmlosocn ~ie Regierungen zum
Tell sehr rad1kale Maßnahmen gegen _doe Kirche, die kin::h·
liehen Orden un?. den. Grl?ßgrundbcmz. (August 1931 : das
Verfügungsrech_t uber d1e K:rdlenguter w1rd gesperrt; Januar
r 9 p: der Jesuitenorden wird .aufgehoben;_ September
193 1.:
da> verschärfte Agrargesetz_ Wird verabschiedet, wonach die
Gi.iter aller Granden enteignet werden sollen). Diese Beschlüsse genügten natürlich nidlt, um di~ linke Opposition
zu gewinnen, verschärften a~er andererseits den Widerstand
der Rechten. Und so neigte sJch, enupr~chend der allgeme'men
Entwicklungstendenz in Europa und mfolge der Zersplitte·
rung der Sozialisten, die Waage der Macht_ nach rechts. Bei
den Gemeindewahlen im April 1933 und be1 den Parlaments·
wahlen im November 1933 nahmen die Stimmen der Linken
ab die der Rechten zu, und als im Herbst 1934 die revolu~ionäre Bewegung der Linken blutig unterdr~&.t. worden
war . da stand die Rechte vor der Frage, ob Sie d1e Mal:ht
übe~nehmen oder ob sie noch weiter in der Opposition verharren solle.
.
Es zeigte sich sofort, ~~ß die ,,Rechte" keine F;mheit b~det,
sondern eine lose Verem1gung von Gruppen ffilt verschiede·
nen Interessen und verschiedenen Anschauungen, die nur in
Opposition zur Einheit fähig sind. Die ~tärkste unter diesen
Gruppen ist die ,.Katholisc~e Volks_aktion" unter
ihrem Führer G i I R ob I es. S1e trennte s1ch nun von der
übrigen Rechten erkannte die Republik offen an und tr~t
in die Regierung ein. Gil ~oble_s hie~t o_~fenbar nach d~r
Niederwerfung der RevolutiOn d1e _Zelt __fur gekommen, II\
Spanien Ordnung zu schaffen und d1e dra:'genden. Aufgaben
mit starker Hand zu lösen; er wollte wemgstens emma! den
Versuch dazu madlen.
Die ,.Katholisdle Volksaktien" kann man, soweit so!dte
Vergleiche überhaupt möglich sind,_ dem frü~eren ~e~tschen
Zentrum gleichsteHen. Weltanschauhch steht s1e naturhch aut
dem Boden der katholischen Kirche; in der Frage der StaaUI·
form ist sie opportunistisch; da sie Gruppen u!'ld ~n~änger
verschiedener sozialer Stellung zusammenfaßt, Ist sie m der
praktischen Politik auf einen gewissen sozialen Ausgleich bedacht. Vielleicht wirkt die .,Volksaktio_n" weniger konse;vativ als das deutsche Zentrum, der Wdle zu Reformen z.n
dem teilweise noch sehr rückständigen Lande wird stärker
betont, wenigstens vom Führer Gil Robles (unter den Anhängern mögen das mandie nur als Aushängeschild betradt~

Ruß I an d hat die Ausfuhr kunmeidener Gewebe nadl du
Goldküste aufgenommen.
In Argen t j nie n ist bei ßuenos Aires die erste Kunstseiden·
fabrik gegründet worden: die Ducilo Sociedad Anonima de Rayon,
Kapital 25 Millionen Papierpeso>Die Wol!indumie A.·G. in Bei r u t (Syrien), die kürzlid-. gegründet wurde, wird jährlich 6jOOOO Meter Herren- und 85oooo
Meter Damenstoffe herstel!en.
Die rum ä n i sehe Rej;ierung beab>id.t'ogt den Baumwollanbtu
in großem Umfang einzuflihren. Das Ackerbauministerium hat eine
Propaganda-Aktion unter den Bauern des Landes eingeleitet.
•
Obwohl die Baumwoll-Länder der Welt ("oran USA) nid-.t wisBisher hatten wir es stets mit richtigen oder doch als richt~g
unterstellten Angaben zu <un, ,bei deren Deu.tung häuf~g sen, wohin mit dem Oberfluß ihrer Erzeugung. hat die argen·
Fehler unterlaufen. Es gibt a1lerdmgs auch Fälle, m denen d1e t in i s c h e Regierung jetzt einen Plan ausgearbeitet, drr Argen·
A n g ab e n f a I s c h sind. Du Statistiker muß dann sehen, tinien zu einom der größten Baumwoll-Erzeuger der Welt marlten
soll. Die Regierung hofft, mit dieser Maßnnhme einen großen Teil
.
..
wie er sie korrigiert .oder durch bessere ersetzt.
Bei primitiven Völkern kann man folge_nden e1g~ntum· der Arbeitslosigkeit des U.ndes beseitigen zu können.
liehen Altersaufbau feststellen, wenn man s1ch auf dJe An~
Produktion und Ausfuhr der b ras i I i 3 n i sehen Baumwo!lgaben der Bevölkerung verläßt:
pflanzer nimmt sprunghaft zu. Die Rohbaumwollausfuhr Brasiliens
hat sidt von fOO Tonnen für 1932 auf u7ooo Tonnen für 1934
69 Jahre alt: 10 ooo Personen
erweitert.
70 Jahre alt: ~oo ooo Personen
71 Jahre alt: JOOOO Pcnoncn.
Die Regierung von Chi 1e hat durdt Gesetz die 1.ol1frde EinDie falschen Angaben beruhen auf Unkenntnis des eigenen fuhr ."on Masdtinen und Werkzeugen zur Einrichtung von Baum·
Alters, der Vorliebe für runde Zahlen und dem Stolz auf Wollspinnereien für die Dauer von zwei Jahren verfügt.

Kinderspielplatz
Von Alfred Uhlmann
Auf dem Kinderspielplatz ist der Verkehrston darauf ab~
gestimmt, daß man einander immer wieder versichert, d~r
an d er e müsse a r t j g sein, Wir tun deshalb gut daran,
uns betonter Artigkeit zu befleißigen und uns am Rande des
Sandkastens ein möglichst bescheidenes Plätzchen zu su~en.
Und doch lassen die Kinder sogleich merken, daß d1eser
·hübsche Spielplatt unter den blühenden Kastanienbäumen
eigens für sie angelegt worden ist. Man _braucht nur un~
.dacht einen Schritt näherzutreten, und Sie werden unmh1g.
Anscheinend spielen sie ungestört weiter; aber ihre heimlichen Blidte aus .den Augenwinkeln halten uns unter strenger
Aufsidlt. Sie sind zwar nicht so unhöflich, uns zu sagen, daß
wir verschwinden sollen, aber sie lassen es dodt spüren, daß
wir hier in gar keiner Hinsicht erwünscht sind.
Toleranz zeigen allein .die Kleinsten, die nichts als backe~
badt.e-Kuchen machen wollen. Unter leisen Schwankungen
ihrer Babykraft watscheln sie im Sandkasten umher; aber
immer mal wieder unterliegen sie den Gravitationsgesetzen,
die es fortwährend auf sie abgesehen haben, und dann lasse_n
sie sich einfach niederplumpsen ... Hemmungslos geben s1e
sich der Erde hin, dem Stoff, zu dem uns alle ein Urinstinkt
treibt; beglückt wühlen sie in der herrlichen Sache~ die ma.n
mit beiden Fiusten packen, fühlen, drücken, bes1tzen, d1e
man streuen und häufen, mindern und mehren, formen und
kneten kann.
Sand ist ein großartiges BackmateriaL Es gibt bei dieser
Kuchenbäckerei verschiedene Etappen der ungeteilten Freude
am Werke: .den Sand aus der Schaufel in das Gefäß rinnen
lassen, ihn pa.tsdlen und glattstreichen; die Form umstür~en
und - o Spannung! - schauen, ob die Torte gelungen m.
Und dann Kuchen neben Kuchen aufreihen -: eine über~
wäldgende Parade!
.
Was an Form fehlt, ersetzt die Fantasie, wie der femc
Staubsand den Zucker, die Steinehen und Holzstückehen die
kandierten Früchte. Uns freilich erscheint diese Bäckerei als
ein recht fragwürdiges Gewerbe: die Preise sind entweder
mitleidig niedrig oder wudlerisch hodl. Unbezahlbar aber
muß wohl -der Genuß sein, sein Backwerk mj.t eigener HanJ
vernichten und wieder zu Sand verwandeln zu können.

ten).
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war d'1e .,V olk S;~~~.t10n
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aber
nach
außen
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zu
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sie
tei,
wollte Einfluß, aber nicht die volle Verantwortung. Dieset
Spiel ist jetzt gescheitert. Nicht etwa, weil die Linke gegen
die Volksaktion kämpfte (im Parlament ist die sozialistische
Linke so gut wie nidlt mehr vorhanden, und auch a_uße~~
pHiamentarisd-. ist ihr Einfluß gesunken), so~de~n we1l d1e
rechte Opposition die neue Regierungspartei, d1e. "Katholische Volksaktien", mit Trommelfeuer belegte. D1e yolks-aktion hat zwar einige Maßnahmen der früh_eren Regierungen wieder rückgängig gemacht, hat d~r _!<-Jrdle verlor~~e
Rechte wiedergegeben u. a., aber wenn s1e uberhaupt posmv
arbeiten wollte mußte sie auch den Versuch machen, von
ihrem ReformProgra~m wenigstens einige Punkte. zu ver·
wirklichen. Besonders m der Agrarfrag e. Da smd. z. 8,
von früheren Regierungen Felder, die. von den Bes1nern
brad-1 liegen gelassen W'\lrden, Lan~arbe1ter~ zu~. ~estell':lng
zugewiesen worden. (Es waren meistens keme volhg besiU·
losen Landarbeiter sondern sogenannte Junteros, d. h.
Bauern, die ein G~spann besitzen und sich_ mit die~~m.zll
verdingen pflegen.) Gil Rabies wollte ~un d1ese Verhaltm?"
(die natürlich von den GroßgrundbesitZern als ungesetzlu:h
betrachtet werden) ge~etzlich regeln, ni~t etwa, i1_1dem er~
Land den Junteros als Eige~num zuw~es (so __ weit geht SCID
Reformwille nicht), sondern mdem erste zu Pachtern madm;

über die Kudlenbäcker erhebt sich eine Gruppe von Kleinen, die schon bewußt eine gewisse Selbständi!'keit zur Schau
tragen. Unseren schönsten Ratschlägen begegnen sie mit küh~
!er Nichtachtung. Sie betreten den Sandkasten würdevoll und
gemessenen Schrittes -: hier kann ihnen nichts passieren, d.u
ist ihre Welt, in die kein Großer dreinwreden hat! Um~
sichtig sondieren sie dJs Terrain, dann hocken sie an einem
Platz nieder, der ihnen für ihre Zwecke al!ein geeignet erscheint. Emsig wühlen sie mit der Schaufel im Sand; denn
wozu ist ein Sandhaufen anders da, als um und um geschaufelt zu werden?
Man kann daraus auch Landschaften machen mit Hügeln,
Tälern und vielleicht auch Flüssen; man kann großartige
Tunnels bOhren und unterirdische Höhlen anlegen. Wenn
man tiefer gräbt, wird der Sand immer kühler, aber mm
kann ihn dann nicht mehr so leicht durch die Finger rieseln
lassen. Es gibt hundert überraschende und bewundernswerte
Entdeckungen in so einem Sandha·ufen.
Da steht ein Knirps strahlenden Gesichts vor seiner Sandpyramide. Er ist mächtig stolz auf sein w~rk, denn er h~t
den Bau a!lein erdacht und mit Geduld zu Ende geführt.
Aber nur Sekunden lang bewundert er, dann gaukelt ihm
seine Fantasie schon ein kühneres Gebilde vor: einen ~anz
spitzen Turm will er noch aufsetzen. Und unermüdlich hä-uft
und klopft und glättet er - bis der babylonisd1e Turm laut~
los und tückisch in sich zusammenrutscht ... Macht nichts, jetzt sollt ihr erst mal sehen, was er nun machen wird!
Aber ·jetzt n~hen mit energischen Gebärden einige ältere
Semester. Sie haben verdächtig große Schaufeln geschultensie verachten Kleinkinderkram wie K·uchenbacken und so, sie
haben ganz andere Pläne!
Also mal Plan dJ! Ohne viel Höflichkeitsformeln w~rdcn
<lie verdutzten Kleinen zur Seite gedrängt. Es müssen ßur~en
gebaut werden, auch Unterstände für Pferde, ferner Gebirge
mit an die Bergwände geschmie;:ten Dörfern am Streichholzschachteln. Dazu brauchen die Erbauer natürlich Platz, und
nicht nur das: es ist dazu auch aller vorhandene Sand erforderlich!
War es aber für die murrenden Dreik"ischochs schon ein
sd1wer zu tragendes Opfer, sich mit diesem verächtlichen
bißchen Sand in der Etke da begnügen zu müssen, so ist es
ihnen denn doch zu viel, daß ihnen der Sand jetzt buchstäblich unter den Händen weggeschaufelt wird.

Elementar bricht der Krieg aus. Eimer und .Badtformcn
fliegen, Schaufeln werden geschwungen, Sandwolken stieben
und der durchdringende Schrei nach der .,Mamaaaaaaall" gellt
aus einem ha!bdutzend Kehlen.
Im Nu rausdlen auch zwei zornsprühende Mütter heraßj
in der Tonart des hohen C wird eine Lektion laut, an der
Pestalozzi bestimmt keine Freude gehabt hätte, und einem
kleinen Jungen wird das Paradies durc:h .das funhtbare Kom·
mando: .,Nach Hause!" zerstört.
Da naht die rächende Nemesis: in der Gestalt eines winzi·
gen Mädchens, das eben aus seinem Wagen gehoben wird.
Wohl zum ersten Male erblidtt es das Wunder des Sandhaufens. Wonnebebend steht es vor Unerhörtem, Traumhaf·
tem, - mit Augen, die die!iC Herrlichkeit nid,t begreiftn
wollen und mit kribbelnden Patschhänddlen. Mit einem ent·
zückten Schrei stürzt das Kind hinein in das lockende Gewüh~
fä!!t über den nächstbesten Sandhaufen und für Augenblicke
sieht man von ihm nur einen runden, zappelnden Kinder·
popo.
Sd1on wartet das aufschauende Publikoum auf den hoch·
dramatischen Einsatz eines Babysoprans - aber es täu!idlt
sich. Das muntere Ding verzichtet auf einen verräterischen
Aufschrei, der die häkelnde Mama unfehlbar herbeirufen
würde, - mit einer gewaltigen Anstrengung, die ihm die
Pausbacken aufbläst, taumelt es in eine halbwegs aufrechte
Position empor.
. Gerad_e vor ~iner stolz ragen-den Ritterburg, deren höchste
z,_nne ~~n leuchtend orangefarbenes Fähnchen sc:hmüdtt. D~
K1_nd s1eht es, staunt, ganz rund werden die Augen, und ~n·
m,ßverständlich ist sein dringender Wunsch das bunte D1n~
da oben besitzen zu wollen.
'
Dem Burgritter schwant nichts Gutes flir sein BesitzturnVorsichtig bezieht er Abwehrstellung gegen die begeh~!idle
Amazone im weißen Kleid. Aber auch sie scheint inmnk_t·
sicher zu fühlen, daß der erste Mann in ihrem Leben sein
Höchstes nicht kampflos preisgeben wird ...
. Plöt7.lich verändert das schlaue Ding seine Taktik. Es ~eht
ntcht schnurstracks auf das Ziel seiner Wünsche los, son4ern
tritt, scheinbar völlig desinter~ssien an dem Fähnchen, einen
harmlos freundlichen Bummel um die Sandarena an. Jdl se~c
noch, wie es sich :>:u einem kleinen Jungen niederbeugt, 01n
ihm beim Ausbuddeln der Kuchenformen aus einem verschütteten Backofen behilflich zu sein.

den Eigentümern aber wurde, damit sie gewiß keinen Schad ·n
er~~iden, die ~ente vom ~taat garantiert. Aber da bw:h clie
Holle los. Em monardmmcher Abgeordneter bezeichnete
diese Politik als "einfach widerlich". Und als ein Vertreter
der !'Volksaktion" auf den konservativen Gedanken hinwi<'~,
·der m dem Gesetze stecke (es sollte doch ein seßhafter Kleinbauernstand gesch_affen werden), als er betonte, gerade der
schrankenlose Ego1smus der Bem:;o:endcn schüre das revohnionäre Feuer,_ als .er ari das soziale und religiöse Gewissen der
sonst w .brchhchen .Großgrundbesitzer appel!iene, da entgegnete eme Rech.~szeltung, Jesus habe nie von landwinschaftlichen PadJtvertra~en, sondern nur von der Barmherzigk~it
gesprochen, und em mon.archistischer Abgeordneter warf die
Mas~e vollends ganz ab, mclem er rund heraus erklärte: "Ob

Sowjetstern ~er Kreuz ist mir gleich, wenn ich nicht mehr
Herr auf memem Boden bin."
Diesem Ansturm konnte Gil Rabies nicht standhalten·
seine Anhänger, von denen viele mit -der Rechtsoppositio~
gesellschaftlich eng verbunden sind, wurden schwankend. Dazu kam. dann noch als weitere Belastungs~robe die Frage der
Begnad1gung von 21 zum Tode verurteilten sozialistischen
Aufrührern. Die linksbürgerlichen Kabinettsmitglieder waren
für clie Begnadigung; die Vertreter der Volksaktion mußten
dagegen stimmen, wenn sie sich nidn einem erneuten und
verst'irkten Trommelfeuer ihrer reduen Freunde aussetzen
wollten. So brach die Koalition auseinander. Lerroux bildete
eine Minderheitsregierung ohne die "Volksaktion" und
schickte das Parlament für vier Wod-Jen nach Hause. Was
nach .den Parlamentsferien werden soll, scheint noch niemand
ZU WlSSen.
Es ist auch nicht sehr wichtig. Wesentlich ist nur, zu erkennen, daß eben auch in Spanien die alten Parteien nicht
mehr fähig sind, im Staat Ordnung zu schaffen und die
Gegensätze im eigenen Lager auszugleid-Jen. ·M. G r e gor y

Ein Konflikt
Man kann nicht gerade behaupten, daß das französisd..e Volk
die Verlängerung der militärischen Dienstpflicht (aud.. wenn sie
zunächst nur für die nächsten vier Jahre gilt) mit großer Begei~
sterung aufgenommen habe. Die wehrfeindliche Propaganda hn
sid.. sehr verstärkt, und die Regierung sucht nach Maßnahmen, um
ihr entgegenzutreten,
Dabei ist \hr nun der Kriegsminister mit einem kleinen Scherz
.zu Hilfe gekommen, Er hat nämlid! die Garnison der südfranzösisdlen Stadt Narbonne nach dem Osten verlegt. Die Bürger von
Narbonne sin-d darüber gar nicht erfreut - denn der Soldat ist
.ein guter Kun-ck - und haben ihren Abgeordneten aufgefordert,
beim Kriegsminister zu protestieren. Der Abgeordnete von Narbonne aber ist - L 6 o n B l um, Führer der französischen Sozial.demokraten und Haupt der wehrfeindlichen Propaganda.
Aud.. der Kriegsminister wird nidu glauben, daß Uon Blum nun
von dieser Propapnda abläßt; aber einige Verlegenheit wird es
Herrn Blum sd!on bereiten, beim Kriegsrnini.<ter um die Bildung
.einer neuen Garnison Narbonne bitten zu müssen.
Der a m e r i k a n i s c h e Landwirtsd..aftsminister gibt bekannt,
.daß die kommende Weizenernte die hein>isdten Bedürfnisse kaunt
übersteigen werde. Durd.. Verkleinerung der Anbauflache sei es
gelungen, die Ernte weniger reidt zu machen. Man erwartet ein
-erhebliches Anziehen der Weizenpreise.
Der Unilever-Margarinekonzern (Jürgens van den
"Bagh) hat eine Reihe von deund..en Schmelzkäse-Fabriken aufgekauft, um den Aushll in der Margarinefabrikation durch Käseproduktion auszuglei<.hen.
Als Folge der neuen sd..arfen Kontingentspolitik, der vorgenommenen Vorratskäufe und des dur<.h die Mobilisierungen verstärkten
Heeresbedarfs zeigt sid.. in Italien ein starkes Ansteigen der
Prei<e.
Nad.. der englisd!en Steuerstacistik ist -die Zahl der Mi II i o.n ä r e in England I9JI bis 1934 von l"34 auf 45l zurückgegangen.
China, das noch vor einigen Jahren 65 Prozent der Welterzeugung an Wolframerz lieferte, hat seine führende Stellung eingebüßt, da in letzter Zeit Birma, Bolivien, die Vereinigten Staaten
,und Portugal ihre Produktion stark ausgebaut haben.
Wer viel Schönes im Leben erhalten hat, muß entspred..end v1d
..:lafür hingeben. Wer von eigenem Leid verschont ist, hat <ich berufen zu fühlen, zu helfen, das Leid der andern zu lindern. Alle
.müssen wir an der Last von Weh, die auf der Welt liegt, mittragen.
Sehweitzer
Auf einmal gellt ein wilder Aufschrei des Burgbesitzcrs
über den Spielplatz - : eben wirft sich uns~re Heidin _mit
angreiferischem Ungestüm den Schloßberg hman ... bndn
sandsprudelnd mit den Knien und bis zu den Ellenbogen
durch den Berg in sämtliche unterirdischen Verließe der Bur~
ein ... zerstört Mauern und Verschanzungen ... schleift die
Festun" bis auf den Sand ... , aber in der Hand hat sie dao
orangefarbene Fähnd-Jen ... !
Und sogleich weicht der jähe Ausdru&. des Erschreckens
von ihrem Gesicht. Strahlend sieht die Kleine um sid1, und
hoch hebt sie die leuchtende Trofäe ihres ersten Sieges über
ihre eigene Winzigkeit empor!
In diesem Augenblick hat das lachende Kinderandin wo:tl
zu dem Schönsten gehört, das es auf unserer Erde gibt.

Die Lokomotive erzählt
Wenn Sie dieses Jahr eine kleine Osterreise mad-Jen, dann
stellen Sie sich dodJ einmal der Lokomotive vor, die Sie so
sicher und rasch an Ihr Ziel befördert. Sie werden erstaunt
'Sein was die Ihnen alles erzählt. Jede Lokomotive sagt Ihnen,
bu~ daß Sie sich ihr genähert haben, ihren Vor- und Zunamen ihre Heimat, ihre Achszahl, ihr Gewid-Jt, ihre Krah
und n~ch einiges andere. Sie müssen nur ihre Sprache verstehen.
Auf der Visi·tenkarte der Lokomotive sehen Sie zunächst
eine Zahl, etwa 38 1124. Das heiß~: mein Familienname _ist
"Personenzugslokomotivc", mit me1nem Vornamen heiße 1<.h
1124. Alle Personenzugslokomotiven haben nämli,·h als ~rste
Ziffern eine Zahl von zo bis 39; Schncllzugslokomot•vcn
heißen 01 bis 19, Gi.i1erzugslokomotiven 40 bis 59, Pcnonentenderlokomotiven (d. h. Lokomotiven mit eingebautem Tender) 6o bis 79 Gürcn.u<>stcndermaschine 8o-g6; cnt wa1
nach diesen bc',den Ziffe~n kommt, ist der Rufname, die
individuelle Ziffer.
Auf der Visitenkarte ist aber auch noch ein kleinere,
Schildchen, und das ist das intcreS>antere. Da lesen Sie~. ß.:
,.P 46.19". Das P bede11tet: Personenzugslokomotive; der. F.•miliennamen ist aho, weil besonders widni~, auf der Vmtrnkane zweimal verzcidmet. 4 6 heißt: die Maschine hat scd11
Achsen, und ~W.H sind vier von ihnen ~-;ckuppdt, d. h. d1rckt
mit den Damphylindern verbunden. Und 19, d.1s ist (in
Tonnen) der AdJsdruc:k der Masdüne, also d.1s Gewicht, d,,s

Primat der Technik
Die Technik_ hat u~ser ganzes Wirtsduftsleben auf den
Kap~ gestellt. S1~ hat d1e Produktion von GUtern ermöglicht,
an d1_e vorher lllemand gedacht hatte. Sie hat aber auch Prvduktlonsformen gestattet, die von überraschendem Einfluß
auf das Leben der Völker waren. Als Beispiel sei nur die
Monopolwirtschaft genannt.
. GUtermonopole hat es zu allen Zeiten gegeben, dodJ war
1hr Dr~ck auf de~ Verbraud-Jer verhältnismäßig milde, da es
dem Emzelnen le1cht war, ohne die Güter auf seinem Boden
zu leben. lm. Verlauf der technisd-Jen Entwicklung aber entstand bald e1ne Verbraucherschid-Jt und neben ihr eine Arbeiterschicht, die beide an das Funktionieren des rcd-Jnischen
B~tricbes gebunden waren. Mit dieser Bindung wuchs auch
d1e .Ausnützung der Monopolstellung: niedrige Löhne, hohe
Pre1se, schled-Jte Ware. Es entstand eben das, was mit dem
Schlagwort Kapitalismus gekennzeichnet wurde.
Die Produktion von Gütern durch die Maschine erfordert
eine grundsätzlich neuartige Bildung der Wirtschaft. Da der
Mensch anscheinend nm:h nicht bereit ist, die technisd1e WinsdJaftsform, die die Herstellung der Güter beherrscht auch
auf deren Verteilung auszudehnen, entsteht immer ~ieder
jene Stockung, die wir Krise nennen und die als Dauererscheinung heute die ganze Welt in ihrem Starrkrampf festhält.
Es ist nun merkwürdig zu verfolgen, wie sich die Energien
der Mensd1en gegenüber dieser Ersd1einung verhalten. Die
ersten Lösungsversuche waren fast ganz von dem Ge<>ensatz
"<.wischen Besitz und Nichtbesitz bestimmt. Sie zielt~n auf
dem Wege der rev,,lutionären Beseitigung des Gegners zu
einer neuen Form. der Wirtschaft. Aber abgesehen davon,
-daß sold1e Revolut•onrn nur gewonnen werden können wenn
die Staatsmacht sd-Jon zertrümmert ist, erfordern si~ audJ
·wirklich fähige Führer, die in den Wirren des Umsturzes
schon die neuen Formen bilden. Heute sind wir über das
erste StadiunJ der explosiven Krisenbekämpfun» hinaus und
in das zweite der organisd-Jen Umw:il7ung gela~gt, und nur
nodt Kurzsichtigkeit und schlechter Wille könnten uns wieder
zuri.ickführen.
Da eine Wissenschaft der 1echnischen Volkswinsd-Jaft noch
nirgends besteht und man also über keine Erfahrungen verfügt, bleibt auch einer organisd-Jen Umwälzung das Experimentieren nicht erspart. Dabei zeigte sidJ bald an manchen
Stellen eine Ablehnung der technischen Erzeugungsform überhaupt, die in gemäßigter Abwandlung auch heute noch Feind
jeder Rationalisierung und Intensivierung des Arbeitsprozessc~
ist. So sehen wir die eigenrlid-Jen Techniker überall in d~r
Verteidigungsstellung. Hatten die Industrien schon vorher
aus Gründen der Rente die Her~tellung höchstweniger Güter
verhindert, so zwingt jetzt die Arbeitslosigkeit dazu, das Entwi&.lungstempo zu bremsen. Die Tresore der Verwaltungsr;ebäude werden zu Staubecken, in denen die Flut der Erfindungen gespeichert wird. Es ist unmöglidJ sie freizugeben,
ohne neue Katastrofen auszulösen.
Der Mensch ist in sein uchnisd1es Gewand noch nicht
hineingewachsen. Einstweilen beklagen sich die Ingenieure in
den "technokratischen" Blättern über diesen Rückstand. Aber
audt sie haben nodJ keine Lösung bereit. Sie haben keinen
braud-Jbaren Vorsd-Jlag ausgedadtt, der die Frage der Güterverteilung an ihrem Ange:runkt, nämlich von der Lohn- und
Geldseite her, ent1d-Jeiden anpackt.
Es wäre an der Zeit die zersplitterten Kräfte ?.u sammeln.
Wir haben ein Verkehrsministcrium, das alle Fragen des Verkehrs überschaut und in gesNzmaßige Ordnungen bringt. Wir
haben ein Bildungs-, ein Propaganda-, ein Wehrministerium.
Was wir noch brauchen, ist ein Ministerium der Technik. E;
gehört in die Hände der fähigsten Ingenieure und Statistiker.
Die industriellen Werke, der gesamte Verteilungsapparat,
aber auch die Rcid-Jsbmk als Geldinstitut fallen in den Bereidl seiner G<:setzgcbung. Die Gl"1edcrungen des korporative,l
Staates, Berufsverbände und Wirtschaftsgruppen, und die lmtiative des Staates sind Einheiten, die auf diese ted-Jnisd1e
Lösung eigentlich wanen.
Damit wäre die Aufgabe der Wirtschaft, die Deckung d~s
Lebensbedarfs, eindeutig erkannt. Mit dem Ministenum der
technischen Wirtscl1ah hätte der Einparteienstaat seinem vernünftigen Grundsatz, daß wirtschaftliche Fragen innerhalb
eines Landes nichts mit der Politik zu tun haben, die logische
Fortsetzung gegeben. Alle Maßnahmen der Regierung wie die
Außenhanddskontrolle, die FörderunQ der Rohstofferzeugung, der Kampf gegen die Arbeitslostgkeit sind in weitem
auf jeder Achse ruhen darf. Unsere P 46.19 wiegt also 6 mal
19 = 114 Tonnen.
Nun schätzen Sie einmal, welche Zugkraft dieses sd-Jwere
Tier hat, Sie fürchten, fehl z,u schätzen? Dann fragen Sie
eben die Masd1ine; die ist so offenherzig und erzählt Ihnen
auch das. Wenn Sie nämlich den Achsdruck, in unserem Fall
also 19, mit der Zahl der gekuppelten Ad-Jsen, also 4, multiplizieren, erhalten Sie das Reibungsgewidn, das ist das Gewicht, mit dem die Lokomotive ihre Arb~ir auf die Schienen
überträgt. Leider verw:tndeit sich dieses Reibungsgewid1t
nicht ganz in Zugkraft, sondern nur zu zwei Zehnteln.
Unsere Lokomotive übt also auf ihren Zug eine Zugkraft
von 15,2 Tonnen aus.
Vielleidn gehen wir nodJ zu einer andcrn Lokomotive.
Hier: OJ 038. Also eine Schnellzugslokomotive vom Typ o,;,
Nummer 38. Auf dem kleineren T~feld-Jcn lesen wir: S 36.20.
Also nochmals: Sd1nellzugslokomotive; sechs Achsen, davon
drei mit direktem Antrieb; Gewicht: 120 Tonnen; Zugkraft:
u Tonnen.
Und nun wünsd1e ich Ihnen glückliche Reise mit der
Maschine oi 027, S 36.20.
Tom
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Be_r~id1 ~egelungen, di.e immer näher an die Bildung eines
Mm1stenums der techmschen Winschaft heranführen
Haben wir dort einmal die systematischen Grundlagen ein~r
wirklichen Wirtschaftswissenschaft gesammelt, dann kann man
,-ielleicht sagen: es ist ein neue~ Zeitalter angebrochen.
Ernst Pfau
Dos in Nr. 14 (und dann nocheinmal im Leitartikel der Nr. q)
angeführte Zitat "Die Welt steht vor dem Zwang, die Technik zu
Ende zu dmkcn" stammt nid..t von Wilhelm Dreusicke, sondern
von Erwin Maurer.

Die

Erzeugun~sschladlt

Nach einem Berid..t des Instituts für Konjunkturforschung heißen
die ,,zehn Gebote" der "Erzeugungssd..lacht'' in der deutsd..en
Landw~rtsdtaft folgendermaßen: 1, Intensivierung, l. stärkere und
ridnigere Düngung, 3· besseres Saatgut, 4· vielseitige Winschaft•weise, 5· ridnige Auswahl der Früchte, 6. mehr wirtsd..aftseigenei
Futter, 7· Meliorationen, 8. richtige Anzahl von Nutztieren, 9 . mehr
LeiSiungstiere, 10. mehr Schafe.
Für <l1e Bodenbewirtsd!aftung ergeben sich vor allem drei Aufgabengruppen: I. Intensivierung, 2. Erweiterung der Anbauf!äd..en,
3· Neuverteilung der Anbauflächen.
Die Hektarerträge der Feldfrü<hte können nach Ansid..t de• Instituts um zehn Prozent gesteigert werden. Zur Erweiterung der
Anbaufläche stehen 4,3 Millionen Hektar "kulturwürdige" Odländcreien zur Verfügung; der Wald werde besser nicht angetastet.
Die Roggen-Anbaufläd..e könnte bei Ertragssteigerung um z8o ooo
Hektar verringen werden, die Anbauf!:idte für Kartoffeln um
50 ooo bis 100 ooo Hektar. Dagegen sollte die Gerste-Anbaufläche
um IjOOOO Hektar vermehrt werden; die Flachsanbaufläche so!J,e
veruhnfacht werden (von 9000 auf 90 ooo Hektar), die Hanfanbaufläche (1934: 366 Hektar) könnte bis zur vollen Selbstversorgung ausgedehnt werden.
Wünschenswert und möglid.. sei ferner eine Verdreifachung de,
Schafbestands (jetzt: 3,5 Millionen}, so daß 25 bis 30 Prozent des
Wollbedarfs im Lande erzeugt würden, eine Verzehnfachung dtr
Inlandsausbeute an Oien und Olkuchen, volle Befriedigung des B•darfs an Molkereierzeugnissen (dazu wäre eine jährliche Mehren.eugung von etwa 220 Liter Mild. pro Kuh erforderlid.., 2570
statt 2370 Liter), Selbstversorgung in Hü!scnfrüd..ten,
Bei Obst und Gemtise werde weiterhin ein gewisser Einfuhrbedarf bestehen.
Die deutsche Außenhandelsbilanz im Miirz schließt bei
353 Millionen Mark Einfuhr und 365 Millionen Mark Ausfuhr
mit einem Ausfuhrüberschuß von 12 Millionen Mark ab (im
Februar mit einem Einfuhrüberschuß von 57 Millionen).·
Der Reichsfinanzminister ist ermä<htigt worden, zur Förderung
der deutschen Sd..afhaltung und Wo 11 e r z e u g u n g Garantien
bis zu 8 Millionen Mark, zu Betriebskrediten für Flach,- und
Hanfröstamtalten sold..e bis zu 5 Millionen Mark zu übernehmen.

Einzelhändler im Examen
Obwohl das neue Gesetz zum Sd!uru des Einzelhandels die
Voraussetzungen für den Beruf des selbständigen Handelskaui·
manns sehr verschärft hat, versuchen dod.. nod! immer zahlreiche
Personen, ohne die geringste Sad..kenntnis die Zulassung zu erlangen. Interessant wäre es, etwas über die Ergebnisse der Handel,_
kammerprüfungen :tu erfahren, in denen die Bewerber den Nachweis der erforderlichen Sadtkunde erbringen sollen. Bekannt ist
nur da• Ergebnis bei der Industrie- und Handelskammer Essen,
die das Gesamturteil ihrer Prüfungen als geradezu vernichtend
bezeichnet. Ober 6o Prozent der Prüflinge fielen glatt durch.
Wenn ein Prüfling angibt, daß Gerfte das Rohprodukt für Haferflocke., bildeil soll, oder daß Madeira für zweijährige Kinder geeignet sei, möchte man einen solchen Lebensmittelhändler nid..t um
sachliche Beratung bitten. Audt wäre keiner Hausfrau zum Einkauf bei einem angehenden Fisd!händler zu raten, der frisd!e, gute
Fische von alten, ungenießbaren nid..t unterscheiden konnte. Nun
wissen zwar viele Hausfrauen bei Lebensmitteln selber re<ht gut
Bescheid, Beim Einbuf von Hausrat und Kleidung sind ,ie aber
um so mehr auf den sachkundigen Verkäufer angewiesen. Soll ein
jung., Ehepaar vielleicht sein Ehestandsdarlehn bei einem Möbd·
händ!er ausgeben, der Eichenholz nicht von Bud..enholz unterscheiden kann? Oder welches Vertrauen verdient ein Bewerber, der
"in Textil machen" wollte und einen Wollstoff als reines Leinen
anbietet?
Sicher wur.den hier besonders krasse Einzelfälle angeführt; ab~r
die Tatsache, daß weit über die Hälfte der Bewerber zurückgewiesen werden mußte, zeugt für unzureichende Durd..sd..nittskenntmsse...
("Fr~nkfurter Zeitung", Nr. 190)
keiten ~ines künftigen Wdtbildes zu entwickeln. Die Hypothese
Einsteins z. B., daß das Wdt~ll endlich, aber nid!t begrenzt sd,
dient dem Verfasser als Grundlage für den Begriff des "Apeiron";
von dem Entwicklungsgedanken in den Naturwissensd..aften aus
kommt er zu einer Theorie der Stufenreihe; im Aufbau de1 Atoml
sieht er die Grundprinzipien des Seins usw., und so versud..t er,
immer von naturwissenschaftlid..en Theorien ausgehend, uns auf
den verschiedensten Gebieten (Filosofie, Kunst, Ethik, Politik u. a.)
Wege zu den "Toren der neuen Zeit" zu weisen. - Viele Gedanken des Buches wirken bested..end. Aber man fragt sich doch an
manchen Stellen, ob der Intuition (die ja gewiß auch in der Wissenschaft ihren Platz hat) nicht zu viel Spielraum gelassen worden ist.
H. L
Platonismus und Christentum. Drei Vorträge von Co n s t a nt in Ritter. Kommissionsverbg J. J. Heckenhauer, Tübingen.
Preis 1,25 Mark.- Der Titel lautet etwas abstrakt. ln Wirklichkeit waren die {s. Zt. in Stuttgart gehaltenen) Vorträge re<ht faßlich und anschaulich und lesen sich ebenso glatt. Ritter gehört
mchl zu den "Deutsdtgläubigen", aber er stellt ähnlich wie jene
den griechischen Idealismus mit seinem Ausgangspunkt Sokratcs
und seiner Vollendung in Plato dem Christentum und seiner
Quelle in jesus gegenüber. Zunäd..st wird die innere Verwand\s<..haft des Lebenskampfes bei Jesus und Sokrates dargestellt und
erwiesen; aber dann auch ihre innere Verschiedenheit, die bei dem
Einen zum Ausbau einer Staatslehre führt, den Andern zur Erwartung d., Gottesreichs treibt. Das letzte leitende Motiv ist bei
beiden dasselbe: es gibt im Menschenleben nichts Absolutes außer
der Idee der Gerechtigkeit, die sich als R;dtterin auch über die
M:ichti~sten, ob auch spit, doch zuletzt immer siegreich durchsetzt
Ulhl ohne Ausnahme Alle verpf!Jdttet. Ritter konfrontiert nun
'"lange Jcsus mit Sokrates-Piato, bis er diese gemeinsame sittlldte Triebfe.Jer fmgcstellt hat, der gegenüber die dogmatische
unJ f:lo<ofische A<lscila«ung als zweitlinig und veränderungsfähig
cnchcint. Der Verfasser verweist ~abei auf seinen Lehrer Kar!
Christian Plon<'k, der eben aus dem Chri•teJHun' heraus den Rechtsgec!ankcn als den alle e<nenden und verpflidl!enden entwickelt hat.
R. PI.
Da• Gcdidtt ""n Dr. Owlglaß ist aus der hier schon öfter empfohlenen Sammlung .,AI l 0 tri a",
Die Zitate, d<e hic ""d da im Text verstreut sind, entstammen
'""' ~wlicn Teil Jen jahr!a:h endteinenden "M er i o n b ü c her n"
(\',·rl:,f: Gcrb<>rd ;>.Jcrian, Stuttg>rt-Degerloch, Preis brosdliert l,J)
:>.hrk).

Jakob Hild

Pathos
Das Wort Pathos stammt aus dem Griedlischen 'lind bedeutet ~oviel wie Leidenso:haft. Wir verstehen unter Pathos
heut für gewöhnlich aber mehr den Ausdruck der Leidenschaft, und zwar den Ausdruck in Gebärde, Miene und
vor allem Spredlton des leidenschafdich Erregten. Und wir
wenden das Wort Pathos auch nidlt auf j e d e Leidenschaft
an, sondern wir behalten es der edlen, hochgeistigen, auf
letzte sittliche und religiöse Güter geridJtetcn vor.
Nun lebt der Mensch freilich nur verhältnismäßig seltetl
und nur immer auf kurze Zeit im Angesicht dieser letzten
sittlichen und religiösen Güter. Der Alltag mit seinen zermürbenden und zenplitternden Einzelaufgaben nimmt ihn zu
sehr in Anspruch. Und darum ist der Zustand des Pathos
üblicherweise für ihn ein Ausnahmezustand.

Er ist es lediglich in denjenigen Berufen nicht, denen die
Darstellung jener letzten sittlichen und religiösen Güter gewissermaßen als oberste Pflicht obliegt: also etwa denen des
Geistlichen, des Schauspielers, aber auch des Lehrers, des
Staatsmann;, des Volksredners. Sie wandeln alle in gewisser
Hinsicht "auf der Menschheit Höhen", und das prägt sidJ
äußerlich eben darin aus, daß sie häufiger als andere Menschen Veranlassuni haben, pathetisdl zu werden. Das Pathos
wird bei ihnen a so gleichsam zum Berufsmerkmal, ja zur
Amtstradlt.
Und da ist dann audJ sd10n der Punkt, wo das edlte
Pathos in das falst:he überzugehen pflegt.
Tatsächlich ist es psyd1.0logisch gar nicht möglich, daß ein
Mensch, und sei er noch so ideal veranlagt, sich immer, wenn
es sein Beruf oder seine Stellung gerade mit sich bringen, in
der gehobenen Stimmung befindet, die auszudrü<ken er dot:h
amtlich gehalten ist. Und die Natur hilft sidl dann eben so,
daß siß Ausdru<k 'lind Auszudrückendes von einander trennt
und dem Menschen die Fähigkeit verleiht, ein Pathos an den
Tag zu legen, das innerlich dunfl nichts begründet ist.
Natürlich ist dieses Pathos dann eigentlich eine Täuschung.
Aber man darf wohl sagen, daß es bei den meisten der Unglüddichen, die ihm verfallen (und verfallen müssen) in
erster Linie eine Se I b s t täuschung ist. Denn der Übergang
vom echten zum falschen Pathos, von der aufriduigen Beeisterung 2Jllr hohlen Routine vollzieht sidl für sie unmerkicil. Und es ist zum Teil ja auch so, daß das äußere Pathos,
das sie zur Sdlau zu tragen genötigt sind, auf ihr Inneres
doch wenigstens z u r ü c k w i r k t und sie also nad1träglit:h
selbst ü·~rzeugt, selbst begeistert und selbst in die rechte
Stimmung bringt.
Dennoch·. für andere hat diese Entwiddung - so unvermeidbar ~ie ist - etwas Peinli<:hes an si<h. Sie fühlen jenen
Obergang vom e<:hten zum falschen Pathos nämlit:h meist viel
deutlicher als der Pathetische selbst, und sie nehmen diesen
sch.ließlich überhaupt nicht mehr ernst, - auch dann nicht,
wenn im Einzelfall ihr Mißtrauen einmal unbegründet ist.
Und dieses Ni<:ht-mehr-ernst-nehmen des Pathetischen wie
bis zu einem gewissen Grade auch seines zum Pathos verpflichtenden Berufes erhält dann no<:h eine besondere Rechtfertigung, wenn skh zeigt, daß das Pathos dem betreffenden
Menst:hen sozusagen natürlich, und das heißt: zur nicht mehr
ablegbaren Gewohnheit geworden ist, die am Ende alle seine
Wesensäußerungen, au<h die al!täglichsten und unbedeutendtten, durchdringt.
Man kennt Pfarrer, die einem von ihrer Methode, die Heiserkeit zu bekämpfen, in keinem andern Ton zu berit:htcn
vermögen, als wenn sie einen in die tiefsten Geheimnisse deo
Reichs Gottes einführen wol!ten. Und Schauspieler gibt es,
die mit ihrer Zimmerwirtin wegen eines zu dünn geratenen
Kaffees eine dramatische Szene aufführen.
Wahrscheinlich kommt ihnen das selber gar nicht m Bewußtsein, weil sie zwischen sachlicher und pathetischer Ausdrucksweise sd10n nicht mehr zu unterscheiden wissen. Der
unbefangen Beobachtende aber erkennt mit innerem Grauen
an ihrem Beispiel, wie nahe im Leben doch Wahrheit und
Lüge einander berühren können.
Und mehr noch: er sieht, daß gerade diejenigen Berufe,
denen die Pflege des Ideals und seine eindrucksvol!e Vertretung in besonderem Sinne anheimgestellt ist, der Gefahr,
dieses Ideal in sein Gegenteil zu verzerren und dadurch von
ihm abzuschrecken, am ehesten unterliegen, - nicht aus irgend einer auffäHigen Minderwertigkeit ihrer Träger heraus,
sondern einfat:h infolge der T atw:be, daß das mensd:tliche
Gefühlsleben sich bei entspret:hend langer Gewöhnung audt
dem Höchsten gegenüber allmählidl abstumpft und daß ein
abgestumpftes Gefühl gleichbedeutend mit Gefühllosigkeit ist.
. ~o ~teht es. Und man kann darum wohl behaupten, daß
d1eJemgen, denen das Pathos nicht so bereitwillig zu Gebote steht, doch. für das, was das Pathos eigen t I ich ausdrücken soll, in d~r Regel weit empfänglicher sind als ihre so
ausdrucksstarken Zeitgenossen.
Ku n o Fiedler

l

"Sud:! er den «dlichen Gewinn!
Sei er kein sd.cl!enlauter Tor!
.Es trägt Verstand und rechter Sinn
mit wenig Kunst sich selber vor.
Und wenn's euch nnst ist, was zu sagen,
1st's nötig, Worten nachzuj~gen?
Ja, eure Reden, die so blinkend sind,
in denen ihr der Menschheit Schnitzel kräuselt,
sind unerquicklich wie der Nebdwind,
der herbstlich durd. die dürren Blätter säuselt."
Goethe (Faust)
Die Wahrheit ist nicht mit Worten zu lassen. Alle Worte sind
immer nur ein Hinweis, ein Deuten in die Richtung, in der die
Wahrheit zu suchen ist. Entsdieidend ist und bleibt, ob dir das
Leben ;aufgeht, das hinter den Worten steht. Was wahr ist, ent·
sd:ieidet darum nidlt der Verstand, sondern das Gewissen. Ritter

Lehrer in Uniform
Gemäß Verfügung des italienischen Ministers für nationale Er·
ziehung werden nodi im Laufe dieses Jahres die Inspektoren, Di·
rektoren und Lehrn der Elementarsdlulcn während der Arbeits&tunden im Büro und in d~r Schule die Uniform der im Dienste
der Organisationen der jugendlichen Formationen stehenden Ofli·
ziere der faschistisdien Miliz tragen müssen. Die dert drei obengenannten Kategorien angehörenden Personen, welche nidit Qlfj.
ziere sind, aber in die fasd:.istisd:.e Partei eingetragen sind, werlle.1
die Parteiuniform ;o;u nagen haben. Die weiblichen Inspektoren,
Direktoren und Lehrer derselben Schulen werden die Uniform~tl
der weiblid.en Leiter des nationalen Werkes der Balillas tragen.
(Aus dem "Deutschen Erzieher")

Beim Buchhändler
"Ich möd:.te gern ein Buch für einen Kranken!"
"Soll es vielleicht etwas Religiöses sein?"
"Nein, es geht ihm schon etwas besser\"

t

Unter einer alten Tanne auf dem Friedhof m Ridingshausen bei Marbach ist am 12. April Vater Hild begraben
worden.
Ein Bauer war er, und nich·ts anderes hat er immer sein
wollen. Ab~r er war auch ein Denker und Sucher der Wahrheit; und vielen, die ihm nahe treten durften, ist er ein
Führer auf dem Wege zur Erkenntnis und zum rcdnen
Leben geworden.
.
Die Menschen, denen er weitergeholfen hat oder d1e er
immer wieder einmal aus dem Brunnen seiner Lebemweisheit
sd1öpfen ließ, kamen aus allerlei Richtungen und.gingen ihre
eigenen Wege. Hild hn keine "Gemeinde" um s1ch geschart,
kein Grüppchen gebildet wie andere - nicht ~mmer grö;sere - Geister; in ihm war keine Spur von Eit.elkeit oder
Selbstgefälligkeit, kein Bedürfnis, Autorität ..,;.u scm und den
Ton anzugeben. Er wollte dienen, nicht herrst:hen; helfen,
nicht diktieren.
Und er war ganz sad1lich, allem aufgeschlossen, ohne jedes
Vorurteil, nie "fertig", auch als Mann im weißen Haare nidn.
Vielleicht lag gerade darin das Geheimnis seiner starken Wirkung auf innerlich Verwandte; wenn man mit ihm spradt,
war man gleich bei der Sache und verstand sich, ohne d:lf\
man sich vorher, wie das so oft geht, durch ein Drahtverhau
von Mißverständnis;en und unklaren Begriffen hätte durcharbeiten müs1en.
Dabei verfügte Jakob Hild, der nie ein Buch geschrieben
hat und dem alles Literarische, auch literarischer Ehrgeiz,
durchaus fremd war, über ein Wissen und eine Belesenheit,
um die ihn mancher "Studierte" hätte beneiden können.
Notabene: er hatte verarbeitet, was er gelesen hatte. Nie
wäre es ihm eingefallen, nad1 der Art mancher "Gebildeten"
mit unverdauten Brocken aus Blichern oder Modefrasen um
sich zu werfen.
Vater Hi!d war kein "Intellektueller". Seine Ersffieinun~
war der Typ des schwäbisd1en Bauern, wie ihn alte Bilder
und Schnitzwerke darstellen: eine gedrungene Figur, ein kräftiges, breitgestirntes Haupt, ein volles, wettergegerbtes Gesicht, von starkem Haar- und Bartwuchs umgeben. Dieser
:Mann lebte nlmlich nidn über den Wolken, sondern stand
mit beiden Beinen auf dem Boden seines Berufs: er war ein
umsidt·tiger, fleißiger ·Und kluger Bebauer des Ackers, ein
ausgezeichneter Landwirt, Pflanzer und Züchter, dem der
Erfolg nicht versagt blieb und dessen hchmännischer Rat von
manchem gehört und mit Vorteil befolgt wurde.
So manches Samenkorn ist in einem siebenundsiebzigjährigen Leben aus der Hand des Vaters Hild in die Erde gesenkt
worden, hat Frudn und neuen Samen getragen - im wirklichen Wominn und bildlich gesprochen.
Sein Mund ist verstummt. Das Leben geht weiter.
Sd1.

Eine Lanze für den Geist
In einem Aufsau "Der Geist ah Sündenbod<.", den Professor
T h c o d o r H ~ring· Tübingen kürzlid1 "wider die Veräd:.ter
des Intellektl" irn Berliner T3gcblatt (vom 10· März d. ].) veröffentlicht hat, heißt es u. a.:
"Hand aufs Herz, was bleibt denn ei;cndid1 übri; ,·on dem
Fiihrergedanken, was von dem Gedanken der fre>cn Pcrsünlichkcit,
was von dem Ideal der Ehre oder vor allem auch des Kampfes, wie
sie gerade der Nationalsozialismus will und entrcbt, wcn<l man
das G c ist i g e in diesem unserem genau fcstgcs.cllten Sinne aus
dem Menschen wirklidi srreichen will? l>l einem nur nodi seelisd1·
naturhaft gedachten Menschentypus gibt es dc11 deutsd1en Führer
und du Ideal des frei sich dem freien Führer und seiner Idee unter·
ordnenden Geführten (oder be«cr: Gefolgsmannes) nidu mehr ...
Und wie soll es jenen "Kampf" im hohen Sinne geben können,
wenn er nicht ein Kampf freier Miinner für ein frei erwähltes
Ziel ist?
Alle diese heute so besortders gepriesenen Ideale, mag man sie
nun arisch oder germanisch oder deutsch nennen, sind nur innerhalb der Släre des Geistes m(iglidl .. '«'arum wollen wir durch
Sdilagworte, die der Sadie nicht entsprechen, die Ehrlurdit gerade
vor dem enöte~l, was wir am nötigsten haben? Man kann nicht
einen neucn Geist sdlaffen, wenn man vorher Jas Yenrauen zum
Geist überhanpt und die Verehrung lo.ir scir>c D•encr totgeschlagen
hat ...
Der Nationahoziakmus br3ucht den Geist und den Intellekt, ja,
gerade auch einen Intclleh, der alles, die ganze Welt, die materielle
wie die geistige, nur so sehen will, w>e sie isr, ganz "nüchtern un.i
objektiv", d. h. nidlt bloß so, wie wir s•e vidleid:.t gerne hätten;
Jenn nur der, der die Welt sieht, wie sie ist, kann sie aud> seinen
~ielen, seinem Geist wirklich unterwerfert. Darum weg mit jenen
tonenden und tütenden Schlagworten vom Kampf gegen Geist und
Intellekt als Widersad1ern der Seele, des Lebens und des Nationalsozialismus\ Kampf vielmehr bis auf. änlkrste ge~en alle an~eb
!ichcn Widersacher des Gei>tcs und Intellekts, weil Msie WiJersa~zr
j~des höheren Menschentums und Vernebler jeder wirklich mensch·
liehen und darum auch deutschen Zukunft sind!"

Die teuren Trauben
Ein Bostoner Millionär, bei dem Mark Twain zu einem Festessen
ei.ngeladen war, hatte eine mcnsd>lidle Schwäche: er konnte es si::h
'"cht versagen, seinen Gihten die meist unerhörten Preise zn ncn·
ncn, die er für Jie.c oder jene Delikatesse gezahlt hatte.
Das Banken, an dem der Humorilt teilnahm, überraschte vor
all.em durd:. die ausgesucht kostbaren Früdue, die zum Sdlluß gcreldit wurden; besonders eHegtcn kalifornisehe Trauben begreif·
liches Aufsehen.
Und wieder gereichte es dem Gastgeber sichtlidi zur Befriedigun-'
bekann1geben zn können, daß jede Beere etwa einen halben Doll~·;
gekostet habe.
Mir gebührender Andacht wurden die herrlidlen Früchte genossen. Der Krösus aber wan:ete 111it Spannung darauf, was sein
Paradegast Mark Twain zu den Trauben sa~en werde.
Twain hie!t lange mit seinem Urteil zurü'J.. Endlich aber rief co
mit Begeisterung aus: "Präditig, präditig:, diese Trauben! Bitte,
geben Sie mir doch davon noch für fünf bis sechs Dollar\"

Warum?

Kleinigkeiten
Geheizte Weinberge. In diesem Jahr soll in Bingen zum erstenmal der Versuch. gemacht werden, die Weinberge bei Naditfrost·
~efahr ~.nde Apnl und Anfang Mai elektrisch 2u heizen. Die bis
jetzt geubte
der Frostgefahrbekämpfung - Einräuchern der
w:~mbe~e m1t ~olz-. und Strohfeuer oder Verglühen von Bnketts
urw Ko en at "ch oft ah un~ulänglich erwiesen.
Deutsches Sp.~rrholz. Im englischen Unterhaus regte sich ein Ab.
geordneter
Q
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· D
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d · auf, ld"ß
M fUr das engl's-L
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r~ Cuts a~ eme groJ e enge Sperrholz bestellt worden sei. Der
Fwanzsekretar
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ha_ncn lc1der um 8o. Pro:.ent mehr verlangt als deutsche Firmen.
D1e englische Industn_e musse zwar goschütz 1 werden, aber schließhch gebe es dod. gew1sse Grenzen.
Lockvogel. Die Österreichischen
BehOrdcn f"do rt F·rcm denver.
.
~·
kehr haben der Reg>erung eme Propaganda-Aktion vor • .1_1
agen,
d1.e d.."r~u f h.mau~.t··au.f t, b_eru.. h m~e L ente umson•t reisen g.su,
zu lassen.
~usland>S~e Pcrs~nl1d:.ke•:en mit bekannten Nanren sollen grundsatzl•ch_ emen Fre1fahrsd.cm erster Klas.e fiir alle ö"crrei<.hi,chen
Staatsersenbahnen erhalten. Man nimmt an, daß eine •nlchc E' .
richtung viele "Berühmtheiten" heranziehen und daß der Sch m
. . . K--'-warm
d
er an
Jcren
T ounsten wre c1n ometensmweil nachfolgert werde.
Für Briefmarkensammler. Anläßlid:l eines internationllen fr~uer.·
kongreS<cs in Stambul gibt die türkisd.e Regierung diesen Monu
zwei Sätze "Fraucnmarken" heraus, die in der Sdiweiz gedruckt
werden. Der eine zeigt die Frau in versdriedenen Berufen {als
Stenotypistin, als Lehrerin, als Arbeiterin, als Fliegerin usw.), der
andere die Nobelpreisträgerinnen Sdma Lagerlöf, Frau Curie, Sigrid
Undset, Grazia Deledda, Bcrta von Suttner und Jane Addams.
Kleiner Trost. Die französischen Soldaten, die eigentlich am
lJ· April entlassen werden sollten, nun aber noch ein Vierteljahr
unter den Fahnen bleiben mü.sen, haben zur Erholung von ihrem
Sd1recken einen fünftägigen Urlaub mit freier Eisenbahnfahrt er·

!"-rt

h~hen.

Butter und Käse. Der amerikanische Staat Wisconsin hat durch
Gesetz al!en Gastwirten die Verpllidltung auferlegt, bei jeder
Mahlzeit, die 25 Cents (6o Pfennig) und darüber kostet, dem Gast
30 Gramm Butter und 10 Gramm Käse unberedlnet zu verabfolgen. Man will durdl diese Maßnahme der notleidenden Milchwinsdlaft 3Ufhelien. (Die dnzige Frau, die im Staatsparlament ah
AbgeorJnetc SitZt, stimmte gegen das Gesetz: weil dadurd:l die
Fnuen verhindert "'Ürden, sdilank zu bleiben.)
Stiddsohlcn. Nach der "Selbsthilfe" (Nr. rs) ist eine Kommisoion
vort WirtsdJJhcrn in den Vereinigten Staaten zu der Festste!lung
gekommen, daß an der Kme der Schuhindustrie der - Rundfunk
sdiuld sei: d3 er täglidr 4" Millionen Hörer an den Lautspredlern
lcsthalte, .d-Ie d~durd:. an das Zimmer gefesselt seien und infolgedessen kerne Stdel und Sohlen abnützen könnten.
Abgelehnt. Ein italienisdin Arzt, der von einem Patienten zwei
Million~n Lire _erben sollte, hat die Erb•dlaft ;ausgeschlagen, d~
nad: mner Ans1cht Geld nur ungliiddich m~che. Er habe bis jetzt
rul11g und zufncden gelebt und wünsche keine ll.nderung.
Erster Klasse. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. S9) beriduet:
"Zehrt kleine Kinder wurden in den letzten zwei Wochen auf den
Unten der en~hsd.en Südbahn "vergessen", zumeist in Abteilen
e_rncr Klasse. Die Schaffnn sind danufhin angewiesen worden, ;auf
hauen m der ersten Kl~sse, die Kinder bei sich haben, ihr besonderes Au~enmcrk zu r>chten."
Eisenbahn und Auto. In Bucnos Aires haben 2ooo Eisenbahnarbeiter und ·Jng~;tcllrc. gegen dJ•. Auto protestiert. Auf mitgetragenen Tafdn wocscn SJe darauf hm, daß Jie geplanten Autobus·
l><lien sie brotlos nuchen müßten. Die Regierung versprach ihnen,
abgebaute Eisenbahner sollten "nadJ Möglichkeit" in den Autobu~
Jienst übernommen werden.
Ein Prozcß. Ein Londoner Großkaufmann hat die englische Postverwaltung mit der Behauptung verklagt, daß sie 1 Pence Strdporto zu Urtredit erhoben habe; die Post habe nicht das Recht,
Strafgebühren zu •·orhngen, sondern nnr Anspruch auf die Differenz zwischen zu wenig gez;~hltem und tarifmäßigem Porto. Der
Prozell wird von der Offentlichkeit sehr aufmerkum verfolgt:
gewinnt Jer Kligcr, lauft Jie Postverwaltung Gefahr, von Hunderttausenden von Engländern zur Rückzahlung von Pennybeträgu•
angehalten zu werden.
Die gute Landluft. Die neueste Sensation des "mondänen" Par:s
ist das "C.IC im KuhSiall", das im Bois de Boulogne erridltet
worden ist. In dem an das Kaffee angebauten Kuhstall sollen die
Besucher "unverfi:ihchte Landluft" genießen können.
Stolze Spanier. Eine Madrider Tageszeitung sucht in einem
Preisausschreiben Jen "klügsten Spanier". Infolgedessen hat du
Blatt mehrue Tausend von E>nsendungcn erhalten, in denen sich
die Absender als klügsten Spanier bezeichnen und die• eingehend
begründen.
Un-Schotti<dl. Der Stadtrat von Edinburg hat seine Bür~er auf·
gefordert, am 10. 1hi einen "Ta~ der Versd.wendung" ~zu bt·
gehen. Jeder soll kaufen, was er s1ch schon lange gewünsd!t hat:
gnte Pl~tzc im Theater oder im Kino, gute Speisen im Restaurant
usw. D1e Stadtväter versprechen sid:l davon nicht nur eine Belebung des G:sd>äitsver~ehrs, .sondern auch die Zerstörung der
Legende, daß Edmburg d,e ge1z1gste Sude der Welt sei.
Hat noch gefehlt. Beim I.ondoner Patentamt ist ein "HosentaS<..ben-Grammofon" ange~eldet worden. Der Apparat wiegt 110
Gramm, madit aber SOv!el Lärm wie ein ausgewad.sener. Die
Schallplatten dazu werden wie Papier gefaltet.
Rekord. In Col.umbus (USA) hat kürzlid:l Marjorie Slagle die
W~ltme!Ster.sdu!t 1m Me~ken errungen. Sie hat in 1 Minute 4G
Sekunden e>nen halben L1ter Mild. gemolken.
. Nützlid.cr .:Verein. In Uxbridge, Ontario, ist eine "Gesellschaft
zur Unterdrud<.ung und ·Bekämpfun<> des Klatsches" gogründet
worden.
"

~eersburg am Bodensee. Das --:H~~: auf dem Fohrenberg" i11.
;; ~~~er Lage_ und mit herrlichem Rundblick, fünf Minuten ~om
;. • d10 Mmutcn vom See entfernt, empfiehlt sich Erholung·
su,
cn. dAuf Wu n sdJ vegetans
· <:h e Ernahrung.
..
. 4,70
M .ucn
k K'
TagespenSion
ar • In er 3-3,50 Mark. Käte !'ranke und Julie Schreiber.

Als Wüstenkönig herrscht der Leu.

Die Henne legt das Htihner·Ei
und übertrifft sogar die Ente
durch dicsbczüglid1e T3lenre.
Aus jedem Ei entwickelt sid:.
ein Küken oder KUkerid..
Zerbricht man die EntwiJdungskette,
so bildet sich die Omelette.
Und dennoch blickt des Diditers Sinn
nur nach dem stolun Löwen hin,
und keine Harfe oder Leier
berührt den Ursprungsott der Eier.
Wie kommt das eigentlich;> Warum
verkennt man das Ovarium?
lst's Prüderie? ht's Wissens-Niere
auf biologischem Gebiete?
D r. 0 w 1 g 1 aß

Dr. Owla-laß-ßntatösl'r

Allotria
Curt Pechstein Verlag, München
Preis in Leinen 2,45 Mark
Der Verla~ der Sonntag-s-Zeilung besorgt Ihnen dieses
Buch portofrei, wenn Sie den Betrag auf Postscheckkonto
Stuttgart 19844 einzahlen

Stuttgart, z8. April 1935

Selbstverwaltung
Durch Vereinbarung der zuständigen Stellen ist am 21.
März. 1935 <lie Organisation der gewerblichen Wirtschaft der
Deutschen Arbeitsfront beigetreten, so daß seither eine ein:dge große Selbstverwaltungsorganisation der WirtsdJaft und
Arbeit besteht, in der alle Wirtschaftenden zusammengeschlossen sind.
An der Spitze dieser Gesamtorganisation steht der Reid,sarbeits- und Winsduftsrat; er besteht aus dem Reichsarbeitsrat der DAF und dem Beirat der Reichswirtschaftskammer.
Dem Beirat der Reichswirtschaftskammer gehören die Leiter
der Reidugruppen und Hauptgruppen der gewerblid1en
Wirtschaft und die Leiter der Bezirkswirtschaftskammern an,
also der fachlichen und der regionalen Verbände der Winsd-Jaft. Der Reich,arbeitsrat der DAF setzt sich aus den Leitern der Reichsbetriebsgemeinschaften und den Bez;irkswaltem der DAF z;uammen.
"Der, Reichsarbeits- und Wirtschaftsrat hat in -gemeinsamer Aussprache über alle sd!webenden wirr1chaftlid1en und
soz;ialpolitischen Fragen sich um eine vertrauenwolle Zusammenarbeit aller Gliederungen der DAF untereinander und
mit den Organen des Staates zu bemühen. Der Reidlswinschaftsminister und Reichsarbeitsminister müssen zu den Arbeitstagungen des Reichsarbeits- und-Wirtschaftsrates eingeladen werden und haben Gelegenheit, die jeweilige Stellungnahme der Reichsregierung zu verki.inden. Ebenso wird der
Reichsarbeits- und-Wirtschaftsrat Kundgebungen der Leitung
der Deutschen Arbeitsfront entgegen7unehmen haben. Der
korporative Beitritt der Reichswirtschaftskammer zur DAF
gibt der Geschäftsstelle der Reichswirtschaftskammer die
Funktion eines Wirtschaftsamtes für die DAF. Die einheitliche wirtschaftspolitische Führung wird dadurch sichergestellt, daß dieses Wirtschaftsamt dem Reichswirtsdlaft.>minister unmittelbar untersteht.
In den Bezirken tritt entsprechend dem Vorbild in der
Reichsspitze der DA·F der Beirat der Wirnchaftsbmmer mit
dem Bezirksarbeitsrat der DAF zu dem Bezirksarbeits- und
Wirtschaftsrat zusammen. Die Aufgaben des Bezirksarbeitsund Wirtschaftsrates entsprechen den Aufgaben des Reichsarbeits- und Wirtschaftsrates. Die Geschäftsführung der Bezirkswirtsduftskammer -w-ird zugleich das Bezirkm·inschaftsamt für die DAF." (H. R. Fritzsd1e im "Berliner Tageblatt",
Nr. 154.)
Hiebei bringen, wie Fritzsche sagt, "die btshengen Vertreter der Deurschen Arbeinfront in erster Lm1c 1hre SOZ!llpo!itisdJen Erfahrungen und Wünsche und dir Angehörigen
der Organisation der gewerblichen Winsd1aft ihre wirtschaftspolitischen Erkenntnisse mit; so werden sich die Entwürfe der sozialpolitischen Maßnahmen in gemeinsamer Arbeit der Betriebsführer und der Gefolgsd1afrsvcnreter den
wirtsd1aftlich:n Notwendigkeiten und die :Vhßna.hn1en der
Wirtschaftspolitik den gemachten sotialen Erfahrungen anpassen."
Bei den Reichsbetriebsgemeinschaften und deren örtlichen
Gliederungen werden ferner ArbeitsausS<;hüs5e von nidlt mehr
als zwölf Mitgliedern errichtet, von denen sechs aus den Sad!verständigenaussdlüsscn ·beim Treuhänder der Arbeit zu berufen sind. Die Zusammensetzung der Arbeitsausschüsse wie
auch aller Gliederunooen der DAF soll par"Jtätisdl nach Betr.iebsführern und Gefolgsd,aftsmitgliedern erfolgen. Alle zur
Mitarbeit in den fad1lichen und gebiedid,en Gliederunr;en
der r;ewerblichen Wirtschah Berufenen sol_len !YJ.iq;li~de~ der
DAF sein; es wird erwartet, daß auch d1e EmzelmJt~lteder
der r;ewerblid1en Wirtschaftsorganisationen der DAF beitreten.
Damit ist, wie der "Angriif" schnibt, "das noch fehlende
Mittelstück ~\er Brücke von der Wirtschaft zur Arbeit m den
organischen Aufbau einer neucn sozialen Ordnung eingefügt
worden". Oder, um nocheinmal Fritz>dle zu zitie_ren: es ist
"eine glückliche Verbindung zwischen Führerprlnz1p und gesundem .demokratisL-hem Prinzip ge;chaffcn worden".

•

Die
sammensetzung dieser Vereinigung nicht zustande, so erläßt
der Reichswirtschaftsrat die erforderlichen Anordnungen ...
5. Der Bezirksarbeiterrat und der Bezirksunternehmerrat
entsenden Vertreter in gleicher Zahl in den für jeden Wirtschaftsbezirk zu bildenden Bezirkswirtschaftsrat ...
6. Für das Reich wird aus Vertretern der Be:z..irksarbciterräte, die von diesen zu bezeichnen sind, ein Reichsarbeiterrat
gebildet ...
7· Dem Reichsarbeiterrat entsprechend wird eine Vereinigung der Bezirksunternehmerräte (Reichsunternchmerrat) gebildet. Kommt zwisd1cn den Bezirksunternehmerräten eine
Verständigung über die Zusammensetzung dieser Vereinigung
nicht zustande, so erläßt die Reichsregierung der erforderlichen Anordnungen ...
8. Nach näherer Bestimmung der Reichsregierung (Reichswirm:haftsministerium) werden für die Wirtschaftsgruppen
Deutschlands (Landwirtschaft, chemische Industrie, Eisenindustrie, Papierindustrie usw.) rechts- und gesd1äftsfähige Wirtschaftsbün-de erridnet, die .durch Vertreter der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer der Wirtschaftsgruppe sowie durch Vertreter des Handels und der Verbraucher gemeinsam geleitet
werden. Die ßestdlung von Reichskommissaren ist vorzusehen ...
Den WirtsdJaftsbünden Eegt die Leitung der Wirtschaft
auf ihren Fachgebieten ob, insbesondere
a) die Regelung der Rohstoffbeschaffung und der Verteilung
an die ihnen angesd-Jlo>senen WirtsdJaftsverbände, umer
Prüfung der Dringlichkeit des Bedarfs und der Wirkung
Juf die Au;landsversdwldung. Durch besondere Außenhandelsstellen, .:lie den Wirtsd!aftsbünden angesd1losscn
sind, wird die Ein- und Ausfuhr g:eregelr.
b) Möglil-hsre Preissenkung durch Verbesserung der Arbeitsmethoden, insbesondere durch Normalisierung und Typisierung und Verhinderung der Produktionsvernichtung
durch Ausbndskonkurrenz.
c) Absatzregelung unter Ausschaltung unnützer Zwischenglieder und unter Förderung der volkswirtschaftlich nUtzliehen Verteilungsfaktoren.
d) Ausgleich soz;ialer Gegensätze im Arbeitsprozeß durch
Feststellung von Tarifverträgen, durch richtige Gestaltung
der Arbeit>bedingungen bei möglichster Nutzbarmachung
der Arbeitskraft und durd1 Verhinderung von Arbeitslosigkeit.
e) Förderung der fachwisscnschaftlid1en Forschungen und de~
Fachunterrichts.
i) Aufbrin~un~ öffcntlid1er LJsten.
9· Unter den Wirtschaftsbünden werden die einzelnen
Wirtsduft.<zwcige z;u recht\- und gesd,:iftsfähigen Winsdlaft'ifachvcrbänden zusammengesd1lossen, die durch Vertreter der
Arbeitgeber und Arbeitnehmer des Wirtschaftsz;weiges sowie
durch ·Vertreter de,s Handels und der Verbraucher gemeinsam verwaltet werden.
10. Der Reichswirtsduftsru wird aus Vertretern des
Reichsarbeiterrats und des Reid1sunternehmcrrats einerseits,
der Wirtsd1aitsbündc andererseits gebildet. Ferner gehören
dem Reid1swirtsd1aftsrat Miq;liedcr aus dem Kreise der Verbraucher, des Handels und der Wissenschaft an, die auf Vorschlag der beteiligten Kreise von der Reichsregierung ernannt
werden.
Der Reichswirtsch.Jftsrat hat die oberste Leitung der dct.~t
schrn Winsdnft im Zusammenwirken mit den berufenen
höch;ten Org,mcn .des Reichs ...

Bei Betradltung dieser organisatoris<.hen Vercinheitlich~n:;
der deutschen gewerblichen Wirrsd1aft, die 7.unächst wen•~er
wirtschaftspolitisd!cn als s07ialpolitischen Zwecken di~nt,. mag
es nicht ohne Interesse sein, sich daran zu erinnern, w1e semcrzeit Wichard von Mo e 11 end o r f f sich diese Organisation
gedacht hat; nämlid1 in jener Denkschrift des ReidJs_wirtschaftsministeriums vom 7. Mai l~Jl9, die damal> bc1 der
Reichsregierung auf wenig Verständnis stieß ("Der ~ufbau
der Gemeinwinsd1aft", Heft 9 der "Deutschen Gcmemwlrtschaft" Verla" Eugen Diedrid1s in Jena). Moellendorff Iutte
folgende "Ricl;tlinien für ein Ge1etz i.ibcr die deutsche Gemeinwirtschaft" cntworf~n;
I. Zwecks "cmeinwirtschaft!ichcr Bceinflu\Sun"; der Wirtschaftsvorgän;e werden win_>dJaftl!dle Sel\,stverwaltungsk?rper gebildet, die t_eils ~äumhch, teils fad1ltch ~cr;l•cdcrt smd
und in einem ReJchswJrtschafrsrat 7.l1Sammengda!h werden.
2. In größeren Betricb~n werden durch g~hcimc ?ire~_tc
Verhältniswahl der Arbeitnehmerschaft ßctnebsarb~Jterratc
gebildet, in kleineren Betrieben werden durch gchei.:nc direkte
Wahl der Arbeitnehmersduft Vertrauensleute gewahlt.
Die Betriebsarbeiterräte und Vertrauensleute luben die
Aufgabe, die wirtsduftliehen, und so..:ialpoliti1chen lnteress_cn
der Arbeitnehmer des Iktnebes wahrzunehmen und s1ch
durch eigene Erfahrung und Sad1kundc fördernd an de,· Wirtschaft 7.u beteili?:cn.
3· Für jeden Winsd1aft1bczirk wird durd1 eine gehc_ime,
direkte Vcrh:iltniswahl der Arbeitn~hmerschaft em ßo,rk~arbeitcrrat ~cbildct.
.
.
Die ilez;irksarbcltcrräte beaufsichti~cn die Bctnebs_aJ·heJ:crräte und Vcrtr:J.ucnslcute ihre.> ßa_lrks und ents~heH.kn lll>bclonderc über Streiti"hciten zwi;~hcn verschiedenen Bctriebsarbeitcrr:itcn und-~ Vcrtr~u~n;leulen, sowie i.ibcr BesdJwcrden gq;cn die,c Stellen
4· Den ßctricb:..u·heitcrr:iten ent1prcchrnd werden Vereinigungen der Untcrnchmaverhändc dc1 llc71rks (Bcruf~kam
mern) gehildet (Be/irksunternehmcrritc): kommt l":'schcn
den bcteili;:;ten VerbJndm t·inc Vn;tJndi\;un:; über d1e Zu-

•
Tene Dcnksd1rift Moclkndorifs, deren Gedanken siL-h nunmehr 7.Um Teil durch',;C>Ct7.t haben, enthielt außerdem den
Vorsd1lag einer "Reid1svermör;cnsbank'', {lic einen "Reichsfonds" von 5 Milli~rden J\..hrk zur Ankurbelung der W•rtschaft dur~-h Staatsauftrage verwalten sollte, und eines G~
sctzes über den Arbeitsfrieden, das für lebenswichtige Betriebe Arbeitsstreitigkeiten aus;chließcn sollte; diese lkt_rie!n·
sollten d,1nn Gewinne i.iber 5 Prozent an den Reichslands
abz;uführen haben.
Auch hicfi.ir lassen sid1 in der neuesten wirrsdnftspolitischcn Entwicklung Parallelen na(.·hweisen.
X X X

Kleine Chronik

16. Jahrgang, Nr. 17

Zement
Von Fritz Werkmann
Die ersten deutschen ZementfaJbriken wurden nach englischem Vorbild Mitte des 19. Jahrhunderts aufgebaut. Dzs
war nicht sd1wierig. Der nötige Rohstoff - Kalk - war jn
allen Teilen Deutschlands vorhanden, und nur ein klciner
Stamm von Facharbeitern war erforderlich. Bald wurde die
englische Industrie vom deutschen Markt verdrängt, und die
junge deutsche Industrie naihm die Konkurrenz auf dem
Weltmarkt auf.
Die Zementproduktion rentierte sich ausgezeichnet. Die
18 55 gegründete Stettiner Portland-Zementfabrik hat in der
ersten Zeit ihres Bestehens ;;o-40, später 20-30 Prozent
Dividende ausgeschüttet. Solche Kapitalerträge reizten natürlich zu Konkurrenzgründungen. Diese lar;en auch im Interesse
der Konsumenten. Denn nur die Konkurrenz konnte die
Preise so weit herabdrücken, daß in der Zementindustrie bloß
noch der .durchsd,nittliche in der Industrie übliche Profit verdient wurde. Das Aufkommen neuer Konkurrenten war
leicht, weil, wie gesar;t, der Aufbau neuer Fabriken einfach
war. So stieg die Zahl der Zementwerke bis 188o auf 29.
Bald nad! 188o begannen die Kartellierungsversuche, die
bis zur Gegenwart andauern. Da Zement auf weite Entfernungen zu Lande nidn vers<.hickt werden kann, weil die
Fradn sonst einen zu großen Teil der Kosten für den Abnehmer ausrnocht, genügte ansd!einend ein bezirksweiser Zusammenschluß zur Beherrschung des Marktes.
Diese Monopolredmung ging selbstverständlich nicht auf.
Jede Kartellgründung führte, da eine Sperrung des Rohstoffes
nicht in Frage kam, mit Notwendigkeit zur Gründung_ von
Konkurrcnzunternehmungen, die aus den hohen Kartellpreisen in irgend einer Form Gewinn ziehen wollten. 1890 gab
es bereits 6o Zcmentfabriken.
Die Wirkung der Neugründungen war eine Preissenkung
im Konjunkturabschwung von 189o/93 um 50:: P_rozent ":n.d
demcnt1prcchend eine Senkung der durchschmtthchen DIVIdende der Zementfabriken von 10 Prozent im Jahre 1888
auf 4 Prozent in den Jahren 1892-94.
Alle späteren Kartellgründungen hatten die gleiche Wirkung wie jene ersten Gründungen in den Soer Jahren. Die
Gesd!id!te der deutschen Zementindustrie ist em Wechselspiel von Kartellgri.indunr;en und Kartellauflösungen. Hohe
Zementpreise und infolgedessen hohe Zementprofite lockten
Außenseiter auf den Plan, die damit rechneten, entweder
hohe Abfindungslummen dafür zu erhalten, daß sie die Produktion nicht aufnahmen oder ins Kartell aufgenommen LU
werden oder im Kartellschatten r;ut verdienen zu können.
Weil das Aufkommen neuer Konkurrenten ständig drohte,
durfte auch ein glüddi..h einigermaßen vollständig zustan.degekommenes Kartell es nicht riskieren, den Konsumenten
allzu hohe Monopolpreise abzufordern; denn r;erade das hätte
das Aufkommen von Außenseitern beschleunigt.
Zwei staatliche Ein,•riffe änderten die Lage zu Ungunsten
der Konsumenten. De"r erste berraf die Zementindustrie unmittelbar: 1916 erfolgte, um während des Krieges Material
und Kapital zu sparen, ein Neubauverbot für Zementfabriken. Es ~stand bis 1923, befestigte natürlich die Monopolstellunf'; der bestehenden Kartelle und erleid1terte es, sie zuSlmmenz;uhalten und Außenseiter in sie einwgliedern. Der
zweite sta~tliche Eingriff - die Inflation - traf die Z.emen~
industrie mittelbar. Die Inflation begünstigte nämhch d~e
Bildung weni.,;er Groß-Konzerne •inner~alb der Kartelle. Dte
Hcrrsd1~ft kapitalkräftiger Konzerne m .Jen Kartellen ver:.chärftc die Kämpfe gegen die Außenseiter. Die Kartelle
kauften z. ll. Land, um neue Konkurrenten vom Rohstoff
ab~usperren, oder sie sd1lossen mit Landeigentümern gegen
Baruhlung Verträge, .in denen diese sich verpflichteten, an
neue Zementwerke keinen Rohstoff zu liefern.
Trorz; der ihnen in den Weg gelegten Schwierigkeiten
kamen imm~r wieder Außenseiter hoch. Die Industrie manövrierte ,.,ich - nidn zuletzt dank jenen beiden wirtschaftspolitilchen Eingriffen - in den folgende'."' gef~hrlichefol. ~irk~l
hinein: Die Außenseiter vergrößerten d1c Le>•stungsfah1gke1t
der Industrie. Die infolgedessen sinkende Ausnutzunv; des
Prodt.~ktionsapparates führte 7.u einer Steigerung der Selbstko;ten. Das Kartell setzte die Preise entspred1end hoch fest.
Gerade da1 rei1.te 7ur Gründung von Außenseiter-Unternehmun',;cn, die, an keine vom Kartell festbcsetzte Produktion<>quote gebunden, ihre Betriebe. zu IOO Prozent aus~u
nutun und daher aud1 bei Unterb1etung des Kartellpreises
gut zu nrdienen hofften.

Bei J~11 Vcrtrauen,ratswah!cn am 12. und 13. April
sinJ nach den bi,hcr vorliegenden Er;;cbni<~en 84,5 Prozent J~·
Snmmcn ab~Cf\cbcn wo•dcn.
Nach einer Bered11n1n~ Je> stati>tischen RcidJSamr,·; hat da<
Arbeits c in k o m "' c 11 (Einkomn1en aus Loh11 und Gehah) i11
Deutschland '9.l+ 29,5 Cvliiliardcn l>hrk bcrra~e11 (3,1 Milliarden
llhrk mehr als 1\IJJ).
Die deutsche Re~icrun~ hat wegen de< ßc;dllu<~c< dc;
Villhrbundsrats, der d,,, Einh.ihrun~ der Wchq>flidn a!< ein<citigc
Rcvi;ion eine> Vcrtrai:« verurteilt, den Mirgliedern des Völkerbundsrates eine Protestnote übermittelt.
lr1 Ell~l~11d sdlliei\t du an; 3'· M:irz ab~c!auf~nc F.tat,jahr
1nit: 0 j"c:n Obcnclw{\ von 7,56 :..1illioncn Pfnnd Sterling. hir da<
kommende Jahr wird eill Ohcr>d1uE von 11 Mi!lioM·n Pfund erredlnct, der fiir Stcucrcrleiducrungc'' verwendet werden >oll.
Die ]itaui.<che Regierung i>r von dtn Sip,<Or·M"icTitcn
Jcs Mcmchcauts (Fn~land, l'rar>kreOch ""J lta]i,•n) aufgdordcrt
worden. da< Stuut einwhalt"n, insbc1ondcre c111C ~wr,lnctc p1rla·
mcntari,ffic T~ti~hit dc.< :Vlcmcl-Landta);c> zu crrnü~lid>en.
ln J u g 0 , l ;w i c n sind für. d,e Parbmcnt<wahkn, die am
5· ll\ai >t.ntfindcn wcrckn, vtcr Lllt~n ~.cnchtmp "'?rJcn. (Zu den
n j c h, zu~t"!~w·ncn gchiirt u. a. dtr L<>tc der Sozra!Jenlvhalcn.)
ln B ul f; a r j c n iot ,l.l, Kahi<lett S!cadf zuriid<g~""'"" tJ~1d ein
Kabinett Tv>cl 1df gcbOIJn W<'rdcn. D1e neue RegterUilb wml a]<
()],,"._1 n:~,l;abi"ctt i,ctr.tdl(et, da> eine neue VcrhS>ung "''arbeiten
'""! :k•m Vo!k zur ßi~!ir;""~ .-nrk~cn soll.

Kc-inn von "'" .,.. ,.;,_:. wJ< er wirkt und wa< er Mcn<chcn gibt.
E> i.r für "'" verborFn und
e> blcibe~1. Mand>mal ,liirfcn wOr
ein kkin wcni·' d.won "·hcn, '"" n:dn mutlos zu ''"'""kn. On'
\\'irl.~" der K~~fr ist ·~ehc111111isl"ol!.
Sc h v.· c i t z er

'"II
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Ende '9.13 schienen Ki.indigungen <im Westdeut.schen Syr;diku und ein bedingter Auflösungsbeschluß des Norddeutlehen z~mrntverbandes zum Zerbrechen der Syndikats·Org:lnisat\on ?,U führen. DJ verfügte Jer ReidJswins<;haft~ministcr,
um Zeit für eine dauerhafte Lösung der Syndik~ts- un-d
Au!ienseiterfragen 7.u gewinnen, mit Wirkung vom 1. M_ärz
1934 eine provisoriKhe Marktregelung in -der Zementwlrtsdnft. F.r erklärte die vorl"1q;endm Karte!lkündi~unv;en f_ür
llllWn·ks.Jm. Er verbot die Kündigung der l:>e1tehenden vwr
Kartc·llc, sowie die Errichtung nct~er und dl~ Envciterung
bcstehcn,ler Zementwerke bis Ende 1934· Dir: K.Jrtelle sollten
Prti>crnlißi~l.lll\';en ;mstreben. Dfe. von ihnen festy;es~tztcn
Preise sollten auch hir die Außrnseltcr gelten (,bs ~lnd heute
etw.1 R Werke, <lie 1934 etwJ ~-lo rrozent d~s Gc;amtab·
s.m·.c:. Edcrtcn).
.
.
h11wischen <>ind drei rreissenkunhen c-rfol;.>;t, d1c Jen Prm
für 1 Tonne /'ement um durchsd,nittlidl 4 Mark nuf durdl;dmiulich 3 5 J\.hrk hrr.1bsetzten. Sie st~llen kei:;e wirklid1cn
Opfcl· da Industne thr. Denn der steigende r\k-1tz lut zu
cinn weit "rößeren s~nkm1g der Selbstkonen ·;dtihr:. Der
Ab~.lt7 w,u ",914, in,bc;ond~;~ \\et;en der !':roßen öffrntlic!ocn
Aufträ~e, mit ·6 \-lilliom·n Tonnen m~hr ab doppdt '<) h->eh
~~~ !?,"2 und blieb nur urn r Million ·~onn~.'l hinter d~m der
Hochkonjunktur 7.urück. Im ersten V•~rtt'll~hr 1<))\ w<r er
mit 1,1 Millionen Tonnen mchr als doppelt so bod• J!< ion
cr1tc11 Vicrtelj.Jhr i)'J3·
Die dritt<· Preissenklln<~, mit 'Wirkung vom I. )l<HI.ll" '9)5,
wurde von der Indmtri~ gcwisscrmlß,cn ~ls der Preil für die

Verlängerung dea lnvestiUtionsverbotes betrachtet. Bestehen
bli-eb aHerding1 nur das Verbot von Neu bauten, und nur
bis Ende Februar 19H· Die Verlängerung erfolgte mit d~r
ausdrüddichen Begründung, den Verbänden solle Gelegenheit
gegeben werden, zU prüfen, inwieweit eine Auflockerung der
bestehenden starren llindungen möglich sei.
Da.bei ist unseres Eraduens die wichcigne Frage: ist eine
Preissenkung mög!.ich? Daß sie möglidl ist, kann man bereits
sdJließen aus der Wirkung des Ablaufs des Ausbauverbotes
.am 1. Janual" und des Neuhauverbotes am 1. März: in allen
Teilen IRutschlands ·wird der Neubau von Produktionsanlagen in Angriff genommen oder vorbereitet. DodJ sicher!idt
nicht nur von Narren, die sich über die VerdienstmöghdJ-keiten ~i den he~:~tigen ?reisen .täi1Sd!en! U~ter den neuen
Konkurrenten hefmdet Sldt ühngens audt dte I.G.-FarbenIndustrie, die von der nun gegebenen Möglichkeit Gebrauch
mad!.en will, den bei. ihrer mittekleutsd!.en Sd!wefelsäureproduktion anfallenden Kalk zu Zement zu verarbeiten. Man
sd!.ätzt auf Grund der bisher bekannt gewordenen Bauvorha.ben, daß Außense.iter-Produktionsanlagen für eine Jahresproduktion von J00-4oo ooo Tonnen im Entstehen begriffen sind.
IOiese Bi.le ist nicht verwunderlid!. Denn die gesamte
Zementindustrie verdient heute gut; die Außenseiter verdienen sogar ausgeu:id!.net, weil sie die Kartellpreise nehmen
"müssen" und da-bei den Vorteil haben, daß ihre Werke meist
vollbeschäftigt si.OO, während die kartellierten Werke nur
zu rund 40-50 Prozent ausgenutzt sind. Unter <len gegebenen Umständen ist es also äußerst n:izvo!l, Zementaußenseiter zu sein oder zu werden. Wir betonen: unter den gegebenen Umstä·nden! Zu ihnen gehört vor allem der heutige
Zementpreis. Ihn herabsetzen bedeutet, auch die Außenseiterhoffnungen auf hohe Gewinne herabxusetu:n.
W-ir stoßen also ·wieder auf die Fr.age: .ist eine weitere
Senkung des Kanellpreis.es möglich? In den letztvergangenen
drei Jahren ist er von run.d 45 auf rund 35 Mark pro Tonne
heralbgesetzt worden. Er liegt damit aber noch immer um
fast IO Prozent über dem Preis von 1913. Trotz außerordentlich woitgetrielxner R.acionaloisierung! Wie kommt das?
Die reinen Selbstkosten der einzelnen Werke betragen, soweit sie modern eingerichtet sind, unter Berüc:k9ichtigung all~r
erforderlichen Ahschroibungen angeblid!. nur I8 Mark; dte
Zementkartelle nehmen ihren Werken den Zement zu l l
Mark ab, sodaß die Werke 4 Mark Gewinn pro Tonne haben,
also l l Prozent vom Umsatz!
Woxu wurde der im Verband realisierte Gewinn verwandt? Er muß auch bei einem Preis von nur 35 Mark erheblich sein, da die Verwaltungskosten und Frachten keine
13 Mark pro Tonne ausmachen. Der Kartellgewinn wird zur
Durd!.haltung c:ler veralteten Betriebe und zur Bekämpfung
von Außenseitern verwandt. Beide Verwendungszwecke rechtfertligen die Preishochhaltung wahrlich nicht! Die veralteten
Betriebe sind zur Venorgung des Marktes nicht erforderlich;
die Konsumenten haben also kein Interes$1:, ihre Erhaltung
zu bezahlen. Das Aufkommen von Außenseitern läßt sich
weit einfacher vermeiden durch eine Senkung des Preises.
Dadurd!. werden dann gleichzeiti~ Dividendenerhöhungen
vermioden! (Hemmor-Zement kündigt .iiOeben, nach 7 Prozent
Dividende im Vorjahr, u Prozent an. Bei Alsen-Zement erwartet man nad!. 6 Prozent dieses Mal 10 Prozent Dividende.)
Angesichts dieser Lage ist es $ehr begreiflich, daß Regierungsstdlen auf eine vierte Zementpreissenkung drängen. Die
Industriellen erklären sie für untragbar. Preiskommissar und
Reid-.swirtsduftsminister halten sie für möglich und notwendig. Der Reichswirtsduftsminister hat zwar noch keine
Zementpreissenkung, aber eine Enquete zu ihrer Vorberoitung
angeordnet. Mit der Enquete über die Lage der Zementindustrie ist die Fachgruppe Zementindustrie beauftragt. Als
Frist für die Erstattung des Gutachtens Üt der I. Oktober
1935 gesetzt.

Interessant oder gleichgültig?
Die Verordnung (über die Marktregelung in der Zementwin·
sdtaft ab 1. März I?34) Jte!it in dem seit Jahren anhaltenden
Zementdilemma eine glückEdle Syntheie dar zwiso:hen den ver·
s.chiedenen Reformvorschlägen ... Somit entfallt infolge der Unmög!idlkoit der Prcisunterbietung der Reiz des Besteheus der
Außenseiter "im Sdlatten der Karte!\~". Interessant (also nidlt
gleidlgültig! F. W.) wird in der Zukunft die Femtdlung sein, wieweit die Kapazität der Außenseiter zurückgehen wird; denn hieraus
muß sidl ergelw=n, ob die höhere Kapaririit der Außenseiter, wie
von ihnen immer dargetan wurde, dne Folge beSS<:rer kaufmänni-

Mr. Gilmans Ende
Von Paul Hei.nkel
Mr. Gilman, Lawn:nee ]im Gi\man, saß völlig erlodigt im
Orange Grove des Evergla.des-Club; und um die Wahrheit zu
sagen; er roch etwas mehr nach Whisky, als man im exklu~
sivsten Klub Tarnpas gewohnt war.
Ein anderer als Mr. Gilman hätte sich das nicht erlauben
können. Aher Mr. Gilman hatte, wie er in gewissen Momenten keineswegs zu verhehlen gesonnen war, "Tampa, das Paradies Floridas" zu dem gemad!.t, was es neben Palm-Beach
und Miami war.
Ja, verdammt nochmal, hätte damals die Manhattan Trust
Company aud!. nuf einen Penny in diese gottverlassenen
Nester am Golf von Mexiko gesteckt, wenn nicht er, Mr. Gilman - rechte Hand Cooks -, die lahme Fantasie des Präsidenten für seine Pläne zu begeistern gewußt hättd
Es wäre ihr nicht eingefallen!
Was war denn da, bevor er, Mr. Gilman, gekommen war:
ein paar winzige Kaffeehäuser, ärmliche Hahnenkämpfe, verlauste Kreolen und draußen auf dem Golf ein Dutzend klapprige Ruderboote!
Wo waren denn die eJ:otisdten Parkanlagen und die wunc:lervollen Terrassen, auf denen abends die künstlid!.en MonJe
aufleuchten? Wo waren denn die maurischen und venezianischen Paläste, die Renaissanceschlösser und mondänen Hotels
mit russischen Zwiebeldächern und ganz erstklassigen Riesenmarmorhallenl
Wer hatte es denn nun eigentlid! zuwege gebradJ.t, daß
zwisdten Frisco und Havana, zwischen Singapore und Yokohama, in Benares un-d Oberammergau Leute auftauchten, die
nicht allzulange vorher nod!. Lehensversicherungen ahsd:tlossen, bevor sie m.it dem Omnibus in die Kreisstadt fuhren?
Vielleicht er, Mr. Gilman?
Gewiß: es gab zuvor aud!. so etwas wie einen Reiseverkehr.
Kurzsichtige deutsche Oberlehrer fuhren im Lodenhemd nach
Griechenland, um an den dort massenhaft herumliegenden
Skulpturen den Unterschied zwischen dorisd!em und korinthischem Baustil festzustellen, un-d die Akropolis war für
klapperdürre Engländerinnen genau so ein Fotografiermotiv
wie der Markusplatz in Venodig. Es gab auch vorher schon
verrückte Hühner, die unter romantischen Schauern in Paris

Estisd-.e Gemeinsd!aft sein (un4 ist es olt gewesen) und 50
weiter. Es gib~ unendlich viele Nuanc~n di_eses Beg;iffs: Sozialismus al_s emfad1s~e KameradschafdJdl~elt_, ~ozialismus als
Einsatzbereusd.aft h1s zum ll.ußersten, Soz1absmus als Gesinnung, deren. K~.aft Staat und Wirt.sd~aft. nach Form und
Inhalt revoluuonar umjestalten soll. Bemahe jeden Ta
nimmt das Wort "Sozu·ismus" neue Begriffsinhalte in sid;_
auf.
Außer~em aber _nimmt das ~Ort -~·s'?zialistisch", aHerdin
weniger m der Lueratur als 1m tagluhen Sprad!.gebrau~
noch eine andere Bedeutung an: es ·wird oinfach glei<h
"so z i a I'' g~setzt. Der <!ebrau~ ~on Sozialismus ~ sozialistischer Gesmnu~g -:erbtet naturl_IdJ sehr dazu; denn wenn
Sozialismus eir;e S1tt.l1dte Haltung ISt! wodur~ Unterscheidet
er sich dann etgenthdJ noch von sOzialer Gesmnung?
Nun, es besteht. sd!.o~. noch ein __ Unterschied. Sozial gesinnt
sein heißt_: au~ L1ehe fur. den Nadm.en ~pfe;n; sozia!isti.sdt
gesinnt sem he1~t: aus. Pfl1chtb~wußtsem ~ur d1e Gemeinsdtaft
opfern. Das ':X'Jnt~rhilhwerk lSt. also te1ls sozialistisch, teils
sozial; wenn 1ch emem Bettle_r em~n R~ gebe, handle id:t
ni<ht sozialistisch, sondern sozul. D1e. B~gnfle gehen natürlidl
ineinander über; aber gerade d~~ BelSpiel vom Bettler zeigt,
D.ie b ras i 1i an i s c h e Zementindustrie wird in nä<hster Zeit daß sie sich auch schroff g~ge_nuberstehen k~nnen: der heutige Staat, der für den Soz1ahsmus (als Ges-mnung) arbeitet,
den Inlandbedarf decken können.
warnt vor Gaben an Bettler.
De<kel"l: s_ich auch die _Begriffe Sozialismus. als_ Gesinnung
und Sozialismus als W1rtsd:taftsordnung teJ!w~:~.se? Gewiß.
Sozialismus als Wirtschaftsordnung ist zwar in e~ter Linie
Ein vieldeutiger Begriff
abhängig: von einer bestimmt_en. Entwidd~ngsstufe der ProKeine Sorge: ich werde keinen Artik-el über Sozialismus duktiomkräfte, aber wahrschemhd!. doch mcht möglich, ohne
schreiben. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil man daß in den Menschen die sozialistisd!e Ge~innung noch stärker
das heute üherhaupt nicht kann, ohne vorher einen besonausgeprägt ist als bisher. Andererseits will ja, wie gesagt, aud!.
deren Artikel darüber gesdtrieben zu haben, was man unter der Sozialismus als Gesinnung ändernd auf die Wirtsdtaft.lSozialismus versteht und was man nicht darunter versteht. form wirken. Die ve~chiedenen B~griffe sind also nicht nur
Denn in dem Wort "Sozialismus" drängen sich gegen- durch den Gleichlaut des Wortes, sondern aud-. dunh inhahwärtig so viele, oft sogar gegensätzliche B e g r i f f e, daß es lichen Zusammenhang aneinan<ler gekettet.
geboten erscheint, hier sehr gewissenhaft zu sein.
Aber gerade daher kommen die Unklarheiten und die
Ist das Winterhilfswerk eine sozialistische Tat? - Ja und
nein; je nach dem, was man unter Sozialismus versteht. Ist Mißverständnisse, auf die ich in diesem Artikel hinweisen
wollte. Man verlange nun bitte von mir nicht, ich solle
die Ordnung des landwirtschaftlichen Markte~ in Deu~ scharfe
Definitionen aufsteilen oder für die verschiedenen
land Sozialismus? - Ja und nein. Handelte Btsmarck soziaBegriffe
neue Wörter erfinden. Nein, mein bescheidener Vorlistisch, als er die Eisenbahnen in Staanbesitz überführte? ~ls
er die Grundlagen der Sozialpolitik schuf? -:- Ja u~d nem. schia~ i_st lange nicht so. a~~aß~?d;. ich_ rate nur, die ~Örter
Ist das Zusammenleben von jungen Leuten 1Il Arbeitslagern "Sozulnmus" und "SOZiahsusch vJelletd!.t etwas wenl$er zu
gebrauchen und, wenn man sie schon anwendet, wemgstens
sozialistisch? - Ja und nein.
.
Es werden sid-. bei allen derartigen Fragen Verfedtter. e1ner ungefähr zu sagen, was man darunter versteht. Sdlon auf
bejahenden und soldie einer verneinenden Antwort ftnden, diese Weise würden s.ld:t wahrsd:teinlid:t manche MißventändGe o r g Fr i e d r ich
einfad!. deshalb, weil das Wort "Sozialismus" _in den letzten nisse beseitigen lassen.
Jahren "zerdehnt" worden ist, weil der Begnff an Umfa_ng
Verantwortung
gewonnen und dadurch an Klarheit verloren hat, so daß s1ch
... Worin eine sozialistische Regierung von ihren Vorgingerinheute in ihm nicht nur ganz verschiedenartige Definitionen
aus ven<hiedenen Systemen, sondern auch rein gefühlsmäßige, nen abzuweidlen hat, das ist gerade die organisatori$C\:te Ourdtdringung des Wirtschaft~körpers mit Verantwortung g.egtnüber
oft mit Ressentiments beladene Ansduuungen vereinigen.
Wir wollen aus der gebotenen Fülle einmal nur drei einem dtr Volkswohlfahrt dienenden Winsdlaft.splan, und zwar
bedeutet dieses Abweidlen etwas Grundsätzliches; denn ein PllD
wesentlid:te Gruppen herausheben.
. .
Früher verstand man unter "Sozialismus" in erster Lmte mit Lüden gleidlt einem Leitungsrohr mit Löchern. Da.~ alte
eine bestimmte Ordnung der Wirtschaft; man System ist wegen seiner lüd<enhaftigkeit und Ungerednigkeit und
dachte an die Nationalisierung der Produktionsmittel und an nicht etwa wegen systemJtisdler Planlosigkeit zusammcngehrodr.en.
eine Planwirtsd:tah, deren leitendes Prinzip nicht der Profit Der imperia!istisdle Kapitalismus war wahrhaftig nidlt planlo.,
einzelner, sondern entweder das Wohl der Gesamtheit oder aiw=r er kÜmmerte sidl um die Volkswohlfahrt nur im Sinne der
das Bedürfnis des Verbrauchers sein sollte. Von dieser Defini- Besdlwidltigung und um den ökonomisdlen Ertrag nur im Sinne
tion a11s ist natürlid-. das Leben in Arbeitslagern oder auch des kapaa!istisd-.en Profits. An diesen Denkfehlern wird nichu gedas Winterhilfswerk nicht5 Sozialistisches; dagegen kann man ändert, wenn man an die Stelle der Privaten den Staat ab KapitaStaatseisenbahnen wenigstens als eine Vorstufe wm Sozialis- lisren setzt, im übrigen aber al!es beim alten liißt.
mus betrJd:tten.
Das neue System würde ... ebenso sdlcitetn wie du alr;e s,.-,
In diesem Sinn wird das Wort auch heute noch gebraucht. wenn es nicht beispielsweise seine Außenhandelspolitik planmißi&
Daneben aber kommt eine andere Bedeutung zur Geltung: davor bewahrte, wiederum zu einem Kartenhaus zu entarten, du
man wendet das Wort Sozialismus auf eine Ge sinn u n g über Nadlt umgeblasen werden könnte. Die P!anwimo:haft ilt
an, nämlich auf die Gesinnung, die das Wohl des Einzelnen nidlt nur ein aus fiskalisdien Nöten entspringendes und zur Milfür weniger widttig hält als das Wohl der Gesamtheit, auf derung sozialer Härten erfundenes Problem, sondern das Grundeine s i t t I ich e Ha I tun g, nämlich auf die Haltung, die prinzip jeder sozialisti>dlen ... Wirtschafts-, Finanz- und Sozialalles freudig für die Gemeinschaft opfert. Sozialismus im politik ... Der deundte So1ialismus bedarf wahrsdlein!idl einer
Sinne einer bestimmten Wirtschaftsordnung ist abhängig von immerwährenden Umkonstruktion seines Planes und äußert ,;eh
einer bestimmten Entwiddungsstufe der Produktion5kräfte d....,we~en in immerwährend fühlbar-en Rüdsichten des fndividuuml
und der Technik, ebenso wie von der Bevölkerungsdichte; gegen die Gemeinsdlaft. Der deutsdie Sozialismus hat sidlso friih·
Sozialismus als Gesinnung ist nichts als ein neuer Name für zeitig und so ehrlidl wie mög!idl in seiner ganzen Härte zu offeneine Tugend, die, als Ideal und als Wirklichkeit, im Men- baren und vor nicht> so sehr zu hüten wie vor dem Ansdlein, ab
schengeschlecht immer lebendig -war. (Allerdings in mehr oder ob er ein wcidl!idlcs Schiaraffien hervorbringen könnte ...
weniger hohem Grade.)
Wichard von Moe\lendorff
Faßt man Sozialismus in diesem Sinne auf, dann war Sparta
Denket
nicht
voraus
und
sehet nicht zurück! Beidei bringt Unein sozialistis<her Staat, und dann besteht das Wort, Preußenturn sei Sozialismus, zu Recht; dann ist das Winterhilfswerk rub.. Der gegenwärtige Augenblick muß eure Wohnung werden;
eine sozialistisd!e Tat, dann kann eine Sd!.ulk.lasse eine sozia- darin findet m~n allein Gott und seinen Willen. Te r 1 t e e g e n

sdler und tedlniodler Organisation in oder der Preisunterbictu~&·
Auf jeden Fall dürften die Außenseiter nunmehr eher geneigt se~n.
sidl den bestehenden Gebietskartellen anzusdlließen.
"Der deutsdie Volk..wirt", l). Februar •?)4
Die Jkreit.schaft der Außenseiter, den Syndikaten boizutreten,
ist trotz der zeitweiligen Ausschaltung .der Freiskiimpfe nicht gestiegen. Denn die Kartelle verlangen für diesen Fa!! eine Angleidlung du Außenseiterbesdläftigung an die der Syndikatsbetriebe während die freien Werke auch im letzten Jahr ihre Beschäftigung voll ausnutzen konnten. Dabei ist es ziemlidl gleidtgüldg (also nicht intere;sant! F. W.), ob sie dieses Ergebnis auf
Grund ihrer größeren Beweglichkeit in der Vertriebspolitik erzielen konnten oder nur wegen eines gewiS>en Beharrungsvermögens ihrer alten Abnehmer oder durch besondere Anstrcngung.en
zur Werbung neuer Kunden ...
Die Preise spielen ... bei d.er jetzigen Debatte trotz der ~~~
Gegenleistung für das Investitionsverbot durchgeführten Preusenkun~ nicht mehr die große Rolle wie früher, da •ie nach den
mannigfachen Senkungen, die seit 1928 zuummen ll-40 Prozent
ausmachen, keinelfaUs mehr als tiberhöht betrachtet werden können.
"Der deutsdle Volkswirt", I I. Januar I9H

Sozialismus

auf dem Friedhof Montparnasse das Grab Baudelaires au~~
sud:tten oder in Ravenna andäd:ttige Stielaugen mad:tten, we1l
dort Lord Byron ein paar Tage lang in die Gräfin Guiccioli
vernarrt gewesen war. Die breiten Massen kamen weder für
seriöse Kunstgenüsse noch für erstklassige Sensationen in
Frage.
Da hatte Cook ihn, Mr. Gilman, beauftragt, die Erde in
preiswerte Reiserouten aufzuteilen. ,,Entreißen Sie", hatte ~r
zu ihm gesagt: "die wert"ltollsten Kulturdenkmale der Erde
der Vergessenheit und bieten Sie bei niederen Preisen erstklassige Verpflegung, Beförderung und Unterkunft!"
Zum Teufel, das war eine Aufgabe, die sich gewaschen
hatte!
Mr. Gilman erinnerte sich nod! an jenen denkwürdigen Tag,
als sein erster Transport in Granada die Gärten der Alhambra
bevölkerte und in Cordova mit Müh und Not das lnteres;e
der Erlebni~urstigen von den rassigen Sanzeninnen (keine
Komparserie!) auf die uralte Moschee gelenkt werden konnte,
"wo der Marmor, der Porfyr und der Jaspis in Farben von
sinnlicher Schönheit brennen".
Er hatte u. a. Italien neu erschlossen; Parma, .,die Stadt
Corregios", mit der "prunkvoll kalten Grabstätte des rätselhaften Paganini auf dem CampoSanto"; Ravenna, "umwittert von den Moderdüften einer verwesten Kultur", wo gleich
neben dem Grabmal Dantes eine garantiert edtte Osteria die
Reisenden vol!auf zufrieden stellt; Florenz, Venedig usw.
usw.; Rom natürlid:t, vollgepfropft von den ,.ehrwürdigsten
Fragmenten der Menschheit", mit der hisher unerreichten
Riesensensation seiner 319 Kirchen, deren Gesamtein<lruck
von nichts in den Schatten zu stellen ist. Weder von NotreDame nodt vom Kölner Dom oder der Sofienkirche in KonstantinopeL
Da; alles hatte Mr. Gilman in ganz großer Aufmachung
den Massen ins Blickfeld gerückt; er hatte ihnen die Kultur
der Maya auf Yucatan ebenso erschlossen wie die unübertroffenen Kunstschätze der kaiserli<hen Villa von Katsura
von denen selbst die meisten Japaner keine blasse Ahnun~
haben.
Er hatte die Erde wieder interessant und sehenswert ge~
macht. Zu den kulmtesten Bedingungen, die in der Brand!e
bisher zu erreid:ten waren. Er hatte auf den alten südamerikanischen G~birgspfaden, ~inst .von spanischen Conquistadoren
begangen, seme Routen emgerichtet, er hatte die G~beine des

Kolumhus (garantiert echt) in der Kathedrale von San Domingo der Vergessenheit entrissen, hatte im Altaigebirge die
R~isenden auf Spuren Dschingis-Khans gehetzt, die Flathea.d·
Indianer zu einer Bombensensation allernsten Ranges gemacht, hlttc erlebni.'lhungrige Weiher auf dem Camp de
Transportation bei Cayenne tätowierte Sträflingskörper bestaunen lassen, bevor die Bedauernswerten auf die Teufelsinsd verladen wurden; er hatte auf erstklassigen Küstendampfern dem Amazonas entlang nie erreichte UrwaldsdJauer
geboten, hatte ...
Aber wozu das alles? Wozu?
Jetzt, wo sich der traurigsten aller Welten ansdleinend
nicht eine Attraktion mehr entquetschen ließ, die sidl unter
Fachleuten sehen lassen könnte. In vier Wochen sollten d!e
neuen Reiseprospekte herauskommen, und er hatte noch keinen Dunst davon, was er Neues offerieren könnte.
Und Neues mußte herausgebrad!.t werden. Um joden Preis!
Selbst die spottbilligen und hochsensationellen Löwenjagdl:ll
am Kongo :varen in der letzten Season ein glatter Mißerf?ig
gewesen. D1e Kundschaft war bereits so verwöhnt daß 1hr
auch nichts mehr imponierte. Ein Commis aus de; Herrenkonfektion hatte sich z. B. erlaubt, Mr. Gilman zu schreiben,
daß die Löwen in keiner Weise den Anforderungen entsproche~ hätten, -die ein ErholungssudJender stellen kann. JedU
kleme Börsenmakler habe in einer halben Stunde safti~ere
Aufregungen, als jemals von dieser Sorte minderwertiger
Löwen zu erwarten sei. Eine Mn. Lambs aus Dallas (Okb·
homa) hatte ·die Propaganda für die Ia mittelalterlidten Onginalarbeiten an der Kathedrale von Chanres für den unverschämtesten Bluff erklärt, der ihr je vorgekommen sei. ~ur
wer die Methodistenkirche in Dallas (Oklahoma) noch n1dll
ßese~en habe, könne sich schließlich für derartige Machwerkt
begeistern.
Es war einfach zum Verrüd.twerden. Die Leute wa~n
durd! nichts mehr zufriedenzustellen. Sie gähnten das gew1ß
fabelhafte Grabmal Theodorichs genau so an wie die A~hto;:
dite. von Kyrene,_ ll:nd die "betö_rende N_achduft Andalus!ef_
bew!rkte nur bei Ihnen, daß ste um eme Idee leidcnsdl3. t
lid:ter nach dem Nachtessen riefen.
Ein Gespenst tauchte vor Mr. Gilman auf, verhängnisvoller
als das Gespenst der Krise.
Das Gespenst der Langeweile.
Er starrte mit verglasten Augen auf die leeren Sessel dd
Everglades-Clubs, und das Gewimmer des Hawaii-Ordlesters

Der Vatikan und Polen
Beim Vatikan besteht seit ~twa zehn Jahren eine ,.ProRussia-Kommission". Die Aufgabe d1escr Kommission {üher die in der 5.-Z. schon vor längerer Zeit einmal
gespnxhen won:Jen ist)_ besteht. darin, die Missi01;rierung Rußlands vorzubereiten. D1e Entwu:klunj der kirchlichen Lage in
Rußland wird genau verfolgt, zukün tige Priester werden mit
der russischen Sprache und den russischen Verhältnissen vertraut gemJ.dlt und an den Grenzen Rußlancls werden Stützpunkte geschaffen. Der Vatikan hofft offenbar, daß eines
Tages di~ Kirchen in Rußland wieder mehr Freiheit bekommen werden und daß dann die römisch-katholische Kirche,
mit den Sünden der russischen Vergangenheit weniger belastet als die griechisch-katholische, einen guten Boden vor-

scheinen sich zu bessern, un.d selbst mit Prag soll jetzt verhandele werden.
Im Rahmen dieser Tätigkeit des Vatikans (die häufig Hand
in Hand mit der Politik .des ·weltlichen Rom geht) muß auch
d~e scheinbar geringfügige Anordnung betrachtet werden, dJß
d!C "Pro-Russia-Kommission" sich nicht mehr mit der Stärkung des "byzantinisdt-slawisd-,en Ritus" zu beschäftigen
habe.
Helmut Reichert

finden werde.
Um den Einbruch nach Rußland zu erleichtern, hat die
"Pro-Russia-Kommission" in den let?.ten Jahren versucht, in
Staaten, die an Rußland grenzen, vor allem in Po 1e n, den
sogenannten "slawisch-byzantinischen Ritus''
zu stärken und neu zu beleben.
Zur Überwindung der Spaltung in römische und in griechische Katholiken ·ist einst die griechisch-uniierte Kirche gesduffen worden, zu der heute noch die_ uniierten Griechen,
die uniierten Ruthenen (in Polen und 1n der Ukraine), die
un-iierten Rumänen, .die armenische Kirche und einige Sekren
wie Kopten u. a. !'ehör_cn. Ihr Rit_us ist äh<;lich dem der
griedü.1ch-katholischen Km:he; auch ISt dem mederen Klerus
die Ehe gestattet. Aber: sie erkennt die Oberhohcit des Papstes an. Diese Kirche {die sich im Laufe der Jahrhunderte zu
einer Art Nationalkirche der Ruthenen entwickelt hat) wurde
von der ,,.Pro-Russia-Komm1ssion" als das gegebene Bindeglied zwischen römischen un'll griechischen Katholiken betrachtet; die rukünftig in Rußland zu gewinnenden Gläubigen sollten sich nicht der römisch-kati).olischen, sondern der
griechisch-uniienen Kirche ansd-,ließen.
Das war für die Zukunft vielleid-,t klug gedacht, zunächst
aber stieß der Vatikan bei der Ausflihrung dieses Gedankens
auf den Widerstand .des polnischen Staates und des polnischen
Episkopats.
Die polnische Bevölkerung ist zu drei Vierteln römischkatholisd-,, und in dem Jahrhundert, in dem Polen ein Teil
Rußlands war (!Sij-1916), war der römisch-katholische
Glaube eine starke Stütze der polnisd-,en Freiheitsbewegung;
aud-, heute noch betrad-,tet der Staat die römisch-karholisd1e
Kirche Polens als eine Hilfe bei dem Werk der na~ionalen
Einigung. Eine Stärkung der griechisd-,-uniierten Kirche in
Polen, so sagte sid-, -der Staat, dient nur der Zersplitterung.
Die römisch.-knholische Kirche Polens aber fühlte sich in
ihrer missionarischen Tätigkeit gehemmt. Sie sudn die griechischen Katholiken und andere Gläubige unter den slawisdlen Völkern für die römische Kinhe zu gewinnen; die
Stärkung der jl;riechisd-,-uniierten ,Kirche muß ihr als lästige
Konkurrenz erscheinen.
So kam es zu immerwähren-den Spannungen zwischen dem
polnisdJcn Staat und der römisdJ-katholisdJen Kinhe einerseits und dem Vatikan andererseits. Bei diesen Auseinandersetzungen stand auch die griechisch-katholische Kirche Polens
auf Seiten des Staates; denn für sie ist die griechisch-uniierte
Kirche ebenfalls eine Konkurrenz; auch ist sie, seit sie sid1
vor einigen Jahren mit Hilfe der Warschauer Regierung von
der rus~üchen Kirche getrennt hat, mit dem Polenturn so eng
verbunden, Jaß sie, ebenso wie der Staat, nur ungern eine
Kirche neben sich sieht, in der sidJ nationale ukrainische oder
weißrussische Tendenzen in den Vorder12;rund -dränr;en.
Deshalb hat der Vatikan jetzt schließlidJ nachger;eben. Er
hat bestimmt, daß die ,,Pro-Russia-Kommission" künftig
nicht mehr für die Neubelebung des "slawisch~byzantinischen
Ritus" und die Stärkunr; der griechisdJ-uniierten Kirche, sondern für die Ausbreitung des lateinischen Ritus unter den
slawisdJen Völkern tätig sein, d. h. daß >ie nicht mehr gegen,
sondern zusammen mit der römisch-katholisd-,en Kirche Polens arbeiten solle.
Das ist ohne Zweifel ein Erfolg der Regierung und der
römisch.-katholischen Kirche Polens. Es be.deutet aber wahrscheinlich auch eine Stärkung des vatikanischen Einflusses im
Osten. Die neugegründeten Staaten im Osten un-d Südosten
haben sich nicht sehr gut mit dem Vatikan gestellt. Aber
allmählich dringt der Vatikan doch.vor: Von Ungarn (oder
gar von Osterreich) braucht man p mcht zu reden. Aber
auch die Beziehungen des Vatikans zur Belgra.der Regierung

Zuständigkeiten
Das "Frankfurter Volkshlatt" hat eine T3belle der Zusdindigkeiten der hess.ischcn Enkbve Stein b ~ c h im Taunus zuum·
mcngestel!t. Da heißt es:
"Politisch gehOrt Steinbach zu dem Obertaunuskreis Oherurscl,
kommunalpolitisch zur Kreislcitun~ Of/enbad,. Dort ist audl das
zuständige Amngericht, das Vermessungsamt, das Kreisgesundheitsamt, das Hochb3uamt. Fiir das Steuerwesen ist viel zu merken:
für die Steuerveranlagung ist das Finan~-~rnt Offenbach-Land zuständig, für die Erhebung der Reichssteuern, Kirchensteuern, Brandsuucr aber die Finanzkasse Bad Homburg, die Erbschaftssteuer hinwiederum i<t nach Frankfun-\'1/est, die Schlachtsteuer zur Abwechslung •n das Landratsamt Bad Homburg, die Hundesteuer an
das Hauptzo::amt Frankfurt-Domplatz zu entrichten,
Die Allgemein~ Onskrankenkasse ist in Offenbadl, das Kreiskrankenhaus in L 1t1gcn. Die Arbeirsvermitdung übernimmt das
Arbeitsam( Frankfurt, aber die Arbcit5losenrneldcstel!e ist in Bad
Homburg. Die Fleisd!he<d!au überwad!t Jas Kreisveterinäramt
Offenbach, für die Freibank ist Ncu·l~cnburg zust~ndig. Die Kreis·
abdcduei befindet sid, in Hcuscnstarnm. Die Landwirte gchDren
in der Bezirksbauernschaft zu Bad Homburg, in der Kreisbauernschaft zu Hcssen·Nassau-Siid-\'1/iesbaden. Das Landwirtschahsamt
ist in friedhcrg. In der Forstvcrwaltun~ ~chören wir zum Forstamt Obereschbach, in der Obsrbauinspektion zu Groß-Umstadt.
In der Feuerwehrinopektion wieder zu Neu-lsenburg. Das Pfarrrum
untersteht dem Dekanat Kronberg. Die Bczirkssparkasu kommt
von Vilbel. Die Landesregierun.,; ist in Darmstadt, das Lande<finanzamt in Kassel."

Auch eine Kritik
über das Buch .,Das Herz ist wach" (das auch in dor S.-Z. besprochen worden ist) findet sich im "Deutschen Volkstum" (AprilHeft) folgende Kritik:
"Schlechte Biicher, die Erfolg haben, sind immer interessant, weil
sie Zeitkrankheiten zum Vorschein bringen. Unsere liberalen Bil·
dungssd1ichten, die sidl furchtbar leid tun, weil die Angelsachsen
sie bedauern. daß sie uruer die Barbaren geraten seien, geben einen
infektionäsen Schmöker weiter, der den bemerkenswerten Titel
trägt: "Das Herz ist wad.!" Einige sechzig Tausend davon gehen
um. Es ist ein Weibcrbuch. Das mirkste daran ist das Parfum, ein
penerrant liberales Parfum. Es iH also ein Briefwechsel, schon das
ist schrecklich gebildet, zwischen Philemon und Baueis. Philemon
ist ein sed!:z:igj:ihriger Engländer mit einem Sdlloß am Lac Leman,
und Baucis ist eine vierzigjährige deutsche Frauenbewegte, die soviel Vorträge halten muß, daß sie einen dringend benötigten
Liebesbrief nur in der Nacht zwischen zwei Zügen auf dem Bahnhof in Hannover schreiben kann. Trotzdem nimmt sie der Engländer, der genau so ist, wie ihn siC:1 die Verfasserin denkt. Er
nimmt sie halt, weil sie eben beide aus dem Schatten der z,vilisationszitadellc in Genf geschnitten sind. Pindar, Beethoven, Rilke
und dazwischen immer ein Vortra~ erset7.cn, wa. sonst zu einer
handfesten liebsdl3ft gehOn. Zitate- jawohl! Bildung- so vid
ihr haben wollt! Vond~e- mehr als ihr ertragen könnt! Ober
dic Grenzen zigeunernd; Bourgeoisie - alle;;, alles, aber nur keine
Kinder aus dieser dcutsch-englisd•cn Ehe. Und gerode darauf, Ma·
damc, ware es angekommen ..."

Der Irre
Bei einem Irren trat nach langen Jahren geistiger Umnad.tung
wieder Klarheit ein. Vor seit~er Entlassung bekam er einigem~!
mit seinem Winer Stadturlaub, um sid! langsam in dem ganz unJ
gar fremd gcwordenen normalen "Draußen" zurednzufinden.
Der Wärter führte ihn mit Absidn immer mehr von abseitigen
Wegen auch an Orte, wo die Geschäftigkeit und der Lebensdrang
der Mensd!en brandete. Staunend sah der Kranke dos gan~e Treiben an und fra~te dann mit unsicherer Stimme: "!seht des normal?"
Viele erkaufen die Hölle mit so großer Anstrengung, daß sie
den Himmel halb so billig haben könnten.
Thomas Morus (t 1)3))

Sicherheit Vorbedingung
Während der letzten Monate sind bei uns eine ganl.e Anzahl Autoführer, die Verkehrsunfälle verschuldet hatten, zu
hatten Freiheitsstrafen verurteilt worden. Und vielleicht hat
mancher Zeitungsleser sich darüber verwundert oder - je
nach der Einstellung - die Verurteilten heimlich sogar bedauert. Aber mit Unrecht. Denn worum es sich hier handelt,
das ist nur die deutsche Form eines Kampfes, der in andern
Ländern seit langem schon zäh und zielbewußt durengeführt
Wlird und den man auf amerikanischem Boden unter das Lcitwort "Safety first!" (Sicherheit Vorbedingung!) gestellt hat.
Daß Verkehrssünden Sünden gegen den Geist der Gemeinschaft sind, - diese Einsicht soll und muß sich auch bei uru
allmählich durchsetzen. Und gerade der Autofahrer, der sich
nur allzu häufig bisher als unumschränkter Herr der Landstraße zu fühlen gewöhnt war, hat es nötig, sich mit Nad-odruck daran erinnern zu lassen, daß Fußgänger und Radfahrer schließLich ebenfalls Menschen sind.
Besonders streng verfährt man, wie die Gerichtserkennt-nisse lehren, gegenüber den Führern von Auto-Omnibussen.
un.d auch da.> hat seine gewichtigen Gründe.
Je mehr Mens<:hen dem Lenker eines Fahrzeuges unmittelbar anvertraut sind, um so größer ist offenbar ja seine Verantwortung. Und der Führer eines Omnibusses gleicht in
dieser Hinsicht fast schon clem Leiter eines kleinen Staates,
der all seine Kräfte und Fähigkeiten voll in den Dienst seinei
Landes zu stellen hat, ohne - nach deutscher Auffassung
wenigstens - an die Befriedigung persönlichen Ehrgeizes zu
denken.
Er darf nicht Rekorde erringen oder schlagen <wollen, darf
nicht darauf bedacht sein, es a.nderen, mit stärkerem Motor
ausgestatteten Wagen um jeden Preis gleichzutun, darf nid!t
rücksichtslos überholen und dadurch die Gefahr eines Zusammenstoßes mit seinen unabsehbaren Fol~en heraufbeschwören und darf erst recht natürlich nicht d1e für die Allgemeinheit gültigen Verkehrs- und Warnungszeid-,en nbßachten, - in dem törichten Wahn, ein so großer Wagen
wie der seine habe überall das Vorred-,t, Sondern gerade
weil -der von ihm geführte Wagen größer als andere ist
und mehr Insassen zählt als diese, hat er doppelt vorsichtig
zu sein, wenn er nicht an einem Massenunglück sd-,u!dig werden will.
In gewisser Hinsicht ist er ohne Zweifel schlimmer daran
als die Führer wendigerer Gefährte, Manche Straßen, besonders in kleineren Ortsd-,aften, sind heute nodt außerordentlich enge, und es bedarf grolkr Gesd-,iddichkeit, einen audt
nur einigermaßen umfänglichen Omnibus ohne Anstoß durdJ
sie hin-durchzustcuern. Und gerade an solchen gefährliche!\
Stellen sieht man die Fahrer oftmals .dod! ein Tempo einschlagen, daß einem vom bloßen Anblick schon angst unJ
bange werden ka·nn.
1\hnlid-J aber verhält es sid-, mit den bei dem benehenden
Straßensystem leider nicht seltenen unübersidtdichen Strecken
der Fahrbahn. Wer auf ihnen nur danad-, trachtet, wie er
"aufholen" uncl womöglich den Fahrplan um ein paar M!nuten verbessern kann, der handelt geradezu gewissenlos und
wllte die längste Zeit Omnibusführer gewesen sein.
Zumeist merken die Insassen des Omnibusses gar nidiu
davon, wenn in solcher Weise mit ihrem Leben und ihrer
Gesundheit gespielt wird. Oder sofern sie es merken, sind sie
wohl gar verblendet genug, ihrem Führer die Stange zu halten, ja ihn in seiner fahrlässigen und leichtfertigen Handlungsweise noch 7U bestärken,- sei es, daß es ihnen wirkli.h
besonders eilt, sei es, daß sie nur einfach von dem besessen
sind, was man sehr rid-,tig den Autofimmel genannt hat.
Und derartige Fahrgäste trifft, wenn auch in abgesdJwädttem
Maße, der gleiche Vorwurf wie ihn; der Vorwurf mangdnder
Gewisscnhaf tigkeit.
Bezeichnenderweise sind aber gerade diese mit dem Munde
so mutigen Leute die ersten, die sich, wenn ein Unglück gesd-,chen ist, alle Schuld auf den Fahrer abzuwälzen bemühen.
Die Gerichtsverhandlungen bezeugen das mit einer höchst
unerfreulichen Regelmäßigkeit. Denn es ist erstaunlich, wie
viele dann plötzlich das traurige Ende vorausgesehen und
vergeblich ihre warnende Stimme erhoben zu haben behaup~
ten,
Mehr Verantwortungsgefühl! kann man da nur immer
'Wiederholen. Und: besser Vorsicht üben, als NadJsidlt fordern!
Sidterheit Vorbedingung! Dieses Leitwort verdiente wirklich, auch unser n Automobilisten - uncl nidn nur den

einer alten Gouvernante wurde er von der Walze gezerrt.
Mit allen Krallen hielt er sid1 an der Straße fest, sprang auf
und hielt sich wieder, krachte, schieilte und schrie. Das war
kein kleiner Hund mehr, ein Wolf zerbiß im Festhalten die
alte Straße. Steine flogen .und der Sand knirschte auf, und wie
von wildem Knurren war das Einhaken seiner eisernen Zähne
vom Zerbrechen der Straßendecke begleitet.
Es war ein höchst lächerlicher Anblick, wie die große
Dampfwalze den zornigen Straßenhund, diesen bissigsten aller
Köter, hin und her schleifte, wie sie sich stemmte und zog,
pustete und wieder versdmaufte. Und immer wieder ging rs
schonungslos auf und ab. Der bemitleidenswerte Hund machte
die tollsten Sprünge, fraß sid1 immer wieder im Boden fest
und wurde immer ·wieder losgerissen.
Nach kurzer Zeit war die Straße ein wüstes Trümmerfeld
von Steinen, Asfaltschutt und Sand. Die Schaufeln der Arbeiter r'iumten sie leer, während clie Walze schjjef und der
Hund sich nod1 zu schütteln schien vor Zorn und Wider~
spruch. Lastwagen fuhren den Schutt ab, brachten ne>ue Steine,
Die Straße war alt geworden. Ihre Haut war wellig und
schöne, gleichmäßige Brocken, frisch aus den Steinbrüchen
zerrissen, gequ~tscht von den vielen Rädern der Wagen, zerund voll von dem fremdartigen Geruch des Berginnern.
sdJ!agen von clen Hufen der Pferde. Sie erschien wie das GcDie Arbeiter breiteten den Basaltschotter über die Straße
sicilt eines alten, müden Menschen, ungleichmäßig und voller
aus, gossen Ströme von Wa<ser darüber und.clie Dampfwahc
Furchen. Und sie stieß und warf die Wagen, die darüber
preßte sie ein. Man konnte den Druck des nes112;en Gewichtes
fuhren, hin und her, unwillig, da sie doch nichts mehr taugte
deutlich wirken sehen. Die Steine ruckten zusammen, immer
zum Dienst.
enger und gleichmäßiger schlossen sie sich anein_ander, wo die
Eines Tages kamen Arbeiter mit Ha~en und Schaufel~.
Walze darüber malmte. Zuletzt wurde noch fe,ner Sand mit
Eine schwere Dampfwalze. rollt~ auf d1e Straße: claß s1e
Wasser hineingeschlämmt.
stöhnte, und hinterher an emer d1dr.en Kette fuhr etn kurzer,
Der Unterbau der ncuen Decke war fertig, ziemlich eben
gedrungener Kasten auf kleinen, massiven Rädern. Die
uncl von heller, graubrauner Farbe. Zu beiden Seiten faßten
Dampfwalze hielt, elegant sauste das glatte Schw_ungrad, geihn halbmeterbreite Streifen gepflasterter Wege ein, die noch
trieben von einem beinahe zierlichen Gestänge. W1e ein Spiel·
handbreit über ihn hinausragten.
zeu12; war das anzusehen a~f dem schweren ~eib des Kessels
Nad1 ein paar Tagen war die Straße getrocknet. Leute mit
und dem noch gewaltigeren Rund d~r Walzrader.
.
sd1arfen Besen fe);tcn sie vom SJnd vo!lkommen frei, daß die
Der kleine Ka~ten an der Kette h1elt a1.11:h an, und w1e n
Fugen zwischen den Schottersteinen _bloß lagen.
.
so dasaß auf -der Erde, schien es als würde er sich verbeißen
Inzwischen waren große Haufen emer schwarzen, klebngen
in die Straße, widerwillig geduckt und beharrlich an seinem
Masse ab~eladen worden. Das war ein Gemisd-, von HochPlatze.
ofenschlacke, Steinsplit, Teer, Asphalt und verschiedenen SäuDer Arbeiter a,uf der Dampfwalze spielte an _einem Rad.
ren, die zur Erhärtung notwendig sind. Mischtrommeln hatBebend flog es durch seine Finger. Er rückte an emem Hebel.
ten die Erstandteile fern von der Baustelle zusammengerühn.
Die Triebstan~en s(hleuderten los. Der Zylinder spie Dampf.
Mit Schaufeln, Rechen u~d Kratzern verteilten Arbeiter d'1e
Gesp-annt voll Kraft fuhr dle Walze an, daß sich die Kette
Masse zwei bis drei Zenumeter hoch auf dem Unterbau. Um
hinterher straffte und ächne. Der festr;ebissene Kasten ließ
Maß zu halten, legten sie vorher gleid-,hohe Latten aus, die
nid1t los. Zwei-, dreimal ruckte die Wahe, dann kam das
mit der Arbeit weitergeschoben wurden.
kleine Ding ins Rutsdlen. Wie ein widerwärtiger Hund hinter

klanj ihm wie das Röcheln einer verendenden Epod-Je. Verzwei elt stürmte er über die edJten Renaissance-Marmorterrassen hinunter an den Golf. Der betäubende Duft rotgeflammter Pagnonias verwirrte vollends seine armen Sinne.
Schlagzeilen schwirrten wie verirrte Nachtvögel clurch sem
erhitztes Gehirn: "lsola Bella, die Perle des Lago Maggiore",
"Grabsteine auf den Spuren Tamer!ans", "Herbst in Parma",
"lm Wunderreiche der Montezuma;", "Die stolze Pracht
Toledos", "Der Zauber der Tierra Caliente" ...
Es war alles nichts!
Nocheinmal sudlte er einen festen Gedanken zu fassen.
Aber er war am Ende. Willenlos taumelte er in die Nacht
hinein.
Man fand ihn andernTags erschossen unter einem Riesentransparent: "Tampa, das Paradies Floridas".

Straßenbau

Die schwere Dampfwalze arbeitete nun schon fast außer
Sichtweite. Dafür kam jetzt eine leichte Walze, angetrieben
von einem Benzinmotor, die Walzzylinder zum Beschweren
mit Wasser gefüllt, anzusehen wie ein kleiner Kriegstank in
seiner Blechverkleidung und mit der unerschütterlichen Ruhe
seines Ganges.
Ohne Miihe preßte die neue Maschine den Belag glatt, Die
Ränder an den Pflasterbändern mußten von Hand noch ein·
mal besonders festgestampft werden. Ober das Ganze kam in
gleicher Arbeitsweise noch eine zweite Lage der schwarzen
Masse, nur feinkörniger und sorgfältiger geglättet, An den
Kanten wurde noch einmal gestampft und mit jedem Stoß
ward die Decke fester und zäher.
Die Walze fuhr unermlidlich auf und ab. Bald konnte man
über die neue Straße gehen. Wunderbar leid-Jt war der Gang
auf dem schwarzsamtenen Grunde. Nach vierundzwanzig b:s
dreißig Tagen war der Belag steinhart geworden.
Da liegt nun die neue Straße, grauschwarz, eben, nur in
der Mitte leicht erhöht, zieht gerade hin und sd1miegt sich
sanft in die Kurven. Das Leben läuft darüber, Räder rollen,
tausend Räder, kaum hörbar. Pferdehufe klappern eilig und
dumpf. Fahrräder flit1.en und die Menschen gehen. Die neu~
Straße ist schön und glatt wie das Gesicht der ]u12;end.
Ernst Pfau

Literatur
Christoph Schrcmpf. Die oben unter der Oberschrift "Filosofie
für alle" wiedergegebenen Abschnitte stammen aus dem schoR
kürzlich hier empfohlenen Büchlein Schrempfs ,,0 berGemeinVerständlichkeit als Aufgabe der Filosofic«
{Fr. Frommanns Verlag, Stuttgart, Preis 50 Pfg.). - Wer sich iiber
Schrempf orientieren will, dem empfehlen wir die Schrift .,l.n
Banne des Unbedingten", in der s.ich vor fünf Jahren
Hermann Hesse, Otto Engel, Anna Schieber, Wilhelm N.stle, Fer•
dinand Stähler, Joh•nnes Herzog, Theodor Häring und Or. Owlglaß über ihn geäußert haben (Fr. Frommanns Verlag, Preis bro.<chien 1 Mark, gebunden I,)O Mark). - Von Sehrernpis Gesommelten Werken, ,.e:nem der größten Denkwerke in deuuch~r
Sprad•e", wie A. Sieburg einmal gesagt hat, sind in Frommnnno
Verlag bis jetzt r r Bände ersd!ienen; zwei weitere stehen nod1
aus. Gep!.nt sind >ußerdem zwei Ergänzungsbände, für die Subskribenten gesucht werden. Naheres durch Fr. Fromrnanll! Vet!a~,
Stuttgan. Klserncnstr. p, Tol. 6qo" oder durd! Herrn hrdinQnd
Stäbler, Stuttgart·Degerloch, Werastrlße 4·

freilich arn meisten betroffentn Omnibusführern - bei }«!er
Gelegenheit eingeprägt zu werden. Der gewaltige Auf~
~wung, den der Autoverkehr dank der fürsorglidlen Arbeitsbesd!.affungsmaßnahmen der Regierung bei uns genommen hat, macht eine straffe Fahrdisziplin, macht Behutsamkeit und sorgfältigste Befolgung der Verkehrsregeln zur gebieterisdlen Notwendigkeit, - ganz abgesehen davon, daß
schon die bloße Achtung vor dem Volksgenossen dazu verpflichtet,
Unser deutsdies Volk ist in so vielem für die Welt vorbi!dlich geworden. Sollte es da nicht möglidl sein, zu erreJchen, daß es auch auf dem für die Gegenwart so unendlich bedeutungsvollen Gebiet der Straßenordnung einmal
heißen könnt'C: Deuuchland in der Welt voran!?
Pranz Krämer
In den Vereinigt~n Stuten von Amerika sind im Jahr 1934 im
ganzen 882 ooo Au t o u n f ä II e vorgekommen, wabei es 36 ooo
Tote gab.

Filosofie für alle
Wenn wir von dem Zweck der Filosofie ausgehen, sollten
wir hoffen dürfen, daß es eine zugleich strenge und g e •
m e in v e r s t ä n d 1 i c h e f'ilosofie '!lebe, Denn dieser Zwe<:k
war immer und überall die Gewinnung einer allgemeinen
Welt· und Lebensanschauunß..Es •ist aber nicht bloß ein Bedürfnis des Gelehrten, eine Weltanschauung zu haben, sondern ein allgemeines Lebensbedürfnis; denn sein Entstehen ist
nicht an ein g~isses Maß des Wissens gebunden, sondern ist
eine Stufe in der allgemeinen Entwicklung der Persönlichkeit.
Das Leben selbst nötijjlt den Menschen, daß er das Einzelne
in seinem Leben als TC!! eines ganzen Lebenslaufs, und wieder sein, des Einzelnen, Leben als Teil cines Volks-, ja Weltlehens zu begreifen sucht; daß er sich gar die Frage vorlegt,
woher das Leben ü·berhaupt stamme, wohin es führe, welchen
Sinn es für ihn un-d alles Lebendige habe, das Leben zu durchleben. Und es Jiegt in der Natur der Sache, daß jeder auf die~
Fragen eine Antwon haben wm, die ihn p e r s ö n I i c h
überzeugt, audl wenn er sie nidlt selbst gefunden hat. Es ist
also für die Weltanschauung wesentlich, daß sie selbständig
ist, und erst die selbständige Weltansdlauung macht .die sdb5tändige Persönlichkeit.
Nun erheis<ht es aber die Gesundheit eines V olkslebens,
daß die selbständige Persönlidlkeit nicht nur in gewissen
Ständen zu su<hen, n1<ht an eine gewisse Vorbildung geknüpft ist; und tatsäeblich findet sie sich auch in allen Ständen und allen Bildungsstufen. Es sol!t..: also eine wirklich~
FiJosofie geben, die im strengsten Sinne gemeinverständli.h
wäre; das heißt: die in ihrem strengen Ernste doch auch dem
"Ungebildeten" zugängli<h wäre, wenn er sich nur über Welt
'Und Leben klar werden w o II t e.

•
Komme i<.h dadurch zum Durchschauen und Oberschauen
.des Weltlebens, daß 1ch .das Einzelne, was ich davon weiß,
verbinde? Ist die Sicherheit meines Dur<h- und Oberschauens
abhängi:g von der M a 'S s e des Einzelnen, was idl von der
Welt weiß? Kann ich hoffen, zu einem ridltigen Durch- und
Oberschauen .der Welt und des Lebens zu gelangen, auch
wenn i.h sie im Einzolnen wenig und nicht genau kenne?
Die An~ort auf diese Fragen ist nahezu selbstverständlidt.
Zur Durch- und Oberschau eines Ganzen komme .ich überhaupt nicht dunh Zusammenstellung des Einzelnen, was idl
von ihm weiß. Das Oberschauen und Durchschauen erfordert
eine ganz andere Art des Sehens als die Betrachtung des Ein·
zeinen. Ich kann von einem Ganzen nidlt die 0 b er sieht
gew~nnen, ohne daß ·ich das ·Einzelne übersehe· ich kann
ein Ganzes nicht durdl s c h a u e n, ohne daß ich durch seine
Teile durch schaue, sie also nicht in ihrer Sonderexisten..:
sehe. Zur genauen Kenntnis eines Ganzen ist erforderlich,
daß das Oberschauen und das Durchschauen mit der Betrachtung des Einzelnen öfter abwedlsle. Dabei ist die Erkenntni,;
des Einzelnen ebensosehr von dem richtigen Durchschauen
und Oberschauen abhängig, w:ie dieses von jener.
Insbesondere ist zu beachten, daß eine mit Vorliebe gepflegte, besonders eingehen.de Kenntnis von Einzelheiten flir
den Eindru<k des Ganzen noch weniger günstig ist als eine
ungenauere Kenntnis, wenn dieselbe sidi nur gleidlmäßig über
das Ganze verbreitet. Denn bei dieser wird der Gesamteindruck wohl der Bestimmtheit entbehren, kann aber doch
ridltig sein; jene aber verleitet, das Ganze nur nach den besonders genau bekannten Teilen aufzufassen, und so wird
der Gesamteindrutk verfälscht.
Auf diese Weise verstehen •wir, wenn je, ein jedes Ganze
~=n Teile ihren bestimmten Sinn erst durch ihre Stdlunß
1m Ganzen erha.lten: also das Kunstwerk, den Organismus
der Pflanze, des Tieres; Charakter und Schitksal des Menschen. So müssen wir auch die Welt zu verstehen sudten die
wir als ein solches Ganzes schon vorausetzen, indem' wir
ii.berhaupt von einer Weltanschauung reden,
Man kann also wohl hoffen, zu einer Weltanschauung zu
gelangen, d. h. die Welt als Ganzes zu durchschauen und zu
übersdlauen, ohne gerade Spezialkenntnisse in der verschiedenen Wissenschaften zu haben.

•

Über den äußeren. T a~hestand der Dinge und Vorgänge in
der Welt werden Wir durch unsere Sinne unterrichtet Wir
wüsen von der Welt, was wir durdl Sehen Hören T.asten
R;ie~en, Schmedten .festg~stellt haben. Der Umfang ~er Welt:
d1e jeder durch se;ne ~1genen Sinne entdeckt, ist bedingt
dur<h Ort und Zelt semes Lebens und durch die zufällio-e
Sdlärfe seiner Sinnesorgane, hat daher 1mmer seine Gren~e
und ist für keine zwei Menschen ganz gleidl. Das wird un~
bald als Mangel fühlbar, dem wir abhelfen müssen: und wir
tun das, indem wir uns von andern erzählen lassen was sie
in der Welt gesehen und gehört haben. Wir I er~ e n dadurch von ihnen, d. h. wir erweitern die Welt unserer eigenen
Sinne durch ihre Welt.
Aber •.. das Hinzugelernte hat nicht dieselbe Gewißheit
wie das, was wir selbst gesehen und gehört haben. Auch gibt
uns der Bericht anderer nur insoweit eine anschauliche Vorud!u!lg.von der weiteren Welt, die uns nidlt zugänglich ist,
als Wir 1hn uns aus der Welt unserer eigenen Sinne illustrieren können. Danlm kann diese Erweiterung der eigenen
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Wdt durch frem.de Erfahrung unserer ursprünglidJen Welt
nicht w es e n t l.i c h Neues hinzufügen: was uns ganz neu
wäre, das wäre uns audl unverständlidt ...
Darum kann die erweitene Kenntn1~ des äußeren Tatbestands der Welt, die der Mann der Wissenschaft vor
dem L a i e n voraushat, für den Filosofen keine entscheidende Bedeutung ha.ben, der das Weltganze zu dur<hschauen
und zu überschauen sucht. Er kann als Unterlage seiner Betrachtungen ganz wohl ·die gemeine Erfahrung benützen, die
auch dem Laien zugänglich ist. Ja, es hat sich in neuerer Zeit
öfters erwiesen, daß der wissenschaftliche Forsdler, der ah
solcher Spezialist sein muß, als Filosof leidlt der Versuchung
unterliegt, das Ganze der Wdt nach dem besonderen Gebiet
zu deuten, das er allein genauer kennt. Und andererseits hat
d·ie neueste Zeit, trotz der großen Fortschritte der Einzelwissenschaften, noch keine Erklärung des Weltganzen gegeben, die ihr nidtt (obsdion in roher Form) das Alt~rtum
vorweggenommen häue, also eine Zeit, wo die Gelehrtesten
weniger "wissensdJaftlidie" Kenntnisse hatten, als heute cin
ordentlicher Gymnasiast oder Realschüler.

•

Da keine künstliche Erweiterung der Erfahrung den
Schwerpunkt unseres Wissens von der Welt verrücken kann,
dieser vielmehr immer in dem Wissen bleibt, das w1r selbst
durdl äußere und innere Erfahrung erworben, mit einem
Wort: er I e b t haben: so genügt auch das, was jeder Laie
mit seinen Sinnen und seinem Gemüt erleben kann, als
Grundlage für die filosofische Betrachtung der Welt. Es sind
-in dieser gemein-menschliihen Erfahrung schon alle Probleme
enthalten, die sich dem Filosofen aufdrängen; und wenn man
es mit der Lösung dieser Probleme genau nimmt, so zeigt sidl
auch, daß sie weniger durch die Masse der Erfahrung bedingt
ist als durch deren Kraft, Reinheit und Tiefe. Darum kann
und soll die Elosofie im strengen Sinne allgemeinverständlich
sein, d. h. jedem Menschen zugänglich, der Lust und Mut
hat, sein eigenes Leben gründlich zu verarbeiten,
Für den, der andere zum Filosofiercn anleiten will, ist es
natürlich erwünscht, daß er auch die erweiterte Erfahrung
der Wissenschaft besitzt; und je mehr Kenntnisse er hat
(vorausgesetzt, daß sie selbständig erworben und verarbeitet
sind), desto besser ist es. Aber wenn er sich seiner WissenschJftlichkeit nicht so entkleiden kann, daß er die notwendigen Fragen und möglichen Antworten der Filosofie jedem
denkfähigen und lernlustigen Mcnsdtcn klar zu ma<hen vermag, so sind sie ihm wohl selbst nodt nicht so redlt deutlich
geworden.
+
Der Filosof muß bei seiner Unterweisung die allgemeine
Welt- und Lebenserfahrung voraussetzen, die er zu einer
Welt~ und Lebensansd!auung klären will; er kann sich nicht
an Kmder wenden, sondern nur an MensdJen, die schon etwa:;
erlebt haben. Dagegen darf er nidtt voraussen:en, daß der
Schüler schon wisse, was er erlebt hat; das muß er ihm viel·
mehr erst zum Bewußtsein bringen. In dieser Beziehung gleicht er dem Didner, dem ein Gott gegeben hat zu
sagen, was er leidet und was ihn freut, und der so uns
sagen kann und oft erst sagen muß, was w i r leiden, was
uns freut. In der Tat sind Filosofie und Poesie urverwandt.
Indem nun der Filosof darlegt, was auf den verschiedenen
Gebieten des Lebens zu erfahren ist, erinnert er den Hörer
a':' sein. eigenes Erleben und hilft ihm zugleich, aus diesem
die r e' n e Erfahrung herauo;zuschälen, Wir erleben nämlich
die Urb~standte_ile des Lebens nie in reinlicher Sonderung,
sondern 1mmer m unklarer Misdtung; und in der Regel fließt
um mit; dem Erlebe~ selbst eine Deutung desselben zusammen, d,e unsere En1eher uns vorsorglich schon miq;e"ehen
haben. Es will also erst gelernt sein, das Leben so;>.u~agen
e I e m e n t a r lU erleben und bIo ß ;>.u erleben. Die Filosofie darf nicht von der rohen, darf nur von der reinen
Erfahrung ausgehen ...
. Wenn die clemenyrcn Bewegunf:en des Lehens in das helle
Llcht des Bewußtsems gerückt sind, so kann die zweite Aufgabe der Filosofie in Angriff genommen werden: daß die
Gesetze ihrer Wechselwirkung festgestellt, ihre Bedeutung im
Haushalte des Lebens abgesdli:itzt und so das Dasein als einheitliches Ganze durchsichtig gemacht werde. Darin bestünde
denn die Welt- und Lebensanschauung die der Zweck aller
Filosofie ist.
'
Was nun diese betrifft, so ist es wohl der Mühe wert, hesonders hervorzuheben, ·was sich doch ei<>ent!idt von selb.1t
versteht: daß ihr Erkenntniswert eben in"' der Anschauu n g liegt, die sie gewährt. Also ist für den Filosofen das
Wort nur ein unenthehrlidtes Hilfsmittel das Leben das
er ~eutrn will~ zur ~nschauung zu bringen'; und es is/ ihm
fre1:wgeben, Wlc er d1esen Zweck erreichen will. Damit ist die
I-Ierrsduft des Begriffs in der filosofie gebrochen unter der
sie ihre Gemeinverständlichkeit eingebüßt hat,
'

•

Ob der Filosof seinen Gedanken selbst wirklid1 verstanden
hat, wird er am besten dadurdt erproben, daß er ihn einem
denkfähigen Laien mitzuteilen versucht.
Dabei kana man die wunderbarsten, beschämendsten Erfahrungen ma<hen: bes<.hämcnd nicht für den un<>dehrten
Laien, sondern für den gclehrtea Filosofen.
"
Christoph Schrempf
Christoph Schrempf -der am heutigen zR. April seinen 75· Geiot d~> (einstweilen wohl einzige) Bei,piel des
glaub1gen Chmtcn, der m:h durch ci;;cnes Denken vom Christentum ]o,lö;t; es nidlt etwl wegwirft, ohne es genau w kennen und
ernst zu nehmen, .1ondern es Stüffi für Stüdl, mehr ungern ab·
gern, von "eh abtut, eben weil er es ganz ernst nimmt.
Ein Weg, den vielleicht einmal hinter ihm her nodt mandte
gehen werden; und die werden dann weiter sein als viele ,- 0 n uns
Heutigen, die den Umweg für sich abkürzen konnten: -weil sie
überhaupt nie Christen gewesen sind.
Die form, in der sid1 Sdlrempf mit Christemum und Religion,
mlt Gott und Welt .,radikal" (bis zu den Wurzeln gehend) au!cinandersetH, ist ebenfalls eill>twcilen neu und wird hoffentlidt
später einmal Schule machen.
. Es ist die völli?e Ablclmung der alten sdtolastischen Methode,
d1c auf dem Geboct der sogenannten Geisteswissemchahen immer
noch herrscht. Wahrend s1dl z. B. in der Naturwissemchaft die
Sachlichkeit, die Loslösung VOll Überlieferung und Autorität das
.,Experiment" lang't durdJgesetzt hat, sd!leppen sich Filosofi; und
Theolog" Immer noch .im toten Fahrwasser abgestandener Begnffe ~nd hmge~ommcner Tradition dahin. Sie sind, wie sd1 rcmpf
sagt, cm Fortsptnncn vorhandener Meinungen mit einem Scitenbl~ck auf dJ~ Sa_che, sta:t daß. •nan u~1gekchn der Sad1c nac:hginge,
h.od"tcns mlt emem Sc~tcnbhck auf d1c Meinungen, die bereits über
S!c vorhanden stnd.
. D •. s i.sr Schrempfs Methode. Was andere ge~agt haben, heißen
~IC w1e Sie _wollen, kü:nmcrt ihn erst in zweacr LJnic, nadtdem er
m crster.dtc Sad1c sc.lbn untersucht hat und sich über oic klar geworden
d<escr
·h k ·
..... "t., .Und bc1
-· . Untersudtun~~ gibt es f;;~r1nemc
:,P<ctat ,_ cme RuckSicht Jrgendwelchcr Art, kein Halten vor
1rgend emer Schranke, - außer der, die dem Erkennen selber gesetzt ist.
Sch.
b~.ns:al> bq;eh.t -

Kleinigkeiten
Die Fu~-wud_Jung. Bei den Habsburgcrn und den Witr.ehbach~rn
gab es fru~er 1n der ~sterwodle die Sitte der Fußwa.schung: nad!
dem Vor~,\d der Schnft wusch der Monarch einer Annh1 alttr
Männer d1e Füße und entließ sie mit Geschenken, In Prag mad!t
daJ heute noch am Gründonnerstag der Prager Erzbischof mit
den zwölf ältesten Männern des Kirchensprengels. (Wehe wenn
einer -davon mit u n g e w a s c h e n e n Füßen gekommen V:äre !)
. Erfolgreiche Au~tellun_g. ~uf der diesjährigen Leipzige. FrühJahrsmesse hatte c.~ne Mobelf1rma, um de1l UntersdJied des heutigen Ge>chmad.s zu dem unserer Großeltern zu zeigen, ein Greuel.
zimmer ausgestellt, in dem alles vereinigt war, was wir glückli>ft
iib~rwunden zu haben glau.~en: Sd!nörkd an den Möbdn, PlüsJI,,
Spu;zendeckchen, Makartstrauße usw, Doe Herrlichkeit mußte aber
bald wieder entfernt werden, weil auf dieses Greuelzimmer unühlige Bestellungen einliefen.
·
Die Milchmaschine. Die Rekordkuh Agathe ist von ihrer Kollegin Freya, Gersthofen bei Augsburg, im Besitz der J.G. Farbenindustrie A.G., geschlagen worden. Freya hu an einem Tage 72, 2
Kilogramm MildJ produz.iert, in einem Monat 123B Kilosramm,
also etwa soviel als eine gewöhnliche Kuh in einem ganzen Jahr
IJefert. (Hoffentlich ist die Rekordmilch auch in der Qualität der
gewöhnlichon ebenbürtig; ganz sicher Üt das nicht.)
Neues Dorf. Südlich von Srralsund ist ein 16oo Morgen großes
Rittergut an •P Siedler aufgeteilt worden. Sämtliche Siedler mit
Ausnahme eines Schmieds summen aus Würtremberg.
Un~er Lateiner. Der an der Univer~ität Tübingen wirkende
Srudienrat Dr. Hermann Weller hat jetzt von der Königli<:hen
Akademie der Wissensd!aften in Amsterdam zum adlten Male diC
Goldene Medaille, die hödlste Ausze.ichnung für lateinische DidJtung, erhalten.
Weniger Latein. Das badis<he Unterridluministerium hat in den
höheren Sdmlen die Zahl du Latein- und Mathematikstunden zu
Gunstcn von Deutsch, Geografie und Biologie herabgesetzt.
So vergeht der Glanz der Welt! Die Mauretania, der 30 000
Tonnen-Dampfer der Cunard Linie, der 20 Jahre lang als die
"Königin des Adantischen Ozeans" galt, ist auf Abbruch für
So ooo Nund verkauft worden. lhr ·Bau hatte 3 Millionen Pfund
gekostet.
Unrentabel. Der Bau .des neuen französisd!en Riesensdliffes
"Normandie" hat r10 Millionen Mark gekostet. Nimmt man an,
daß dieses riesige Baukapital sich mit 5 v. H, verzinsen muß, so
müßte <las. Sdtiff eine jährlidJe Reineinnahme von 5,5 Millionen
Muk nbnngen. Da das ausgesdtlossen isr, kann von einer Renta·
bilität des Sd!iffes keine Rede sein.
Ein Zufluchtsort. Al< das "Edlo de Paris" jüngst die aufsehenerregende Entdeckung mad!te, daß nur ein paar Stunden von Paris
ein Ort ohne Bahmtation, Postamt, Wasserleitung, Gas und Elektrizität vorhanden sei, liefen Hunderre von dringenden Anfragen
nach dem Namen dieses Dorfes ein. Alle stammten von stadtmüden Leuten, die vor Lärm, Radio, Telefon und schlimmen
Neuigkeiten f!üdtten wollten. Die mitleidige Zeitung beeilte sid!,
den Namen dieses paradiesisdien Ortes bekanntlugeben: Mon·
g r e < 1n, ein im Departement Oise, l Kilometer von Chantilly,
gelegenes Dörfdlen.
Der Rebe!!. In Athen ist ein veniselistis<her Rebell hingerichtet
worden, we,J er in einem vielbesuchten Restaurant beständig rief:
"Es lebe Veniselos! Nieder mit seinen Feinden!" Es war näm!idl
ein - Papagei, der in den Zeoren der Toleranz von seinem Herrn
auf diesen Ruf dressiert worden war und ihn sid. n~n nidn ab·
gewöhnen konnte.
Spinnen gegen Wanzen. Ein Transport von to ooo Spinnen samt
Brut ist von Athen nadl Warschau gegang~n, wo ihn die HygiencBchörd~ in Empfang .genommen hat. Diese wird die Spinnen·
Kultur vergrößern und überall im Lande gegen die Wan;>.en einsetzen. Es handelt sich um eine Spinnenart, die sidt aussdlließlid!
von 'IX'anzm nährt. In Polen sind ft.ir diese Spinnen gewaltige
Jagdgründe vorhanden.
Zu billige Heringe. Die Anfuhr von Hningen in Den Oever
(Holland) ist in der letzten Wodle der~rt groß gewesen, daß die
Händler den Fjschern nicht mehr den geforderten Mindestsatz bewilligten. Darauf warfen die Fisdler gam.c Sdliffsla<lungen toter
Heringe wieder ins Meer.
SdJ[af, Kindlein ... In Rom soll es jetzt Kinderwagen mit ein·
g~bautem Grammofon geben. Will der Bengel nicht schlafen, stellt
d1e Mutter einfad! das Gnmmofon ein, das dann so lange em
Schlummerlied sp.Jdt, bis die er-wünschte Wirkung errei<ht ist. '
Gesunder Beruf. Der englische Arzt Holliek hat die Lebensläufe
von _Soo Sdlauspielern ermittelt und dabei gefunden, daß die
Kom1ker durchsdmittlid! adlt Jahre länger leben als andere Schauspieler. (Daher wahrscheinlich aud1 die alten Witze!)
_Standhafter Mann. "Philadclphil Gazette-Democrat" vom 17.
Muz benchtet: "Doyle McDonald aus Atkins, Arkansas, hielt lieber
schwere Foltern aus, als da!~ er vier Räubern verriet, wo <:r seinen
Sdmaps verstedlt hatte."
Schwarze Li.re. Gcorge Alagna, der zweite Funker auf &.?verbrannten Dampfer ,.Mono Castlc" verübte einen Sdbstmol'>ltversuch, weil er wc~;en seiner wahrhei~sgetreuen Angaben über dj.,.
Schluderei auf dem Schiff auf die schwarze Liste kam und seit4.t:r.
ke1ne Stellung mehr bekommen kann. ("Detroiter Abendpost.") ··
Neugierde befriedigt. Unter dieser Obersd!rift beridltet das
deut~dlsprachige ,J>h,ladel?hia T~geblatt": ,.lsadore Overman. r;n
Altmenhändler, erhielt heute eine Ladung alter KartusdJhÜ<e"·
Er wollte wissen, ob sie nodl gefällt wären und warf e.in· '"·
Feuer. Jetzt liegt er im Hospital darnieder."
N ur r·ur H crren. 0 er Rundunksender
f
von Hollywood ver ,m·
staltetc eine Sendung "Nur für Herren!" Frauen und junge !1-,.
dien waren. vorher ausdrücklich gebeten worden, nicht zuzuh..S
D1e S_endelcnut~g erhielt ungeheure Mengen von Briefen von Fu~ ''
und Jungen Maddten, die sich bitter über die Sendung besdtw(r•
tcn . , .
.~er. Warenhaus-Prospekt. Sekakuhu, der Häuptling .der ein•t
macht!gen Ho_o-lndianer in Arizona, wendet sidt mit bitterer
Klage gegen dJe Kauloge der Waronh:iuser mit ihren vielen Jllu·
sr.ra.tion~n, Preisangaben und Empf~hlungcn, die für die fern der
Zlvlhsatton lebenden Indianer eine schlimme Versuchun" darstell·
ten. Meist verständen sie die Angebote gJrnidn und ~eßen sidt
de,halb. f_ür sie vollkommen nutzlose Dinge aufreden; großen ge·
s~.n~hc,~llchen Sd1aden ridncten auch die großen Mengen billiger
SuG1gke<ten an, die sid1 die lndian!r besdlaffen.
Unglüddidte Liebe. In Tokio ist mit Unterstüt?.ung staatlidler
~nd städtischer Behörden eine Gcscllsdlaft gegründet worden, die
'!eh aufklären(! g<·~cn den "Selbstmord aus Uebcsku•mner" wo~·
den will, der in Japa.n bcsonden im Frühling grassiert. Die Ge·
'ellschah vcran,t~ltct 1~1 den großen Städten Um 7_ügc mit p]lkatc"
auf dc·nen es heli_l(; ,.Locbst du ungli.iddich? Es lohnt sich nid!t, oidl
deswegen um;>.ubringcn!"
Verl"": SonnlaKs·Zeltun~: G. m. b. H. ln Stutl~art, Sllhs•tr.ße 7 (l'oslloob !tl;
~elolon lo!\11~. Postsoheckkonlo Stul1urt !9~44 Verantworlll<hel SohrtHI<IIe!·
oul Glonln~, Stutt~art·OS!belm. Prels: Elnzdnummer <!0 Pleunl~ Ju"b 1!1•
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Die Mode
Vor dreißig Jahren noch pflegte der bessere Herr zwischen
<?ster~ und Pfingsten den Frühling zu begrüßen, indem er
sl(h emes schönen Tags statt des Filzhuts einen Strohhut aufsetzte. Heute ist der Strohhut selten geworden; er ist "~us
.der Mode gekommen". Warum eigentl;ch? Wer ist dar:tn
schuld? Wer macht die Mode?
Es gibt zwei Antworten auf diese Frage. Die eine heißt:
der Prinz von Wales und Li! Dagover (oder andere Personen,
an denen das liebe Publikum hinaufsieht); die andere: die
Modeindustrie.
Beide sind richtig und treffen abwechslungsweise zu bald
die eine, bald die. and~re. {Meistens die and~re.) Es ist' wohl
häufig so, daß d•e be1den Kräfte parallel wirken: die Produktion merkt, daß der Konsum sich für iq:;end eine "Neuheit" zu interessieren beginnt und stellt sich mit Ho<hdruck
darauf ein. Hie und da ;"ögen sie auch entgegengesetzt wirken: es ist möglich, daß die Modeschöpfer in der Produktion
einmal mit etwas "herauskommen", das beim konsumierenden Publikum auf Ablehnun,.; stößt. Im großen Ganzen gilt
jedenfalls der Satz, daß jede Mode gemacht werden kann.
Ausnahmen bestätigen -die Regel.
Wenn also i_n den letzten J·ahren alle Ver~uchc., den Strohhut wieder emzubürgern, gescheitert sind, so kommt da>
wahrs<heinlich daher, daß die Strohhutfabrikanten nicht kapitalkräftig genug sind oder waren, die richtige Propaganda
dafür zu machen. Wenn ein paar Wochen lang an jeder
Plakatsäule, in jeder Zeit>chrift und Zeitunl' z.u lesen wäre
"Kein Deutscher ohne Strohhut", dann müßte es mit dem
Teufel zugehen, wenn es nicht ~:elänge, den Strohhut wieder
modern zu machen. Ist nicht auch die "hutlose Mode" - bestimmt keine Fabrikantenerfindung - durdJ den Gegenstoß
der Hutfabrikanten jetzt so ziemlich wieder beseitigt?

•
Es ist s<hon behauptet worden, die Frauen seien der
Mode weit stärker verfa.llen als die .M ä n n ~ r. Es mag etwas
dran sein. Aber so sehr groß ist ·der Unterschied zwischen
den Geschlechtern doch wohl nidlt.
Das hier vor einiger Zeit angeführte "Velvetbeispiel" b~
weisr, daß auch die Frauen einmal eine Mode nicht annehmen
können. Und haben sich neuerdings nicht viele Frauen ebensogut wie die Männer ohne weiteres entschlossen, Einheitskleidung - Tracht oder Uniform - statt Mode 1:u tra)!;en?
Man vergesse audJ nicht, daß ein großer Tdl de> Volk~s
- die Bevölkerung auf dem Land und teilweise in den kleinen Städten - der Mode ziemlich komervariv gegenübersteht; und daß auch in den größeren Städten ein erheblicher
Prozentsatz der Konsumenten zu wenig Mittel hat, um mit
der "Saison" zu gehen. Immerhin gibt es dort selbst viele
wenig Bemittelte, denen Seidenstrumpf und Margarine lieber
sind als Wollstrumpf und Butter.

•
Die Mode wird sidJ natürlidJ nie aus der Welt sd!affen
lassen, wie gewisse Pedanten dies gerne sähen. Aber Mode
und Mode ist zweierlei. Sechs bis adu "Saisons" im Jahr ist
doch ein bißeben viel; und Moden, die lediglich kapitalistischen Spekulation, überhaupt Ahsatzbedürfnissen
von Produktion und Handel {statt Konsum-bedürfnissen) ihre
.Entstehung verdanken, dürfen wohl auf ihre Berechtigung
-untersudtt werden. Allzuhäufiger und allzustarker Mode.wechsel ist volk9wirtschaftlich unerwünscht, namentlich in
Zeiten und Ländern, wo Rohstoffknappheit herrscht.
Wenn also z. B. heute -in Deutsd!!and irgendwelche Interessenten auf den Gedanken kämen, die Frauen sollten jetzt
Faltenrödt.e tragen, zu denen fünfzig Prozent mehr Stoff
nötig wäre als bisher, und wenn es ihnen gelänge, dem weiblichen Publikum dieses Dogma zu suggerieren (was, wie gesagt, fast nur eine Propaganda-, also Geldfrage ist), so wäre
dagegen allerhand einzuwenden und ein solches Vorgehen
müßte wohl durch ein Machtwort unterbunden werden. Denn
.".,jr könnten uns eine solche Rohstoffverschwendung gegenärtiE: einfadJ nicht leisten. Es fragt sich ohnedies sehr, ob
-uer allzuhäuf-ig~ Modewechsel gerade auf dem Gebiet der
weiblichen Kleidung nicht eine "Fehlleirung" von Materi~l
nd Arbeitskraft in sidt schließt, die das vernünftigerweise
;,.ulässige Maß weit überschreitet.

•
In einem Buch über ,,Die Mode in der Volkswirtschafc"
IC.1rl Heymanns Verlag, Berlin) hat Dr. Harry Waldes u. a.
·.c .luHellen versucht, welcher Teil unserer Wirtschaft un.... ttelbar oder mittelbar mit der Mode (nicht bloß der in
'•? Kleidung) zusammenhängt. Er hat ausgerechnet, daß 44
ihzenr <ler in Industrie und Handwerk BesdJ:lftigten in
~1-odeabhängigen" Betrieben tätig sind, und daß
(i,~ Mode 44 Prozen~ des Pr?duktionsw~rtes sowohl .als der
Produktionsmenge d1eses Tetles der Wn."tschaft beeJnfiußt.
"l~?!nn man die ganze deutsche Volkswu"tsdtaft zum Vergleich heranzieht, 50 t:rstreckt s!ch ~er "Realumfang _der
Mode" auf aa Prozent - über em Funftel - der fletriebe
und 11 Pro1.ent der BesdJäftigten, nämlich auf a Millionen
Betriebe und 7 15 Millionen Beschäftigte.
Das Bestrebe~ .der Inhaber der "modeabhängigen" Betriebe
geht nun dahin, den Bereich ihrer Wirkung, de.n Umfa'?g
ihres Absatzgebietes immer weiter a?szudehne':l: mcht nu_r :n
der Breite sondern auch in die T1efe, also tmmer we1tere
Sdlichten der Bevölkerung, die vor.läufig. noch "n:odeunabhän?;ig" sind, zu erfassen. Hiebei sp!Clt d1e Frage eme gr?ßc
Rolle, ob diese bis jetzt von der Mode nicht er!aßten S~!ch
ten an der Mode teilnehmen würden, sobald s1e nadJ 1hrem
Einkommen dazu in der Lage wären; oder ob sie etwa ~ie
Mode bewußt ablehnen, weil sie nun einmal für das So)1de
und Dauerhafte sind und .die Schwankungen .der Mode mdH
mitmachen wollen; ferner ob und wieweit im !et?.teren Fal:C
mit Reklame und "Aufkl~rung" etwas .errei~~t werden _kann.
Auf der anJern Seite ist man gene1gt, s1ch zu b:.su;nen,
ob eine Wirts<baft, in der ein volles fünftel der BesdJaftJgten
~n seiner Existenz mit der Mode zusammenhängt, noch vernünftig und gesund ist oder am Ende das Gegenteil. Man
stelle sich etwa vor, Jaß das Tempo des Modewechsels od~r

Die
der Umfang des "modeabhängigcn" Teils der Konsumentensch~ft auf die Hälfte zurückginge, und daß dann unter Umständen Millionen von Beschäftigten "brotlos" würden, und man wird erhebliche Bedenken -in dieser Richtun" nid1t
unterdrücken können.
"'

•

Die Mode ist beileibe keine moderne Erfindung. Ein
Grundzug: ihres Wesens, die Unbeständigkeit, die Neiaung:
zum Wechsel, widerspricht gcnau besehen der Tendenz ~nse'..
res technisch-maschinellen Zeitalter~, die auf rationell beste
Lösung:en zielt und diese dann als Normen festhalten möchu,
bis noch bessere gefunden sind. (Ein Beispiel für eine sol<1c
Lösung auf dem Gebiet der Kleidung ist der SO"enannte
Trainin~sanzug, die vorläufig: best_e Form einer b~quemen
Hauskleldung.) Insofern gehört d1e Mode eher 1.u einem
Lebensstil, in dem Handwerk und Handarbeit vorherrschen.
Aber die Maschine hat dafür die Mode "demokratisiert"~
sie hat versucht, den Nad!teil der zeitlichen Besduänkuw•
dadurch auszugleichen, daß das Modeprodukt ohne Rücksich~
auf Grenzen (soziale wie nationale) einer möglichst breiten
Abnehmerschaft angeboten und aufgenötigt wird.
Trotzdem undtrotzallen Profiten, die aus der Verbindung
von Mode und Maschine heute nod1 gezogen werden, sieht e"s
so aus, als ob die "Herrschafr" der Mode ihren Höhepunkt
bereits übersd!rittm härte. Je mehr sozialistische Gedanken
und Gesinnungen sich durd1setzeu, desto stärker wird die
Mode als "bürgerlidJ", als unsadtlidt und schließlich unwürdig
empfunden und zu Gunsten von Tracht, Bescheidung und
rationeller Gestaltung auf ein vernünftiges Maß zurückgedrängt werden.
X X X
Je nervöser ein Zeitalter ist, desto
wed1<eln.

r~schn
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werden seine Moden
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Haarmode
Anläßlidl einer "internationalen Fach,·eranstaltung der deutschen
Fri<eure" wurden dieses Jahr ?.ur Haarmode unter Berüd<sidld~un;;
und AnpaS>ung an die Kleidermode folgende Ridltlinicr~ beschlossen:
,.Form und Stil finden Anlehnung an die Antike, Directoireoder Empirezcit: auhteigende Lod<en oder Rollen, auf steiler oder
halber Höhe des Hinterkopfes. Die Seitenpartien werden streng
nach rüd<wärts frisiert, das Ohr nur teilweise beded<t oder ~anz
frei j!;eiassen. Stirnlocken oder hamen vollenden die Kleidsamkeit.
Die Nad<enlinic bleibt frei. Das Haar wird durch Verdünnen in
der richtigen Länge gehalten.
In den Nad<en herabfallendes Haar ist unpassend für den Stil
der kommenden Kleid- und Hutmnde.
Hellblonde, audl mattblonde Hantöne verleihen Jugendlichkeit
und sind besonders angetan, HHmonie zu schaffen mit der Farbenfreudigkeit in Hut und Kleid."
... Besonders interessant sind die indirekten Wirkunogen der
Mode auf die Bc!astun.gen des Haushalts. Wenn Mann oder Fra~
einer Mode nadlgehen und sich Amch<>ffungcn madlen, für die der
durchschnittliche freie Einkommensteil nidlt au.reidlt, dann mul>
im lebensnotwendigen Bedarf eingesdlränh werden. Jedem von
um sind F:i!le bekannt, daß Leute modisdle Amduffungen, z. B.
einen Radioapparat, nur dadurdJ finanzieren konnten, daß sie <n
ihrer Ernährung wesentlidle Einsparungen vornahmen (Margari:~c
anstatt Butter) ...
H a n s He i s e r ("Deutsche Allgemeine Zeitung", Nr. tß5)

Bedürfniswandel
Die "Sdlönere Zukunft" zidert einen Artikel "Wirtsdlaftskrise
und Wandel der Bedürfni~.<c" aus der Pariser Zeitsdlrift "Croix".
Dort heißt es u. a.: "Es ist interessant zu beobachten, daß heute,
wo fast a!lc anderen Industriezweige mit übergroßen Sdlwierigkeiten zu kämpfen haben, vier BrandJen der industriellen Erzeugung - wenig<tens in Frankreich - in voller Blüte 'tehen: die
Autoindustrie, die Kinoindustric, die Fremdenindustrie und dte
Radioindustrie ... Kein Zweifel, d~ß die Erzcugni"e die;cr Industriezweige in die Reihe der "Obcrflußgütcr" gehören. Trotzdem
haben sich die Menschen von heute bereits so daran gewöhnt, d~ß
man von einem allgemeinen Bedarf in dieser Richtung sprechen
kann.
Die notwendige Folge dieser neuen Bedürfnis~e ist eine andere
Art der Einkommensverwendung als in der Vorkriegszeit. Leute,
die vor zw•nzig Jahren nie daran gedacht haben, sidJ ein Auto zu
halten, regelmäßig das Kino zu besuffien oder größere Reisen zu
madlen, tun dies jetzt und sind außndem Besitzer eines Rundfunkapparate<, trotzdem ihr Einkommen im günstigsten Fa!le
ebenso groß ist wie in der Vorkr;cgszcit. Durch diesen Bedürfniswandel sind natiirlidJ in direkter und indirekter Weise alle nidlt
absolut lebcnsnntwendigcn WimdJ~ftsz,..·cige in Mitleidcnsdlaft gezogen; vor allem wurde die all~;cmeine Preisgestaltung davon betroffen."
Die vier genannten Industrien, heiflt « am Schluß des Artikels,
böten einen Ansatzpunkt dafür, an wcldlcn Stellen der Wirndlaft
Rückbildungen erfolgen müßten, un1 die Normalwirrsdlaft zu er·
reichen, die aus der Krise hervorgehen soll.

Kleine Chronik
Nach einer Erklärung des Reichsministers des Innern ist ein
Ge•etz über da. Staats b ü r g c r recht in Vorbereitun!;. Das
Suat•bürgerrecht so!! künftig in einem feicrlidlen Akt verliehen
werden; Unwürdigen, Staatsfeinden und nidtt Deut<chblütigen s!>ll
es nicht zuerkannt werden.
In W ü r t t e m b er g •ind die jiihr!idlen Lei1tungen des Staues
an die Kirdle (die am '· April 1934 um JOO ooo Mark gekürzt
wonkn sind) um weitere 500 ooo MHk herabgesetzt worden.
Lebenshaltungsindex im April: 122,3; gegen ll<,l inl März.
Die deutsffic Regierung hat der englischen Reg;erung ihren. Besdl\uß mitgeteilt, 12 U·Boote von je 250 Tonnen auf Kiel zu
legen.
Am 2 • Mli hot im englischen Unterbau• eine Au>·
sprache über die äußere Politik st~tt~efunden.
Verhandlungen zwijdlcn Frankreich und Sowjetruß1an d über ei,nen Pakt gegenseitiger Hilfeleistung stehen vor dc'll
Absdlluß.

Unteilbar?
Von Fritz Werkmann
"Der Friede ist unteil-bar." Diese Behauptung hören wir
neuerdings immer wieder aus den Gesprächen von Diplomaten. Sie besagt wohl nicht viel mehr als die bekannte
Redensart, daß sel-bst der Beste nicht im Frieden leben kann,
wenn es dem bösen Nadtbar nicht gefällt.
Steht es mit der Weltkonjunktur ebenso wie mit dem
Weltfrieden? Ist auch sie unteilbar? Oder gibt es nicht vielmehr Teilkonjunkturen für einzelne Länder, für einzelne
Wirtschaftszweige, ja für einzelne Bevölkerungsschichten?
Unbestreitbar ja! Weder die Gemeinschaft der Völker, nodJ
die Gemeinsd!aft innerhalb der meisten Völker ist so eng,
daß solche Teilkonjunkturen ausgeschlossen wären. Ja, <>ibt ~s
neben ihnen überhaupt noch so etwas wie eine "Weltkonjunktur"l

•

Prüfen wir das zunächst an Hand von Angaben über die
industrielle Weltproduktion. Sie machte zur
Zeit der tiefsten Krise, im Juli 19p, nur 71 Prozent des
Standes von 1928 aus. Im Januar 1935 war sie s Prozent
größer als im Jahresdurchschnitt 1928. Sie lag damit nur um
4 Prozent unter dem Höchststand vom April 1929. (Bei
diesen Berechnungen sind Preis- und Saisonsd!wankungen aus·
geschaltet.)
Geht also die "Weltkonjunktur" aufwärts? Bei genauer
Untersuchung sehen wir, daß die günstige Entwicklung keineswegs einheitlich verläuft. Nehmen wir die Jahresdurchsdmitte 1934, so ergeben sich gegenüber 1928 in einigen
wichtigen Ländern die folgenden Veränderungen der industriellen Produktion:
Polen
Deutschland
37%
!4%
Belgien
Saargebiet
34%
9%
Tschedloslowakei
Großbritannien + ,%
JO%
Schweden
USA
29%
+ s%
Dänemark
OsterreidJ
28%
+ n%
Frankreich
Japan
n%
+ n%
Polens industrielle Produktion lag also 1934 um mehr als
ein Drittel unter der von 1928; Japans industrielle Produktion lag glei<hzeitig um mehr als die Hälfte über der von
1918!
Unsere Aufgliederung der Weltdurchschnittsziffer bringt
eine solche Mannigfaltigkeit der Entwidt.lung zu Tage, daß
es rcichlidJ kühn wäre, von einer industriellen "Weltprodukriou", die ihrem Höd!ststand vor der Krise nahegekom·
men sei, auf den Stand einer "Weltkonjunktur" zu schließen.
Besagen uns die verfügbaren Angaben vielleicht etwas über
die Stellung Europas? Hat dieser "alte" Erdteil an Bedeutung
als industrielle Werkstatt der Welt in der Krise verloren?
Viele werden geneigt sein, an Japan als Erben zu denken.
Sie werden staunen, wenn sie hören, daß Japans Anteil an
der industriellen Weltproduktion von 1928 bis 1934 nur von
2,4 auf 3,7 Prozent gestiegen ist. Seine Bedeutung innerhalb
der industriellen Produktion ist also um 1,3 Prozent dieser
Produktion gestiegen, zufällig um genau so viel, wie die Bedeutung Deutschlands gleichzeitig zurü!:kgegangen ist (von
rr,6 auf ro,; Pro7.ent der Weltproduktion). Japan hat die
italienische Industrieproduktion überflügelt, kommt aber an
die der USA nicht entfernt heran. Diese ist zwar von 45 auf
33 Prozent der Weltproduktion zurückgegangen, aber immer
noch neun Mal so groß wie die Japans; die Deutschlands und
Großbritanniens ist jede drei Mal so groß.
Europas Anteil an der industriellen Weltproduktion ist in
dem hier betrachteten sedJsjährigen Zeitraum von 41 auf 39
Proune zurückgegangen. Die industrielle Produktion der
halb-, neu- und nichtkapitalistisdJen Länder außerhalb Europas ist in die von Europa und den USA frei<>egebene Lücke
(J+ll Prozent der Weltproduktion) eing~rungen, beziehungsweise sie hat sich diese Lücke aufgerissen. Der Anteil
dieser Länder an der industriellen Produktion schndlte in
den echs Jahren von 11 auf 24 Prozent in die Höhe.
In diesem atemberaubenden Tempo wird die Verschiebung
der Industrieproduktion ·in "junge" Industrieländer sich kaum
fortsetzen. Das SdJwergewid!t des festgelegten Kapitals wird
da als Ilremse wirken. Das industrielle Europa und die Länder
des außereuropäischen Hochkapitalismus (USA und Japan)
verfügen nämlidJ heute noch über fast drei Viertel der industriellen Produktionsanlagen der Erde, obwohl -in diesem Bereich nur 30 Prozent der Menschheit wohnen!
Das Gefälle der Weltwirtschaft, gemessen am Industrialisierungsgrad, ist überhaupt nodJ außerordentlich groß. Die
Industrieproduktion je Kopf der :Bevölkerung .betrug 1934
(in Preisen von 19z8) in:
USA
Großbrirannien
Deutschland
Sowjet-Union
Japan
Rumänien

1750
1550
1100
500

Mark
Mark
Mark
Mark

225 ~Iark

130 Mak

Sie ist also in den USA 14 Mal so groß als in Rumänien,
das noch keineswegs das Land mit dem geringsten Industrialisierungsgrad ist. Wenn z. B. für China vergleichbare Angaben vorlägen, so ließe sid1 ein viel größerer Unterschied
erredtncn. Vor der Krise wurden, auf den Kopf der Bevölkerung gered!net, in den USA für roo Mark MasdJinen neu
aufg~srel!t, in China nur für lO Pfennig. Betrad!tungen über
die "Weltkonjunktur", die die>e beiden Länder einschließen,
stehen also auf sehr verschiedenen Fiißen!
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Gerade angesichtsder hier dargestellten Verschiedenheiten
müssen wir Teilkonjunkturen in einzelnen Ländern für möglich halten, und nicht nur als kurzfristige Ersd1einungen,
nidn etwa nur als Vorboten oder Nachläufer einer "Weltkonjunktur".
Wenn die Abschnürung der Länder von einander
weitere Fortschritte macht, wird es immer abwe-;iger, von
einer "Weltkonjunktur" überhaupt zu reden. Wenn ein Kühl-

raum, ein Wohnraum und ein Heizraum luftdicht von einander abgeschlossen sind, so hat es ja auch wenig Sinn, für
diese drei Räume eine Dunhsdmittstemperatur auszurechnen!
Die meinen Länder haben sich gegen das Eindringen des
internationalen Krisenbazillus möglichst luftdicht abgesperrt.
Das konnte wenig nützen, da jener Bazillus zwar international, aber in jedem kapitalistischen land heimatberedltigt is~.
Die Abspermng schadet nun audt dadunh, daß es so gut 'WJC
keine Weltkonjunktur mehr gibt, die ihrerseits auf einzelne
Länder belebend wirken könnte. Wie sollte sie auch wirken?
Der internationale X a p i t a Im a r k t ist, soweit er überhaupt nodt hesteht, fast nur noch ein Tummelplatz von
Kapitalfludngeldern, die sich nirgends befruchtend niederzulassen getrauen.
Der internationaJe H an <I e I ist zwar nicht ebenso völlig
erledigt aber doch wohl nur, weil sonst das Stillen von
Hunger' und das Bauen von Kanonen auf allzugroßen Schwierigkeiten stoßen würde. Der Welthandel lag 1934 mengenmäßig fast ein Viertel unter dem Stand von 1928. Der Welthandelsumsatz hat ~ich sogar von 1933 auf 34 bei steigender
'industrieller Produktion um 4 Prozent vermindert. (Der
Welthandel in Kriegsgeräten hat gleichzeitig um 12 Prozent
zugenommen.)
Dies-e Schrumpfung des Welthandels geht nicht, wie man
vielfach liest, auf die steigende Industrialisierung außerha_!_b
Europas zurück. Industrieländer s.ind erfahru_ngsgemäß. ~ur
einander die denkbar besten Absatzmärktet D1e gegensemge
Blockierung der Märkte beruht außer auf militärisdJ.en Rücksichten vor aliem auf dem Glauben, ein iLand könne seine
Zahlungsbilanz dadurch in Ordnung ~ringen, d~ß es s~ine
Einfuhr einschränkt. 'Es gibt Leute, <ile der Memung smd,
wenn die Einfuhr ihres Landes 6 und die Ausfuhr 4 Mii,Jiarden betrage, so genüge es, um beide Posten einander anzugleichen, wenn sie die Einfuhr auf 4 Milliarden herab-drosseln. Das ist ja tedmisdJ verhältnismäßig einfadJ. Die
Hoffnung, die Ausfuhr werde sich gleichzeitig brav auf 4 Milliarden halten, hat noch in jedem solchen Fa!.! getrogen. Und
das Spiel mit der ausfuhrhemmenden Einfuhrdrosselung
·konnte von tl.euem beginnen.
Auf lange Sicht gesehen, wird freilich a~ch der Welthan_de!
wieder zunehmen. An welcher Stelle, wud von der W!rtschaftspolitik abhängen. Aber auch die außenhandelsfein_dlichste ·Politik wird z. B. nicht verhindern können, daß aS!atische und orientalische Völker als Käufer auf dem Weltgetreidemarkt neu auftreten und daß sich dar~us neue Handelsbeziehungen entwkkeln. Wenn Eu~opa s1ch selber. ausschalten wiJI, - die Anderen werden 51~ zu helfen. w1ssen.
Auch die Welthandelskonjunktur ist te!lobar, und Europa
kann es zuwege hringen, daß sein Anteil am Welthandel
kleiner wird!

Die dritte Partei in U.S.A.
Der volkstümliche Detroiter ,,Radiop:farrer-" Pater Co u g h I in
hat seine Anhänger aufgefordert, in allen Großstädten ,.nationale
Einhdt~~gruppen für den Kampf um so~iale Gcred.tigkeit" ~u gründen. Er hofft, damit eine ,.dritte Partei" ~duffen ~u können, mit
der Roosevelt bei den näd.nen W.ahlen (1936) zu red.nen hätte.
Coughlins Programm enthält fo~ende Hauptforderungm: I- Aufrediterhaltung .und Verteidigunß des Redtts auf Privateigentum,
4lines Rechtes, das aber der unveräußerlidten Hoheit der Menschen_redtte untugeordnet ble.iben müsse. ~. 5d!utzmaßnahrnen gegen d•c
Vorherrsd!aft mädtdger materieller Interessen und gegen die Ausnutzung der Sevölkeruns durdt sie. 3· Forderung der allgerneinen
Wohlfahrt durd> Verfolgung einer Politik, die auf den ,.Prinzipien
der so:cialen Geredttigke.it" beruht.
Roosevelt.! scharfer Gegner, der ebenfa!!s sehr populäre Senator
H. P. L o n g, der "Diktator von Louisiana", hat sidt in einer
öffentlichen Erklärung für das Programm Cough!ins eingeset~t.
Er soll selber d.ie Bildung einer ,.dritten Partei" geplant haben
und werde jet~t vle!leid!t mit Coughlin zusammengehen.
Der englisd!e i'remierminister M a c d o n a l d hat einen Artikel
"Stre!la, Deutsd!land und der Friede" verö~fendi~t, der zeig~, daß
die engli-sche Regierung On der nädtsten Ze!t von ihrer Verrnadertätigkeit in der e-uropäischen Politik wenig Erfolge erwartet und
~id:l we.itgehend den Auffassungen der französisd!en Regierung angesd!lossen hat.

Der Tsana-See
Am Fuße des abessinischen Hochlandes liegt der Tsanasee.
Sein Ahfluß ist der Blaue Nil. An der jährlich wiod~rkehren
den Nilflut ist der Tsanasee mit neunzehn Zwanz1ptel der
Wassermenge beteiligt.
.
Dieser See ist die wirkliche ,,abessinische Frage"; nicht, ow1e
die interessierten Mäd!te es darstellen, ~er Kampf gegen das
Barbarenturn der abessinischen Sklavere1.
England will, u~ seine Textili~?us;rie von der amerikanischen Baumwol!belieferung unabhang1g Zl_l machen, d~n ganzen Sudan für die Baumwollkultur ersd!heßen. Do:nt 1st altes
Baumwol!-Land. Nur fehlt das Wasser. Durch Ernchtung der
Sennar-Talsperre ist es gelungen,. 4_50 ooo acres .~aumwoll
kulturen anzulegen. Weitere 3 Mdbonen acres konnten der
Baumwollproduktion nutzbar gemacht werden, wenn ..m·1n
den Tsanasee in ein riesiges Staubecken verwandeln wurde,
um von hier aus in trockenen Zeiten den ganzen Sudan zu
·
.
bewässern.
Abessinien, in dessen Hoheitsgebiet der Tsanasee liegt,_ ISt
das letzte Zipfelchen afrikanischen Bodens, _das noch mcht
unter die Großmädne aufgeteilt ist_. Da es 1m. Brennpunkt
der Interessen dreier Mädne - Itahen, Frankreich und England - liegt, wird- es voraussichtlich n~xh eine Weil~ als
selbständiger Staat existieren dürfen, - b1s eben unter d1esen
eine Vereinbarung getroffen ist.
. .
Schon im Jahre 1901 hatte sich Abess1men England gegenüber verpflichtet, "am Blauen Nil, Tsana-See und So~m-F·luß
keinerlei Werke anzulegen oder anlegen zu lassen, ~e d~ren
Abfluß nach dem Nil stören könnten". Aber alle se1thengen
Bemühungen, von Abessinien die Konzession für den B~u
eines Stauwerkes zu erhalten, waren fehlgesd!lagen. Auch etn
drohender Notenwechsel (1926) mit Iulien, in dem eine Aufteilung Ahessiniens unter diese beiden Mächte angodroht war,
nützte nichts. Im GegenteiL
Seit langer Zeit waren nämlich die Vereinigt_e~ Staat~n von
Amerika -der Gegempieler Englands um Abessm.1en. D1e ."'!ereinigten Staaten, deren Baumwollfarmer du:ch eme verstarkte
englische Baumwollprodu_ktion alles zu verheren hatten, _mußten naturgemäß am Nu:htzustandekomm7n der. engh~chen
Sudan- und Tsanaseepläne besonders stark 1nteress1ert sem.
Der jahrelangen Vorarbeit amerikanischer Agenten w~r
schließlich Erfolg beschieden. Im Jahre ~927 gab d1e_ abess~
nische Regierung einem amerikanischen Fman~konsorttu~. d1e
Erlaubnis zum Bau einer Tsana-Talsperre, d1e der Be.was~e
rung des abessinischen Hochlandes ~ienen sollte .. Nur d1e ~m
setzende Krise hat diesen Plan b1sher noch mcht verv.llrklichen lassen. Wenn er ausgeführt ·würde, wäre den Engländern das Wasser für den Sudan weggenommen.
In der Zwischenuit ist die abessinisd!e Frage in ein neues
Stadium geriickt. Im Jahre 1933 erhie_!t Japan, d_ie Erlaubnis,
eine Million Hektar Baumwoll-Land m Abess1ruen zu pachten. Drei Tage nachdem der Vertrag bekannt geworden war,
veröffendid!te Mussolini einen Artikel gegen die "gelbe Gefahr".
Aber Japan sitzt vorerst fest. Es brau~t die ~bbessinische
Baumwolle, weil es die größte BaumwC!'llm~ustne der Welt
hat und die Baumwolle aus Formosa mcht 1m entferntesten
reicht, um seinen ungeheuren Bodarf zu decken. In Ahessinien
hat Japan alles, was es braud!t; billige Arbeitskräfte, g~ten
Boden, billiges Wasser- und die Hand an der Gurgelsemes
sdiärfsten Gegners - soweit es die Baumwolle angeht -;
Eng!ands.
Man braucht sich also nicht zu wundern, •wenn die Verträge aus den Jahren 1906, 19ll und 19l8, in denen Frankreich, England und Italien die Unabhängigkeit Abessiniens
garantiert haben, in Vergessenheit zu geraten drohen.
Immerhin ist nicht anzunehmen, daß Italien nur für En;;land die Kastanien aus dem Feuer zu holen habe. Abessinien
liegt zwischen Italienisch Soma!iland und Italienisch Erythrea.
Eine Bahnverbindung zwischen diesen beiden Ländern i>t
schon lange der Wunsch Italiens.
Welche anderen Interessen in Abessinien nodt eine Rolle
spielen (Gold?), ist vorerst noch nicht sichtbar.
Karl Amrhein
,.Da. Wasser, das im Tal des Blauen Ni!s zur Bewässerung du
japanisd!en Baumwollkulturen dient, wird dem Sudan entwgen.
Unmittelbar in Mitleidensd!aft gezogen werden durch eine Ab-

h!ert sind die langen Tische. Allenthalben wird gemalt, auf
Gas und Papier, von der dilettantischen Postkartenmalerei
bis zur künstlerisch schönen Radierung. Alles ist vertreten,
Oibild, der Scherenschnitt und die gewandte, verblüffende
das
Eine Erinnerung
Kartonschnitzerei mit den süßlichen Albumversen in Si.lberVon Max Müller
sandschrift. Auch ein Vertreter der Kunstrichtung Schwarzmalerei hat hier seinen Laden aufgemacht. Mit Hilfe von
Es ist später Nachmittag. Ich trete ..durch_ eine.. P~nd~ltü~ in Tusche, einigen Schablonen und einer Zahnbürste gibt der
eine bekannte und vertraute Atmosfare. D1e Mud1gke1t emc~
langen Weges fällt wie eine Last von angestrengte~ Musk~ln. "Künstler" auf weißem und blauem Karton drei schlanken
Grazien ein sch"Warzes, tanzendes Leben. Wohl an die hunHier fühlt der Wanderer Heimat, Geborgensem; Gleich- dert Grazien mögen an diesem Tage durch seine Schöpferhand
klang mit seinem innern ·und äußern Zustand. Hier ist Un- aus dem Nichts entstanden sein.
bekümmertheit, Anlegeplatz seines abenteuernden LehensFür einen Groschen ersteh' idt mir ein Exemplar. Komisch
schiffleins, ja Erfüllung einer täglid-Jen Sehnsucht.
Draußen, schon ganz .fern dem körperlid-Jen Erfassen ,m.d sieht er mich an, da ich nod! verlange, er möchte es mir
Erleben, draußen liegt die Stadt, rauscht das Leben und d1c signieren. Fragend blickt er nochmals auf mich und legt dann
umständlich seine Arbeit beiseite. A. Berbner, malt er mit
Welt vorüber.
stumpfer F-oder in den schwarzen Wiesen- oder WasserstrciNach mir kommen allmählich noch weitere Zu!ere-iste. fen, darauf .im hellen Hintergrund die Grazien tanzen.
Jeder sucht s..idJ einen Platz in dem großen, schled!tge üfteten
Unweit von diesen Serienmaler sitzt ein auffallend krausRaume· ·hockt hin und stiert in das Treiben. Auch die Bettler,
Musika~ten und Hofsänger kommen von ~hrer "Arbeit" zu- haariger Mensch; er rahmt handkolorierte, auf Postkarten
rück. Das sind die Dauergäste der Herberge, die ein, z_wei gedruckte niodliche Katzenköpfe ein, wozu er verbrauchte
und mehr Wod.en in jeder Stadt debut.ieren. Sie arbeiten und abgewaschene Fotoplatten und schwarze Papierlitzen vernach System: Haus für Haus, Straße um Straße, Viertel nach wendet.
Hie und da hocken alte Männeranden Tischen der "KünstViertel.
Am Schalter herrscht reger Betrieb. Jeder Neuangekom- ler". Aufmerksam und sd!"Weigend sehen sie den Jungen hei
mene gibt sein Wanderhuch ab und ersteht sich eine Schlaf- der Arbeit zu. Mitunter auch ruht der Blick eines Alten finmarke. Hier befriodigt auch der "besser situierte" Bettler ster und fast böse auf den Kunstwerken; er gedenkt wohl
höheren Einkünfte, die der Erzeuger bei seinem verseine Bedürfnisse an Rauch- und Eßwaren. Ein wahrer Strom der
kappten Bettel erzielen wird.
von Kupfermünzen fließt mit prasselndem, -dumpfen GeHandwerk hat einen goldnen Soden. Dies alte und wahre
räusch über das Zählbrett in die unergründliche Lade hinter
Wort erfährt auch hier seine Bestätigung: ein Friseur und
dem Schalter, 'WO der Herbergsvater sitzt. Eifrig u~d geein Schuster haben sich im Hauptraum etabliert. Sie mad!en
schäftstüchtig sind sein~ Bewegungen und zählen~en_ L!pl:en- gute
Geschäfte.
laute Er -zählt und mmmt und denkt wahrschemhch mcht
An einem tischfreien Fenster sitzt einer bei der mühseligen
dara~, wie viel Mühe und Ausdauer vonnöten ist, wieviele
Mal und wie oft yergeblidJ. die Settiersprüche gehrummelt Arbeit des Tätowierens. Auf dem breiten Fenstersims liegen
werden, wie v:tele "Vergelts Gott" geseufzt und geplappert etwa drei Dutzend sauber gezeichnete Prospekte, die Vorlagen für seine Kunst, nebst den Preisen für Interessenten.
!Werden, um täglich seine Lade zu füllen.
Ein Kreis von Zuschauern ist um .ihn versammelt. Er beIch habe mich ausgeruht, drücke mich am vergitterten dient eben Kundschaft. Brandrot, entzündet von den ungeSchalter vorbei, streiche zwischen den dicht besetzten Tischen zählten F-oderstichen und bluttriefend sieht der entblößte
hindurdJ, bleibe da und dort stehen, versudle dann und wann Rücken und die Brust des MaJträtierten aus. Irgend ein
ein Gespräch anzuknüpfen.
Wappen mit einem Schwert "sdJmückt" den Rücken. Auf der
Fast alle jüngeren Wan~erer sind mit irgen.dei~er ~leinen B_rust in ga~zer ~reite e~J.tsteht (m~n sieh~ es vorgezeichnet)
Kunstarbeit beschäftigt, mit deren Verkauf s1e s1ch 1hr ar- em Scgelsch1ff, em Dre_1master mJt gebl.ihten Segeln. Der
beitsloses Wanderleben erträglicher, d. h. einkömml~~er zu Künstler selbst hockt m1t aufgekrempelten Ärmeln vor seigestalten vusuchen. Bunt mit allerlei Gebrauchsutensilien bc- nem Opfer. AudJ er selber hat seine Brust entblößt, um die

In der Herberge

Ieitung des Blauen Niis nadi Süden die britis<hen Stauwerke bei
Sennar und die von ihnen gespeisten 18oooo Hektar großen britisdteu ·Baumwollpflauzungcn in <km Land ~wisdten Blauem uncl
Weißem Nil. Großbritannien, d.as mit seinen Stauanl.~ßen l\gypten
die Wasserzufuhr_absdmeidcn kann, würde also weiter oberhalb in
seinem Rüd<en emen Fein-d stehen ha~n, der dasselbe ihm zu.
fügen kann. Und dieser Feind heißt Japan!"
("Hamburger Anzeiger", 8. Januar 1935)

Der Maharadscha
Maharadschas, so denkt man, giht es nur im Märchen und
im Film, aber. ,jn ~er Wirklichkeit sind sie dodt wohl ausgestorben. Das JSt em Irrtun;; Ma~aradschas gibt es noch, und
sie sind sogar genau .so re1ch, ~~e die Filme es uns glauben
machen wollen. Wemgstens benchten das englische und amerikanische Zeitungen ganz ernsthaft ihren Lesern.
Der reichste dieser Märchenfürsten ist der Maharadscha von
Pa t i a I a, in dessen Palästen - wenn man -den Zeitungen
glauben darf - Smaragden, Perlen und Diamanten aufgehäuft sind ·wie bei weniger gesegneten Menschen Kohlen oder
Kartoffeln. An Festtagen zieht er ein aus ll Schnüren bestehendes Perlenhalsband an, dessen Wert auf eine Million
Pfund geschätzt wird; der Sdlmuck, den er an gewöhnlichen
Werktagen trägt, soll dagegen nur 200 ooo Pfund wert sein.
(Mir wiirde das auch für Festtage genügen.)
Die Zahl seiner Untertanen beläuft sich auf 1,7 Millionen;
sein Reich umfaßt 15 ooo Quadratkilometer. Neben diesen
"Immobilien" besitzt er allerdings auch noch wertvolle "Mobilien" (in des Wortes wirklicher Bedeutung), nämlich 10
Flugzeuge und 2I Rolls-Royce-Wagen. .
Die Leidenschaften des Maharadscha stnd Sport (besonders
Polo und Kriket) und Jagd. Mit so einer Maharadscha-Jagd
können sich allerdings selbst die fürst!id!stcn Jagden in unserem armen Europa nicht vergleichen. 50 Jagdelefanten, 1000
Soldaten als Treiber und aoo Diener für die Bequemlichkeit
der W aidmänner begleiten den Maharadscha, der im prädJ.
tigsten Rolls-Royce durd! den indischen Dschungel ~irsd!t.
Ein Rolh-Royce nütze da nicht viel, glauben Sie? S1e ~nd
schled1t unterrichtet. Die Dschungeln sind kreuz und qu~r
durchzogen von vorzüglichen Autostraßen. Auf ihnen braust
der Maharadscha im Rol!s·Royce daher, und wehe dem Elefanten oder dem Tiger, der allzu neugierig ist (oder von den
Treibern gegen die Straßen getrieben wird?): piff paff, hat
er eine -Maharadscha-Kugel im Leib und muß seine Neugierde
mit dem Leben bezahlen. So jagt ein Maharadscha! Er ist stolz
darauf, daß er als erster Jäger Großwild vom Auto aus jagt,
und ist stolz auf seine Treffsicherheit v.om fahrenden Wagen
aus.
Über sein Jagd-Automobil aber wird berichtet, es beherberge als Waschbecken eine altägyptische silberne Sdi.Üssel,
das Eßbesteck sei aus Silber, das Service sei altenglisches Porzellan, es fehle weder ein Frischwassertank noch ein Eistank
noch eine Miniaturbar, und der Scheinwerfer (mit lZ ooo
Kerzen) strahle einen Kilometer weit.
Wenn wir dann noch erfahren, daß der Maharadscha auf
seinen Europa-Reisen bisher 31 ooo Pfund Sterling al!ein für
Hemden und Unterwäsche ausgegeben hat, und daß er grundsätzlich nur Unterhosen einer ganz bestimmten Webart trägt,
von denen das Stück zoo Pfund kostet, dann sind wir völlig
im Bild darii~r, was ein Maharadscha ist und wie ein Maha·
radscha lebt. Den Filmleuten aber, die uns auf der Leinwand
manchmal so märchenhaften Maharadscha-Reichtum vorgaukdn, daß wir an der Geredltigkeit der Weltordnung verzweifeln möchten, müssen wir Abbitte tun: sie sdlildern urn
die lautere Wahrheit.
Oder sollten am Ende audt die Zeitungen hic und da ein
wcmg übertreiben?
Tom

Eine Voltaire-Anekdote
Voltaire ging einmal spa~icren, bogcgnete einer Prolession und
grüßte.
,.Nun, Momicur Voltairc, haben Sie mit dem Allerhöd!.sten
Frieden gesdtlossenl" fragte jhn ein Bekannter.
Da lä<helte Voltaire und sagte: "Wir grüßen uns, aber wir
spred.cn nicht rniteinander."c--c-Lebe m.it deinem Jahrhundert, aber sei nidtt sein G~chöpf; Ieine
deinen Zeitgenossen, aber was sie bedürfm, nid!t was sie loben!
friedricb Sch.iller
eigene Tätowierung, einen groß~n Frau_enkopf mit .starren
Augen, als beste Reklame zu ze1gen. Seme Hände smd beschmiert mit Blut und blauer Tusche.
Ich gehe weiter. Da sitzt ein alter Mann, mumieng!eidt,
fast ohne Haare. Er sieht eher einem toten Götzen als emem
Mensd1en ähnlich. Durch die Gläser einer Eisendrahtbrille
sieht er stur auf seine Umgebung. Vor ihm liegen etwa ein
Dutzend schmierige, zerlesene Groschenheftchen: Detekcivgeschichten. Ich lese ein paar Titel: Das Todeszimmer, Das unheimlid!e Dienstmädchen u. a. Ein kleines Schiefertlifelchen
liegt dabei, darauf ist mit Kreide geschrieben: zehn Pfennig.
Der Alte .ist taubstumm.
Neben ihm sitzt gleichfalls ein Alter und vermietet Kartenspiele, die Swnde zwei Groschen, eine kleine Nebeneinnahme.
Dann komme ich an einen etwas abgelegenen T.isch. Da
liegen Hemden, Socken, Hosen und dergleichen zum Ver·
kauf aufgestapelt. Alles geschnorrte Ware, abgetragen und
verwaschen. Das Gesch'ift geht sdJledtt, die Kundschaft scha·
chert zuviel.
Am selben Tische beachte ich eine Weile schon einen etwa
fünfundvierzigjährigen Mann mit Glatze und schwarzem
Knebelbart. Er sd!reibt fortwährend; langsam, fast male~d,
beschreibt er die Blätter eines handgroßen Schreibblocks, reJßt
da~ _beschriebene Blatt ab und legt es neben sich. Ich ~leibe
be1 1hm stehen und sehe, daß nur wenige Worte auf jed~~
Zettel stehen und frage so obenhin, was er da so schon
~reibe. Gleichgültig gibt er mir einige der losen Blätte\ und
1ch seh.e, daß auf jedem einzelnen der gleiche Text geschr.• ebe.o
steht, m großer, regelmäßiger Schrift, die Worte gesetzt IV!C
der Text des Titelblattes eines Buches. Sie lauteten:
Lichtschein

'""

Sd!neid~r, Privatgelehrter,
zur Zeit auf Wanderschaft.
Zweck:
Wahrheitsforsd!ung

Kar!

Was tust du mitallden Blättern? fragte ich, nun wirk}idl
neugierig. Er schrieb immer noch weiter, langsam, in gleu:h·
mäßiger Ruhe, sah nicht auf und gab zur Antwort:
.
Ich verteile die Zettel in den Häusern und singe e1ncn
Choral.
Und sammelst natürlich, setzte ich hinzu.
r
Nun, das tun wir ja alle - -, erwiderte er. Weiter"'~
kein Wort mehr aus ihm herauszubringen. Er schri:b fo cgesctzt und ohne um sidJ -zu blicken. Uber seiner ntcdcnl

Kunstdünger
Die Abwehr gtgen. gewiss~s "künstliches Zeug" ist in der
Regel berechtigt. A.l!em, es ~lht auch Ausnahmen. Eine solche
:ist die Abneigung gegen d1e Ver~endu~g von sogenanntem
Kunstdünger oder gegen Lebcnsm1tt~l, <he unter Anwendung
von Kunstdünger erzeugt worden smd.
Kunstdünger ist nämlich gar ·kein Kunstprodukt. Es gibt
nichts natürlicheres .. als Kunstdünger. Kunstdünger ist weder
Ersatz von Naturdunger, noch Gegensatz zu diesem. Um das
zu erklären, müs~_en 'Wi_r auf die Entstehungsgeschicllte des
Kunstdüngers zuruckgre1fen.
Vor 8o Jahre_n ga~ der große Wegbereiter ·der Chemie,
Justus v. _L 1 e b I g, seme "Grundsätze der Agrikulturchemie''
heraus, d1e der Ausgangspunkt der rationellen Pflanzendün-

~~ng wurden_. Li~big hatte herausgefunden, daß die Sta!lmistdungung aUem n1cht genügt, um den Boden dauernd fruchtbar Zl.l erhalten. Wenn man von der Erkenntnis ausgehe, daß
man dem Boden alles das wieder zuführen müsse, was man
ihm entzogen habe, dann genüge es nicht, ihm nur die Exkremente von Mensch und Tier sowie pflanzlidte Abfallstoffe
wie Stroh, Spreu und dgl. in der Form von Stalldünger wiederzugeben. Das, was der Bauer auf den Markt liefere, werde
der künftigen Pflanzenernährung entzogen. Es entstehe ein
sich st'indig steigerndes Manko in der Bodenkraft.
Wenn man Pflanzen verbrennt, entweichen als Dampf und
Rauch: Wasser, Kohlensäure und Ammoniak (Stickstoff); die
zurückbleibende Asche besteht aus Kalk, Fosforsäure, Kali,
Magnesia, Sdlwefelsäure, Chlor, Eisenoxyd, Kieselsäure und
Natron. Mit Ausnahme von Kieselsäure und Natron sind alle
diese Stoffe fo.ir die Ernährung der .Pflanze lebenswichtig.
Fehlt auch nur einer dieser Stoffe, so kann die Pflanze nicht
gedeihen; sie stirbt ab. Ist ein Stoff nicht in ausreichender
Menge vorhanden, dann kann sich die Pflanze nicht voll entwickeln; der Ertrag wird beeiaträchtigt. Derjenige Nährstofi,
der in geringster Menge vorhanden ist, ist bestimmend für
das gesamte W adtstum der Pflanze. Das ist das von Liebig
entdeckte und begründete "Gesetz des Minimums", das auch
für das tierische Leben gilt. (Daß audt der Mensdt bei einer
Nahrung, die nicht alle lebenswichtigen Stoffe enthält, verhungern kann, ist ja wohl allgemein bekannt.)
Liebig hat nun besonders nachgewiesen, daß bei der seitheeigen Diingung mit Stallmist der Pflanze nicht in ausreichendem Maße die mineralisdlen Nährstoffe wie Kalk,
Kali, Fosfor usw. zugeführt werden. Die damals geltende
Ansicht, diese Nährstoffe ergänzten sich hinreidlend durch
Verwitterung der im Boden enthaltenen Steine, war irrig.
Wenn ·beispielsweise in einer Bauernwirtschaft auf durchgängig kaliarmen Boden Viehfutter und der Ernährung der
Bauernfamilie dienende Feldfrüchte geerntet werden, dann
wird der Stallmist aus dieser Wirtschaft noch kaliärmer sein
und der Kalimangel im Boden kann durdl Stallmist-Düngun;;
eben nicht behoben werden; es muß mit irgendeinem KaliDüngesatz - also mit Kunstdünger! - nadlgeholfen werden.
Der Kunstdünger hat demnach den Zwe<:k, der Pflanze diejenigen Nährstoffe zu geben, die im Stalldünger nidlt immer
in einer zum vollem Gedeihen der Pflanze ausreichenden
Menge vorhanden sind. Da jed.e Pflanzenart ihre Eigenart
hat, muß die Düngung nach Bodenart und Pflanzengattung
verschieden sein. Nur bei ridlriger Anwendung der Kun.tdüngerarten sind Höchsterträge zu erzielen.
Was rid!tig il"t, 'Wird zwar in [andwirtsdlaftlichen Schulen
gelehrt, steht in Iandwirtschahlichen Zeitungen und Büchern,
kann auch ·in leicht zugänglid!en Vorträgen gehört wer-den aber gdehrt ist nodt nicht gelernt. Die Praxis ist entscheidend.
Die Wissensdlaft liefert nur das Rüstzeug. Wenn die Wissenschaft in So Jahren mit den elementaren Grundsätzen der
Agrikulturchemie noch nicht den Weg zum letzten Bauernhof gdunden hat, dann Jiegt es wahrhaftig nicht allein an der
Rückständigkeit des Bauern, sondern vielmehr an der Lebensferne unseres ländlichen Schulwesens. Das erklärt auch zum
guten Teil die beklagte Bildungsfeindlichkeit des Bauern, der
kein Verständnis dafür aufbringen kann, wenn man seine
Kinder im naturkundlichen Unterricht etwa mit der Auszählung von Blütenblättern und Staubfäden der Butterblumen und Gänseblümchen oder der Ränderza~en der Brennesselhlätter quält und ihnen damit den Sinn für vernünftige
Naturbeobachtung austreibt.
Als zielweisender Ausblick sei ein Beispiel aufopfernder
beugten Gestalt, dem -dürftigen, grauen und franzigen Habit,
seinem stillen, andächt-igen Tun - über all dem lag es wie
ein Schimmer und Abglanz von einem "jenseitigen" Frieden.

•
So ist es Abend geworden. Vom Schalter her ruft der Gehilfe des Herbergsvaters; Alle Neuangekommenen zum "Bienen". Ich wende midt mit vielen andern n~ch der Tür zum
·Baderaum. Zuerst wird "gebient": alles entledigt sidl seiner
Oberkleider, zieht das Hemd aus, wendet es, sodaß die Nähte
nach außen kommen, hält es mit ausgestreckten Armen an
den äußersten Ji.rmelspitzen, während der Gehilfe mit einer
elektrischen Handlampe das Hemd an den Nähten entlang
peinl-ich Jangsam nadt den kleinen Tierchen, den "Bienen"
absucht. Ein Mann nach Jem andern passiert diese Kontrolle,
geht darnadl unter die Dusche. Dann ist der Weg frei in die
hochgelegenen Schlafsäle.
Das Licht im Schlafsaal ist gelöscht. Etwa vierzig Menschen
liegen ·in diesem Raume. Mein Bett stößt mit dem Fußende
an d~s Bett eines Andern. Dieser fängt schon an rhythmisch
zu schnarchen. Links von mir liegt ein Krieg~invalide mit
einem Holzfuß. Seine Prothese Jiegt zwisd1en uns auf dem
Boden wie ein a:bgesägtes Stü<:k Ast. Rechts von mir sdlnauft
asthmatisch ein Hausierer. Beides sind bejahrte Männer.
Da und dort 1m Raume sind noch Stimmen laut. Man hört
mandlen Seufzer aus müden und verzagten Seelen; mandles
lustige Wort eines ·unbesd1werten Gemütes. Der Friseu.~ von
unten gibt Details aus seinem ~cbe_n. Boxer auf Jahrmarkten
ist er gewesen, dann Ausrufer 1n emer Sch~ubude.
.
Meine beiden Nachbarn reden wechselweJse; der Haus1erer
jammert über den schlechten Absatz seiner Ware. " ... det
junge Volk vermasselt uns det janze Jesciläft!" Der _Invalide
btilt ins gleiche Horn und klagt rührend über d1e teure
Miete seiner Drehorgol.
.. .
Mein unterer Nachbar schnarcht nun pradmg laut, audl
von den aadcrn Betten her fallen etliche Schläfer in seine
Tonart. Plötzlich ruft eine ärgerliche Stimme im Dunkeln~
"Hat man denn Sdllafgeld fürs Schnardlen bezahlt_?"
Man hört erschre~tes Atmen aufgewe&ter Schlafer. Ah:r
dann bleibt es still. Das Fenster über mir steht ganz offen.
Von der Straße herauf dringt fern und gedämpft der_Lär':ll
der großen Stadt. Ich sehe über mich weg, hinauf m ?1e
5chwarzblaue Tiefe einer sommerlidien Nacht. Einsam blmken ein paar Sterne und wecken in mir seltsame Gedanken
von einem sd1önen und besseren Leben ...
Noch im Einschlafen aber dadlte ich an das Wort &s
Evangeliums Johannis, das ich unten auf dem Türfries ge·

Pio~ierar.beit _eine_s VolksschuLlehrcrs angeführt, der in der

Mamgeg_en~ m emem Dorfe eine frei'Willige Fortbildungs-

schule emn~tetc u~d ~ort Naturkunde lehrte und Experimente vorfu~rte, die nicht nur die erwachsene Jugend son·
dern auch dte erwadlsenen Bauern mit ihren Frauen ~nzog
und fesselte.
. Der ~e~rer red.ete -in der Sprache der Bauern, knüpfte an
d1~ aUta~!Jchen V_orgänge in -ihren Wirtschaften an und gab
Wmke fur vortellhafte Verbesserungen. Die zunächst recht
z_ugeknöpften Hör~r gew_annen ba.Jd Vertrauen, gin-gen aus
Sich .her_a~s und zeigten Sich als außerordentlich wißbegierig.
Berettwilhg stellten sie dem Lehrer die Mittel und Ackerland
zur Verfügung, damit er seine kleinen Experimente -in größerem Umfange ausführen konnte.
Das Dorf hatte ei?-en guten Ruf wegen seiner Kirschen, die
den Bauern erkleckliche Nebeneinnahmen bradlten. In einem
Jahre völliger Mißernte nahm unser Lehrer die Fühlung mit
dem Ort': au~. Er untersuchte die Böden und sagte den
Bauern: d1e Mißernte beruht auf der Kalkarmut des Bodens.
Der Versudl einiger Bauern mit Kalkdüngung erbrachte den
-Beweis in •wesentlich höheren Erträgen. Dann kalkten alle
Bauern, und seit der Zeit sind völlige Mißernten unbekannt.
Unser Lehrer hatte nun gewonnenes Spiel. Während vorher
nie eine Handvoll Kunstdünger gestreut wurde, wird jetzt
durchaus rationell gedüngt.
B c r n h a rd Schi I d b a c h
Anm. d. Red. Es darf nidn verschwiegen werdm, daß die Gegner
der ,.künstlichen"' Dün.gung behaupten, .die,.., steigere zwar den
quantitat.iven Enrag, aber nicht zum Besten der Qualität der Fcldfrüd,_e, etwas des Getreides (und des Mehls). Man
sehe das u. a. an <ler Güte ausl:indisd:rer Getreidesorten, die auf
Naturböden gewachsen seien.

Schledtte Zähne
In der Nr. 10 der S.·Z. vom 10. März hatten wir, anknüpfend
an ein "Chlorodont"-lnsent, die Frage aufgeworfen, ob wohl die
6o Prozent Schulkinder o h n e oder die 40 Prozent m i t Zahnbürste die besseren Zähne hätten.
Die Leo-Werke in Dresden schrieben uns darauf, aus unserer
Notiz könne der Laie unter Umständen entnehmen, Zahnpflege sei
überflüssig. Wir glauben das kaum, denn wir hatten es ausdrücklid!.
als wlinschenswert bezeichnet, daß jedes Kind eine Zahnbürste habe,
und hatten bei unserer Erwähnung der Mögli<hkeit, daß die Kinder o h n e Zahnbürste die besseren Zähne haben, ausdrücklich betont, daß wir damit keinerlei Kausalzusammenhang behaupten
möd:rten.
Diese Kinder, ohne Zweifel die ärmeren, könnton nämlich desh a 1 b die besseren Zähne haben, weil sie mit ihrer gröberen und
einfacheren Kost (weniger Zuckerzeug, weniger Weißbrot und
Kuchen) der Gesundheit ihrer Zähne besser dienen ah die Kinder
wohlhabender Eltern mit ihrer falschen Ernährung.
Es freut uns, daß auch die Lco-Werke in ihrem Schreiben unseren
Standpunkt einnehmen: daß nämlich die schlechten Zähne "in
erster Linie durch d1e bhche Ernährungsweise hervorgerufen"
werden; die mangelhafte Zahnpflege kommt dann noch dazu, aber
erst in zweiter Linie. Wenn, wie die Leo-Werke u. a. erwähnen,
ungefähr 90 (neunzig} Prozent aller Kinder karieskrank sind, aber
nur 6o Prozent keine Zahribürste haben, dann müßten ja im für
umeren Standpunkt ungünstigsten Falle auch von den 40 Prozent
Kindern mit Zahnbürste drei Viencl, volle 71 Prozent, zahnkrank sein: ein Beweis, daß Zahnbürste und Zahnpflege a l lc in
nicht vor Zahnerkrankung schürzt.
Wer e1n Volk m!t gesunden Zähnen haben will. muß also das
Obd an der Wurzel pa<kcn und zunächst einmal für eine vernünftige Ernährung eintreten.
Das tun, wie wir gerne hervorheben, auch die Leo-Wcrke in
einem neuerlichen Chlorodont-Imerat (vgl. "Berliner Illustrierte",
Nr. !6). Darin wird in erster Linie verlangt: vunünftige Ernährung, nicht zuviel Fleisch und Weißbrot essen. dafür mehr
Sch.warzbrot, Milch, Obst und Gemü.e; in zweiur Linie: gründliches Kauen - weiche Kost verwei<h!i<ht die Zähne, harte Kol!
stärkt Ziihnc und Körper; und dann erst: tägliche Zahnpflege
und regelmäßige Zahnbehandlung.
Schriftleitung der S.-Z.

Die Rache der Natur
Nordamerika ist in der letzten Zeit von furchtbaren Staubstürmen heinlgesU<;ht worJcn. Die Ursache dieser Naturkatastrofen
ist, wie Colin Roß in den "Leipziger Neuesten Nachrldtten" neuerdings eingehend begründet, in erster Linie darin zu suchen, daß :;loe
lesen hatte: "Meister, wo bist du zur Herberge? und sehet es!"

Kommt

Bienenstich
Englands merkwürdigster Hausierer ist ohne z,.,cifcl Mr. George
Aloysius Storey. Er hausiert mit Bienenstichen.
Jeden Frühling und Sommer war1dcn er durch die kleinen Diir·
fer und Weiler. Auf dem Riickcn trägt er einen schwarzen Kasten,
in dessen Innerem man ein lautes Gcsummc hört. Es kommt von
den Bienen, deren Aufgabe es ist, die Rheumatiker zu stechen.
Sixpence (so Pfennig) ist der Proi> für einen Sti<h. Herr Storey
findet überall genug Kunden, die bereit sind, diesen Betrag an~u
legen. Denn der Glaube an die Heilkraft des Bienen,tichs gegen
Rhcumalismus ist in ganz England unerschüner!ich.
Storey pflegt. wenn er in Anspruch genommen wird, folgender·
mallen zu verfahren. Er bestreicht eine Stelle am Arm oder Fuß
seines Opfers mit cit>em Desinfcktion;mittcl. Dant> set~t er eine
Biene it> einem klemen Drahtgitter darauf. Diee kazelt er so lange
mit einem Strohhalm. bis sie wütend wird und sticht.
Von Zeit zu Zeit muß er natürlich seinen Bienenvorrat erneuern
(Nach "Sunday Express")
Aber es trägt sich.

Wissen,chaft
Solange sich Professor Kandeldorier darauf beschränkte, sein fihsofischcs System mit Hilfe des alten Wortschatzes vorzutragen,
kümmerte sich keine Katze um ihn.
Er fühlte das und änderte eines Tages seine Taktik.
Er nannte nun, was bisher :.hterie p;eheißen hatte, ,.die Quantitative"; Bewegung - "Ferment"; Absicht - "Logm"'; Wille "Exaltation"; Verstand und Vernunft zusammengenommen- "dio
psychische Vitalität".
Heute ist Professor Kandeldorier Mitglied der Akade,nie der
Wi"cnsdufton, Ehrendoktor der Universitäten Oxford, Lissabon
und Tiflis und wird demnächst gegen einen gleid1wenigcn amerikanischen Gelehrten ausgetauscht werden.

Literatur
Der Aufbau .Jes Schulwesens im völkisd1en Staat. Von f r i e dr ich Sc h ö 11, L<:iter der Schulsiedlung Vogelhof (S<hw:ib. Alb).
Verlag Erich Röth, Eiscnadl. Preis so Pfennig. - Schö!l betra<hut
es als Auf-gabe der Sdmle. das ßcwufmein der völkischen Sdlicksalsgemeinsd!aft wach 7 urufen. Aus dem Gemeinschaftsgedanken
heraus fordert er die Schaffung der Schulgemeinde, die den GemeinschaftsniensdJen erzieht. Das Privatschulwesen wünscht er vOll:~
freigegeben. D1c öffentlidlen S<hu!cn denkt er sich als Waldschulen

amcrikanis<hcn Farmer allzu "rationell" mit der Natur umgegangen sind: sie haben die s<hützenden Wälder abgeholzt und die
ganze Steppe in Ackerboden verwandelt, dessen lockere Schid.t
nun von den Stürmen weggetragen wird.

Arbeiter und Arbeitslosigkeit
In der freien Wi.rtsdlaft wird das Produkt auf dem Markte
ausgeboten und sein Preis richtet sich nach dem Verhältn-is
von Angebot und Nachfrage. In der kapitalistisd!en Monopolwirtsd!aft werden die Preise nadl den Fabrikationskosten
kalkuliert un? mit e_inem oft beliebig _hohen Zuschlag ver·
sehen. In be1den W1rtsdlaftsformen dJent die Technik als
willkommenes, wenn audl nicht unbedingt notwendiges Mit·
tel :wr Warenen.eugung.
Eine Vervollkommnung der TedJnik führt zur Ver>billi·
gung der Erzeugung. Einzig von der Verbilligung und zah·
Jenmäßigen Steigerung der Erzeugung ausgehend, hat der
MensdJ die Technik als Mittel des Fortschritts betradnet. So
nebenbei sah er dabei aLles im Fortschreiten: Humanität,
Kultur, Komfort. Er vergaß ganz, daß dieselbe Technik aud1
dem Niedergang und der Zerstörung fortschreitend diente.
Zeitung, Kino, Rundfunk haben die menschliche Substanz
am verheerendsten getroffen. In der Kriegsmaschine, im
Sprengstoff, 1m Giftgas hat die mensdlliche Technik Mittel
von ungeahnter Zerstörungswirkung geschaffen.
Technik hat mit dem eigcntlidlen Begriff des Fortschritts
nichts zu tun. Seit dem Anbrudl des Masdlinenzeitalters ist
der Mensch in mancher Hins.idlt in grauenvoller Weise zurückgeworfen worden. Die Technik ist ohne n!oralische Bewenungsmöglidlkeit. Sie ist ausschließlich ein :Mittel der
Herrschaft, eine Waffe, die dem ar>beitenden Organismus zur
Verfügung steht.
In unmittelbarem Umgang mit ihr wird die Gestalt des
Arbeiters geprägt, der folgericht-igerweise nun auch einen
Machtanspruch zu verwirklichen sudlt. Für d;e Erfüllung
dieses Anspruchs kommt es nicht darauf an, daß eine neue
Schicht (von der bürgerlidlen Ideologie aus; der vierte nach
dem dritten St.and) die Macht ergreift, sondern wichtig ist es,
daß der Ansprudt eben des neuen Typus, des Arbeiters,
oberstes Gesetz im Staate wird. Hier zeigt sich, daß der Ar·
heiter jenseits aller bürgerlichen Auffassung steht. Dieser
Typus hat nichts mit einer Klasse zu tun. Es ist der Mensch,
der im unmittclbaren Umgang mit der Technik geformt
wird. Für ihn gilt nicht mehr der aus der bürgerlichen
Rumpelkammer übernommene Freiheitsansprudl, sondern der
Anspruch auf Arbeit, auf sein Element. Ist diese Lebensnot-wendigkeit Grundsatz des Staates geworden, wird das Schwergewidlt des Typus die ganze Wirtsdlaft umformen.
In der bisherigen Wirtsdlaft war A r b e i t s los i g k e i t
ein großes Unglück, Zeichen einer Stockung, der man nicht
beikam und die den Volkskörper gef.ihrdete. Die "industrielle Reservearmee" wu eine bedrohliche Lohnkonkurrenz.
In der tedlnisdl durchgeformten Wirtschaft ist Arbeitslosig·
keit das Zeichen eines vollkommenen und rationellen Betriebes. Hier zeigt sidl in jener Reservearmee ·plötzlich eine ganz
neue Form des Reid!tums. Millionen ohne Al'beit: das ist
ein elementares Kapital, das zu -gewaltigen Aktionen einge·
setzt werden kann. Und hier tritt auch der Machtcharakter
der Tedlnik und des Typus Arbeiter unverhüllt zutage: die
Einsatzbereitschaft von Hunderttausenden von Menschen mit
der fähigkeit :hödlster mechanisdler Präzision ist eine Waffe,
furchtbarer als die Welt sie jemals gesehen hat.
In der Möglichkeit des Einsatzes dieser Armee zeigt sich
deutlich der amoralische Char~kter der Technik. Die Un·
möglichkeit 'der moralisdlen Wertein~ufung z~igt wiederum
den Abstand von jeder bürgerlichen Betradltungswcise.
Das Instrument der Macht, die Waffe, ist weder gut noch
sd1ledJr. Die Richtung ihres Einsatzes aber bestimmt der
Mensdl. Und sollte er wirklidt fortgeschritten sein, so steht
ihm diese Reservearmee jetzt zur Gestaltung der Erde zur
Verfügung.
Gn.tndlage jedes Einsatzes ist ein Arbeitsplan. An seiner
Aufstellung kann niemals ein Mangel an Arbeit hindern. Der
a!'beitende Mensch ist das hödlste und wervollste Kapital.
Welche Woge von Energie, welches Glücksgefühl über das
fertige Werk und über das neu zu beginnende wird die tedlnische Gesellschaft durd!strömen, wenn immer ·wieder Millionen "arbeitslos" werden!
Ern s t P f a u
am Rande der Städte; er verabscheut die im Zentmm der Großstädte liegenden Schulkaserncn. Diese Schulen müßten ein Erzie·
hun.gmaat von Schulfamilien sein. "Nicht Ja.s Gelernthaben, ~on
dem das Erlebthaben i>t Jas Wesentliche der neuen Schule." Für
die Erzieher sd1webt ihm eine Art Ordensgemeinschaft vor. Im
Lehrerabbau sieht er einen Frevel am Volk, weil der bedenkliche
Bildungsabstand der einzelnen Volksschichten nur durch eine besondere P!lege des Schulwesens ausgeglichen werden kann. Besonders fähi-ge und wenvolle Sd1üler sollen in besonderen Fähigen·
klasscn unterrichtet werden, aus denen $ich das höhere Schulwesen
aufbaut. Die Berufswahl soll nicht mehr "Sache beliebiger Wünsche
sem, lOridem muß ... nach Gesichtspunkten enrsd.ieden werden,
die sich aus dem Wesen des Kindes und <einer Leistungen in der
Schule ergeben". Eltern und Lehrer sollen sich in Elternabenden
und Besprechungsstunden in enger Fühlung halten. Das Prüfung.·
wescn sieht Schöll als ein Oberbleibsei der "Wisscnssdmle" an und
fordert mne gänzliche Abschaffung. Dies sind einige Hauptstü<kc
aus dem Inhalt der Schrih. Die Darstdlung ist klar und ver·
ständlich, frei von Frasen und sachlich-vornehm. Wer sich für Ero;ichungsfrap;en interessiert, möge sich in die bead.tcnswerte Arbeit
SchOl!s vertiefen.
Eber h a r d
Als Blätter der "Deutschen Glaubensbewegung" seien hiemit auf
Anfrage folgende Monats· und Wod1enschriften aufgezählt:
D c u t s c h e r G 1 a u b e, Monarsschrift der Deutschen Glaubcn<bewegung. Hcrnus:;cber Wilhclm Hauer. Verantwortlicher
Schriftleiter: Dr. Herben Graben, Tübingen, Frondsbergstr. 37·
Verlag: Gutbrod- Verla-g, Stuttgart, Moserst!". 22, Pomcheckkonto
Stuttgan 43615. Preis des Einzelheftes 75 Pfennig: Vierteljahres·
abonnement l Mark.
Reichswar t, Nationalsozialistische Wnchcnschrift, Organ der
Deutsdleri Glaubensbewegung. Erscheitlt jeden Sonnabend. VerarH·
wonlicher Sd1riftleiter: Graf F.rn<t ;.u Rcventlow, Potsdam. Verhg: "Der Reichswart", Verlag.<gese!hchaft m. b. H., -Berlm SW 11,
Europahaus. Preis der Einzelnummer IS Pfennig, Monarsabonnement 6o Pfennig.
Durchbruch, Kampfblatt ftir deutsdien Glauben, Rasse und
Volbtum. Ers<heint jeden Mittwoch. Herausgegeben in Verbindung mit den L.~nd>gcmcindcn der Deutschen Glaubensbewegung.
Verantwortlicher Schrifdcitcr: !;:rnst Precht, ßerlin SW 68, Wilhelm
Jägerstr. lO)· Verlag: Kar! Gutbrod, Stu!!gart. Preis der Einzelnummer t) Pfennig, Monatsabonnement 6o Pfennig.
D c r B 1 i t z, Kampfblatt für deutschen Gbuben und deutsche
Art. Hauptschriftleiter: Walter Lü<k, Ermsleben (Han). Verlag;
Ad. Bastian. Buchdrud<.erei und Vcrla:;sansta!t, Erms!ebcn (H•rz).
Pr~;, der Einzelnummer zo Pfennig, Monatsabonnement 70 Pfen·
nig.

Fruchtbare Subjektivität

Robinsonaden

Kleinigkeiten

Wir nennen gewisse Zeitschriften, Bücher oder Menschen
langweilig, und wir Mnnen gewiss~ andere w!eder fessdn_d.
Aber auf Grund weldlei' Unterschtede tun w1r es( Das 1st
gar nicht so !cicht zu sagen.
Wenn es sich freilich so verhielte, wie viele glauben, dann
wären die fesselndsten Zeitschriften und Bücher ·die, die die
meisten Tatsadlen und Geschehnisse vortragen, und die fesselndsten Menschen die, die das meiste erlebt haben. In Wirklichkeit stimmt das jedoch keineswegs.
Die deutschen Zeitschriften beispidsweise hatten vor zwei
Jahren eine unerhörte Fülle von Tatsachen und Geschehnissen vorzutragen, Und dennoch waren sie eingestandenermaßen hödtst langweilig.
Die üblichen Kolportageromane fließen geradezu über von

Als sich das Radio mit Lautsprecher al!mählici1 durchLUsetzen begann, hatte ein Arzt in Berlin, Dr. Ritter, genug
von der Zivilisation und beschloß, für seine Person an den
Busen der Natur zurückzukehren. Eine der Galapagos-Inseln
im Stillen Ozean, westlich von Ecuador, schien ihm dazu ge-eignet:, da dOrt auf den Quadratkilometer. nur o,o5 Einwohnu entfallen. Man braucht also s.chon em scharfes Fernglas, wenn man seinen Nachbar entdecken will.
Nun gibt es freilich Situationen, in denen auch em Liebh~ber der Einsamkeit nad1 einem Menschen, ja sogar einem
Fachmann dürstet, z. B. Bauchweh oder Zahnweh. Für ersures war Dr. Ritter vermutlich sich selber genug, denn war ~r
nicht Mediziner? Für den zweiten beschloß er gründlich vorzubeugen. Er ließ sicll nämlici1, ehe er ausreiste, seine sämtlicllen Zähne ziehen und dafür ein Gebiß aus nichtrostendem
Stahl einsetzen. Das war -das Allerneueste, was an Errungensduften der Zivilisation auf diesem Gebiete vorlag.
Ein etwas tiefsinnigerer Grübler, als es Dr. Ritter gewesen
zu sein scheint, hätte sich vielleicht Gedanken über einen gewissen inneren Widerspruch gemacht, der in einer solchen
Flucht in die Natur gefunden werden kann. Er wäre am
Ende lieber mit eigenen Zähnen in Bcr!in geblieben als mit
einem Nirosta-Gebiß nach dem Sti!Ien Ozean umzuziehen.
Ein paar Jahre ging es Dr. Ritter ganz gut auf Galapagos.
Dann kam er ums Leben, - wegen einer W eibergeschici1te.
Das hätte er ebensogut (oder besser) in Berlin haben können. Schade um <.las Nirosta-Gebiß.

Theologie, Die Zahl .der Theologiestudierenden im Sommer·
semeHer 1934 J<t nach emer jetzt veröffentlichten Übersicht f
in allen deutsJ:cn Universitä:en. gegen.über 1933 stark zurüdc,;;~
gangc~. Es studJerten The?log1e m Ikrlm: 645, gegen 769 im Jahr
19)3, 11_1 Bonn. 316 (368), m Erlangen 454 (567), in Göttingen :~6
1
l371), m Greifswald Z24 (306), m Haiie JOI (418), in Tübin•en
7'4 (940).
"'
Du Amudeutsch. Der Senat von Bremen hat durch einen Be.
sdiluß sä":'rliche Behör~.en anßewicscn, 3l.le Gesetze, Verordnungen
und sonsugen zur Vcroffcntl•chut>g bemmmten Erl•sse n 3ch ihrer
juristischen Prüfung dem Senator für das Bildungswesen, Dr. von
Hoff, der gleichzeitig erster Vorsitzender des Zweiges .Bremen de 1
Deutschen Sprachvereins ist, zur SprachEehen Prüfung vorzulegen.
Seh~ ~ut. Die bay~isch.en Polizeibehörden haben angekündigt,
daß s1e 1n Zukunft rudu1chtslo. m1t Strafanze,gc und gebührenpflichtigen Verwarnungen gegen alle Rundfunkbesitzer vorgehen
werden, die bei Abhörung ihres Lautsprechers nicht angemessene
Grenzen nach Ort, Zeit, Dauer und Lautstärke einhalten und dadurch ihre Mitmenschen bdästigen.
Nobel, In Bad Nauheim klebt die Poliui an die Windschutzsdieibe von Kraftwagen, die an falscher Stelle parken, ein kleines
kunstvoll gemaltes Zettelchen, auf dem zu lesen ist: "Du parks;
hier falsch, verschwind im Nu, wir drücken dann ein Auge zu!
Polizeiamt Bad Nauheim".
Die Gegenleistung. Eine Berliner Tageszeitung hat folgendes Inserat abgedruckt: ,.Musikalisch begabte Dame mit umfa!Sender
Kenntnis auch neuzeitlicher Piecen von Filmtheatergruppe gesud!t
zur Auswahl der Schallplatten und zum Arrangement der Pausenmusik in mehreren Filmtheatern. Gegenleistung für die nur einige
Stunden wöchentlich beanspruchende Tätigkeit Spesenerntz und
Gelegenheit frein Besiditigung aller neu erscheinenden Filme. An.
gebote mit Bd:th.igun.gsnadiweis
Nette Aussichten. Ein mitteldeutsches Blatt beriditet aus Meden·
bach: "Nach fachmännischer Ansicht ist damit zu rechnen, daß der
Brunnen der hiesigen Milchsammelstel!e, besonders während der
heißen Sommermonate, nicht ab ausreichend anzusehen in. Es ;1t
daher die Bohrung eines zweiten Brunnens ins Auge gefaßt."
Ein bißchen viel, Inserat im Wiener "Morgen": Stillende Mütter,
Blutarme, Rekonvaleszenten und Nervöse trinken jeden T3g drei
Flaschen Franziskusbräu aus der Brauerei Puntigam. DiestJ nadi.
Münchner Art gebraute Doppelmalzbier ist in jedem besserem
Delikatessengeschäft zu haben.
Der Städtegründer. Mussolini hat ~neben in der Nähe von Rom
den ersten Spatenstich zur "Fliegerstadt" Guidonia getan, in der
nur Flieger und ihre Angehörigen wohnen werden, da lie du
Zentrum der italienischen Fliegerei werden soll.
Influionsgewinnler. Infolgc der Devalvation der belgisdien Wiih·
rung ist Belgien in den Ostertagen von holllindischen, englischen
und französischen Touristen überschwemmt worden, die billig zu
leben suchten. Die Passagierschiffe Dover·Ostende brachten allein
7000 Per.onen aus England.
lksdllagnahmter Professor. Der russische Profusor Dr. P. Kapitza von der Universität Cambridge, eine Kapizität auf dem Ge·
biet der magnetischen Kraftfelder, der hofft, eine vereinfachte Are
der Verflüssigung von Helium einführen ru können, ist iuf einer
Reise nach Sowjetrußland dort behalten worden. Die Londoner
Sowjetbotschaft erklärte, daß die Dienste der Sowjetgelehrten, die
bisher im Ausland arbeiteten, künftig von der Nationalwirtschaft
Sowjetrußlands in Anspruch genommen werden müßten.
Neues Schönheinmittel Die Londoner Damen probieren g•g•nwärtig als neuestes Schönheitsmittel Sdilangenöl aus; es soll sofort
in die Haut eindringen und von "fantastischer Wirkung" ~ein. Die
indis.chen Eingeborenen sollen es seit langem benützen, um ihre
Haut weich und geschmeidig zu erhalten.
Die Konkurrenz, Englische Blätter äußern sich sehr entrüstet
duüber, daß der englische Markt vom Ausland aus mit Unmengen
billiger und minderweniger ,,Andenken" an König Georgs Regierungsjubiliium überschwemmt werde.
Neue Farben. Für die Farben modernster Damenstoffe hat mm
neuerdings in England seltsame Namen gefunden, nämlich: ,,Elend:lweiß", "Bleiches Korn", "Elefanrenatem" "Bleiches Seegrün". (Wel•
che Farbe mag wohl ,,Elefantenatem" habenl)
Ständchen. In Belgrad bedankten sich die Auto- und TaDbesitzct
für die Aufhebung der Autosteuer dadurch, daß sie in mehrew~
hunden Automobilen zum Finanzministerium zogen und eine
Dankadresse überreidltcn, währenddem auf der Straße alle Hupen
ertönten.
Statt Zahnbürsten. In Amerika will man (nach der ,,Kon\!c")
die Zahnbürste durch ein Gerät ersetzen, das, elektrisch betrieben,
einen feinen Wasserstrahl 3500 mal in der Minute unter starkem
Druck gegen die Zähne spritzt. Sie sollen dadurch sowohl massiert
als auch von den kleinsten Speiseresten gereinigt werden, die man
mit einer Zahnbürste nicht herausholen kann.
Der Tarif. Der neue amerikanische Film-Code regelt auch den
Tarif für den italienischen Artisten Steva Clemente, der beim
Film als Messerwnfer agiert. Für jedes Messer, das an einem
Statistien vorbeigeworfen wird, erhält Clemente 15 Dollar, bei
einem Hauptdarsteller jedoch 25 und bei einem Star, je na<.h
seiner Beliebtheit, 5o--1oo Dollar.

Abenteuern aller Art. Aber nur selten wird man sie fesselnd
nennen dürfen.
Und Menschen, die die ganze Welt gesehen haben, die
überall dabei waren, wo es etwas zu erleben gab, können bei
alledem unau~sprechlich langweilig und öde wirken.
Offenbar liegen die Ursachen für das, was wir fesselnd und
was wir langweilig nennen, also doch ein wenig tiefer, als es
im ersten Augenbli<k den Anschein hat.
Wir kommen ihnen näher, wenn wir uns einmal .die Frage
vorlegen, w a s denn cigentli.ch in uns gefesselt und w a s
<.lenn eigentlich in uns gelangweilt wird. Denn die Antwort
darauf ist sdtnell gefunden.
Es ist imJiler <.las GeHihl in uns, das gefesselt und das gelan~weilt wird. Bloße Tatsachen und Geschehnisse aber, das
bloße Gesehen- und Erlebthaben vermögen zu unserm GeSeit zwanzig Jahren herrscht über die Insel Tabar, eben·
fühl nicht zu sprechen. Sie sprechen nur dann zu ihm, falls im Stillen Ozean (nicllt naci1sd1lagen! kommt nur auf
wenn sie irgend eine persönliche Note an sich tragen, d. h. Spezialkarten), <ler schwedische Matrose Karl Petersen. Er ist
wenn sie durch eine Subjektivität hindurchgegangen sind, die
jetzt 63 Jahre alt; im Jahr 1915 wurde er unrasiert, weil
die unsere in irgend einer Weise verwandtsd-ddich oder auch schiffbrüdi ig, auf den Strand geworfen, von den Eingeborenen
fremdartig berührt.
wegen seiner blonden Haare für einen Meeresgott gehalten
Natürlich hat diese Subjektivität auch ihre Nachteile. Sie und vorsichtshalber zum König ausgerufen.
kann irreführen, kann einseitig und fanatisch werden lassen,
König Pe-Ter-Sen hat auf Tabar eine Dynastie begründet
kann zu einer Überfütterung des Gefühls zuungunsten einer und anscheinend noch gute Zähne. Trotzdem hat er kürzlich
ernsten und gewissenhaften Sachlichkeit Veranlassung geben.
einem vorbeihhrenden Schiff signalisiert und dem Kapirin
Aber fesseln wird sie immer. Und darauf eben beruht der mitgeteilt, daß er demnächst nach seiner Heimat zurückzuErfolg charaktervoller Zeitschriften, unabhängiger Bücher, kehren gedenke.
kritisch gerichteter PersönJidtkeiten.
Die Frau Königin möchte sich nämlidJ von einem SpeziaDer Mensch bedarf nun einmal einer gewissen subjektiven listen behandeln lassen; und Kor! selber möchte vor seinem
Gefühlserregung, wenn er sich seiner Kräfte und Fähigkeiten Ableben nocheinmal mit der Straßenbahn fahren.
bewußt werden und wenn ~r sie fruchtbringend verwerten
Er beabsichtigt, evenruell in einer Vorstadt von Stockholm
soll. Da5 Gefühl -ist gewissermaßen der Motor, der ihn in eine Gastwirtschaft zu eröffnen. (Vorausgesetzt, daß ihm <lie
Bewegung setzt.
Gemeindebehörde die Konzession erteilt.)
Die Erkenntnis, daß die Erde eine Kugel in, wäre von
Hans Hutzelmann
sich aus nidlt imstande gewesen, auch nur einen Hund vom
Ofen zu lo<k~n. Erst die sich an sie knüpfende Erregung des
Die Mission
Gefühls machte die Menschen bereit, tausend Mühsale und
In der "Frankfurter Zeitung" (Nr. ll8) hat Dr. Ludwig WeiFährnisse auf sich zu nehmen, um den praktischen Nachweis cher t einen Aufsatz zum Lobe der Heidenmission veröffentlicht.
für diese Erkenntnis zu erbringen. Das heißt: sie wollten in
Man habe sie friiher als "pietistisch" (mit dem Beigeschmack des
erster Linie lediglich ihre Neugier, ihre Abenteuerlust, ihre Bornierten) verschrien; von politisch und wirtschaftlich orientierten
Habsucht befriedigen, und weil sie das wollten, gelang es
Übersce-Leuten sei ihr Wirken als "störend" empfunden worden;
ihnen, nebenbei eine neue Welt zu entde<ken.
man habe geußt, die Kirche könne ja nicht einmal daheim etwa\
Man kann die Menschen in Wahrheit für jeden Gedanken, leisten, sie habe bei fremden VölkHn also nichts verloren; und
selbst den höchsten, gewinnen. Nur muß man es verstehen,
neuerdings heiße es auch noch, die Mission zerstöre da! Volksgut
dazu entsprechend auf ihr Gefühl zu wirken. Oder besser
und die Eigenart der Primitiven, dränge sich ihnen ungerufen auf
gesagt: ihre Gefühle. Denn das Gefühl ist nichts Einheitliches,
und trage zu ihrer Verbastardisierung bei.
sondern es setzt sich aus mannigfachen Schidlten zusammen.
Weichen behauptet, auf die Arbeit du deutsehe n Missio·
Es gibt mit andern Worten edle und unedle, vergeistigte und
nare
treffe das jedenfalls nicht zu. Ihre Tätigkeit, die von Ein·
stoffgebundene Gefühle, solche, die mehr von der Vernunft,
geborenenfürsten z. B. in Südafrika oft ersehnt und nfleht werde,
und solche, die mehr vom Trieb und vom Willen genährt
sei vidmehr das wirksamste Bollwerk gegen die verheerenden Wirsind. Und alle lassen sie sich dem· Gedanken i:lienstbar
kungen (ier europäisch-amerikanischen Zivili>ation "mit ihren inter·
machen.
FreilidJ in t'in in das Gefühl eingegangener und also ge- nationalisierenden, uniformierenden, entartenden Tendenzen". Er
wissennalkn verkörperlichter und lebendig gewordener Ge- stellt die immerhin paradox klingende These auf, ger~de das Chri·
danke im Grunde schon kein Gedanke mehr. Und er ist es 'tentum s<i der Hort und Erhalter afrikanischen Volkstums, das
um so weniger, je niedriger, dumpfer und roher das Gefühl die Mission lediglich ,.von den Banden des Heidentums" befreie,
.ist, in dem er Ausdru<k findet. Aber das hindert seltsamer- im übrigen aber äußcm rüdr.sichuvol!, ja pfleglich behandle. Die
weise gar nicht, daß er sidl nicht trotzdem eines Tages durch- deutschen Missionare seien nichts anderes als eine An Apostel der
Humanität, die lediglich bekämpfen, was "gegen die Gebote Gottes
setzt und seine Früchte zeitigt.
Jene Wagehälse, die mit Co.!umbus, Cortez und Pizarro und gegen die allgemeine menschliche Sittlichkeit" ver<toße. Die
m den Gegenfüßlern segelten, waren nicht gerade geistige deutsche Mission habe an den Afrikanern den Dienst geleistet,
Menschen. Und wissenschaftliche Erwägungen lagen ihnen "den Luther den Deutschen tat, als er die lateinische Messe abschaffte und den deutschen Choral einführte".
sehr fern. Jedodt es .ist nicht zu bestreiten, daß sie - ohne
Auch diese Verteidigung kann den grotesken Zwiespalt nicht bces zu wissen und zu ·woJlen - geistige W·irkungen hervorgesei~igen, in dem sich die christliche Heidenmission bewegt: die
bracht haben. Nur hat das eben oin Weildten gedauert.
Es dauert immer ein Weilchen, ehe das Gefühl zu geistigen WCJßen Völker versuchen den Farbigen einen Glauben beizubringen,
Wirkungen gelangt, Und dieses Weilchen ist um so länger den sie selber gar nidit haben, und predigen ihnen eine Sittlichbemessen, je niedriger, dumpfer und roher, wie wir sagten, keit, die >ie selber weit entfernt sind anders als mit dem Munde
anzue_rkennen. Was mag ein halbweßs intelligenter "Heide", dem
das Gefühl >ist.
Ganz verzichten aber darf man darum nidtt auf das Ge- du mcht verborgen bleiben kann, nur darüber denkcnl Da kommen die weißen Männer, hauoen wie die Räuber, sdiinden die Einfühl, - und wenn es noch so niedrig, dumpf und roh ist.
geborenen bis aufs Blut, schleppen Krankheiten ins Land und ver·
Man dürfte es nur dann, wenn man auch auf geistige Wirkungen Verzicht leisten wollte, Indessen wer will das <lenn? kaufen Schnaps, - und dann kommen andere weiße Männer
Niemand will es in Wahrheit. Jeder will, daß aus den ein- predigen das Evangelium der Liebe und Sanftmut und kämpfe~
gegen das Laster der Trunksucht!
zelnen Menschen so viel wie möglich herausgeholt werde,
E~ gibt doch "':ohl nur e i n e Form der Mission, die sidi rechtweil nur so <lie Gesamtheit fortzuschreiten und die s!ch ihr
in den Weg stellenden Sdnvierigkeiten erfolgreim zu über· fertigen läßt: d1e Arbeit eines Albert Schweltzer die
lediglich von dem einen Gedanken geleitet wird: nicht Prose,lyten
winden vem:~ag.
Und deshalb ist es falsch, die gefühlsmäßige Subjektivität zu machen, sondern wiedergutzumachen und zu helfen.
Sm.
der Mensdlen etwa untel'binden oder fesseln zu wollen. Das
könnte nur zu einer geistigen Verarmung, zu einer Stillegong
Ehre der Arbeit
der menschlichen Kräfte un<l Fähigkeiten überhaupt fUhren.
Wer .den wucht'gen Hammer sdiwingt,
Die Nachteile <ler Subjektivität hat man eben in Kauf zu
wer 1m Felde mäht die ll.hren,
nehmen. "Menschen müssen gewagt werden", wie Fichte ein·
wer ins Mark der Erde dringt,
mal gesagt hat. Un<l wer seiner Sache gewiß ·ist, wer an den
Weib und Kinder zu ernähren,
Geist glaubt und andererseits auch den Menschen etwas zu·
wer stroman den N3chon zieht,
traut, der darf dies-es Wagnis ruhig auf sich nehmen.
wer bei Woll' und Werg und Flachse
Kuno Fie<.ller
hinterm Webestuhl sich müht,
daß sein blonder Junge wachse: Kleine Bemerkungen
jedem Ehre, jedem Preis!
Die mciJten Torheiten werden infolge guter Ratschläge be·
Ehre jeder Hand voll Schwielen!
gangen.
Ehre jedem Tropfen Schweiß,
der jn Hütten fällt und Mühlen!
Kein Mensch ist ganz ohne Mut. >Besonders der Mut zu Dumm·
Ehre je-der nassen Stirn
heiu:n iH gar nicht selten.
hinterm Pfluge! Doch auch dessen,
Man kann vielleicht selbst einem Kamel das Denken beibringen;
der mit Schädel und mit Hirn
aber bleibt es nicht trotzdem ein Kameil
denkend pflügt, sei nidlt vergessen!
Liebe deinen Nächsten n1d'lt mehr <lis er s..ich selbst!
Ferdinand Freiligrath
Alles unnötige Streiten beruht auf der Meinung, eine Sadle

•

müsse sidi "objektiv" betrachtet ·in allen Köpfen gleid> wider·
spiegeln.
In der Jugend sucht man den heiligen Gral; •im Alter einen
sicheren Kral.
Die betont Moralischen und die betont Unmoralischen sind
wesensverwandt.
Wenn du Kopf die ~chwädiste Körperpartie ist, neigt man am
leichtesten dazu, mit ihm durch die Wand zu gehen.
oha
Gott ist der Leiseste. Ihn hört man nur, wo alle anderen Töne,
auch die Stimmen der eigenen Brust, zum Sdiweigen gekommen
J.ind.
Cauer

Chrlstoph Sehrempf
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Der starke Mann, Die brasilianische Stadt Guarez hat einen
Löwenbändiget zum Bürgermeister gewählt. Seine Wähler hat der
n.euc Mann. durch Gratis;or~tellungcn im Löwenkäfig gewonnen;
s~e setzen d,e Hoffnung m thn, daß er auffi mit der bisher nod!
ungebäodigten Opposition im Stadtparlament fertig wird.
Gewasdienes Mundwerk. Der amerikanische Richter I. A. Braber,
~in moderner Salomo, hat einu njährigen Angeklagten, die wegen
1hres losen Mundwerks bekannt war, die Wahl zwischen zwei Mona:e~ Gefängnis und einer Mundspülung mit Seifenlauge "~ur
Rem1gung der Zunge" gelassen. Die Angeklagte entschied sid! für
die Seife.
Falsche Verbindung, Ein Ingenieur der TelefongeselJ,d!aft von
Kan.sas, wegen aus~esetzte~ Sonderspesen zur Rede gesteilt, gab a~:
"~et de~ An!.tge emer Le1tung im Hause Edith Viilas 19 Iid mel!l
MaarbeJter von der Leiter, schlug ein Loch durch den Boden und
stürzte durch ·die Decke in die Badewanne des darunterliegend~n
Geschosses, woselbst die Herrin ein Bad nahm. Es kostete uns di<l"
auf~elühne Summe, um die Nerven der Dame wieder zu be·
ruh1gen."
Kunsthaus Sdtaller, Stuttgart, Marienstr. 14. .Mai·Juni-Ausstel·
lu.ng: Carl Mense, Gemälde und Zeichnungen; Hans Gerdes, Ol·
b1lder, Pastelle, Zeichnungen und Plastik; Adolf Oberländer, Zeid!·
nungen. GeOffnet Werktags von K9 bis 19 Uhr.
Deutsche <;>laubensgemeinschaft, Kar!sruhe. Sonntag, den 5· ~ai.
~.I Uhr, spncht Albert Sexaue r im Saal der Vier Jahres~Jt!:!l
ubcr das Thema "Christus als Symbol".
Yerlac: Sonnt•u·ZoltunK G. m. b. }{. lo Stutturt, S!lhhtuBe 7 (Pootta~b 511!
Tcleloo l4018, Po!lscheckltooto Stutturt 19844 Vcronlwonlleber
Scbrlfl!l!l~r·
Poul Glonlnr. Stutturt-Oslbclm. Prob: Einzelnummer 20 Plennll, dur<~ d[l
PoOl bc•oll'eo monullcb 86 Plunlc (elnscbllcßUch Bestcllnld) uni•• Strcl!b~~
lllOOBtllcb l Reichsmark. Druek; Bucbdruckorel Fr s~ub 'WalbllßiCP·s..
DurcbsohnltlsaullaKe Im !. Quartal i935: 4!5o
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Der Kuli
Professor Ernst Wageman n, der Präsident des Instituts
für Konjunkturforschung, hat eine Schrift "Zwischcnbilanz
der Krisenpolitik" ersd-Jeinen lassen, in der er sich u. a. m:t
der Auffassung Oswa!d S p c n!: I er s auseinandersetzt, die
Arbeitslosigkeit stehe "überall gcnau im Verhältnis zur Höhe
der politischen Tariflöhne", d. h. die von Spengler als "politisch" (durch Madlteinflüsse der Arbeiter zustandegekommen)
betradneten Löhne seien in Europa und USA einfach zu
hoch, so daß sich die Industrie "zu den ·Farbigen flüdne", bei
denen keine Tariflöhne zu bezahlen seien. In Rußland, Japan,
lnäien, China "gibt es keinen Mangel an Arbeit, weil es keine
Luxuslöhne gibt".
Professor Wagemann bemerkt dazu - in einem Abschnitt
seines Ruches über "Lohnniveau und Auslandsabsatz" - Folgendes:
"Aus der Konjunkturerscheinung, daß der Absatz hochwertiger Produkte während der Krise scharf zurü<:kgeht und
damit gerade die hochqualifizierte Arbeiterschaft außer Nahrung setzt, zieht Spengler den weitgehenden Schluß, daß die
Götterdämmerung über die hochindustrialisierten Gebiete
hereingebrochen sei, da die billige Kuliarbeit das abendländische, mit hochbezahlten Kräften arbeitende Wirtschaftssystem untergraben müsse. ·Er hält dies für eine Entwi<:klung,
die im 1&. Jahrhundert begonnen habe und im ao. Jahrhundert den Untergang besiegeln werde.
Mit ·Profeten soll man nicht streiten. Spengler ist ein Profet
der tausendjährigen Entwi<:klungskurve und sieht das Abendland seit zoo Jahren im Niedergang begriffen. Sollte er sich
hier nicht in der Wellen!:in:;e vergriffen haben? Jedenfalls ist
es immer verdächtig, wenn man aus Zeiterscheinungen auf
große historische Entwi<:klungen schließen will. Ein paar
nüchterne Zahlen mögen der Durchleuchtung des Problems
dienen.
Zunächst das Eine: der Welthandel vollzieht sich ganz vorwiegend innerhalb cler hochkapitalistischen Sfäre selbst. Allein
nach Europa exportiert Deutschlan-d über die Hälfte seiner
gesamten Ausfuhr. Fassen wir den gesamten Warenaustausd>
aller Länder zusammen, die eine verhältnismäßig hochbezahlte
Industriearbeiterschaft haben, so macht der Anteil dieser
Handelsumsätze weit mehr als neun Zehntel des gesamten
Welthandels aus.
Wir wollen aber einmal annehmen, was sehr wahrscheinlich
ist, daß im Laufe der nächsten Jahrzehnte clie Gebiete mit
niedrigen Löhnen, daß sich die halbkapitalistischen, halbtedlnisierrcn Länder- das sind vor allem die asiatisd1en VolkswirtsdJaften - in ihrer Wirtschaftsstruktur clem Hod!kapitalismus nähern, und daß sie anfangen, ihre Industrieprodukte
in wachsendem Maße ins Ausland abzusetzen. Aud1 wenn sie
clie in-dustrielle Selbstversorgung immer mehr ausdehnen, wäre
eine Steigerung ihrer Einfuhr clie unausbleibliche Folge erhöhter Ausfuhr. Nur dun±t umfassende Kreditgewährung
könnten -diese kapitalarmen Emporkömmlinge des Außenhandels im Wettbewerb mit Europa und Amerika ihre Ausfuhr über die Einfuhr hinauswachsen lassen. Wer hielte diese
Entwi<:klung aber -für möglich?
Ohnehin können auf die Dauer und in der großen Linie
Einfuhr und Ausfuhr nur in gleichem Schritt und Tritt steigen. Steigt die asiatische Ausfuhr, so eröffnet dies -daher dem
Industrieexport der hochkapitalistisdJen, hochtechnisierten
Länder ungeahnte Möglichkeiten. Man braucht sich nur klarzumadJen, daß -Einfuhr und Ausfuhr je Kopf der Bevölkerung in clen halbkapitalistischen Gebieten teilweise nur ein
paar Mark jährlich betragen, während sie im Hochkapitalismus Hunderte von Mark je Kopf ausmachen. Es braucht
zum Beispiel nur die Einfuhr Chinas von gegenwärtig etw~
drei Mark um weitere drei Mark je Kopf zuzunehmen, so
erhöht sich damit die Aufnahmefähigkeit Chinas für ausländische Produkte um mehr als eine Milliarde Mark. fantastisch
wäre schon die Wirkung, wenn sich die Einfuhr Chinas etwa
auf clen Stand von Niederländisch-Indien im Jahre 1928, d. h.
auf 30 Mark heben würde. Wie stark der Aufstieg Japans
zum Industrieland dem Welthandel zugute gekommen ist,
z~igt die Tatsache, daß sein Außenhandelsumsatz von nicht
ganz 500 Millionen Yen im Jahr 1900 auf 4 Mil!iarden Yen
im Jahr 19a8 angeschwollen war.
Aus solchen Erwägungen heraus kann man geradezu den
Satz prägen: die Zukunft des europäischen Industrieexports
liegt im halbkapitalistischen Asien, gerade weil dort die Lebenshaltung nod1 niedrig ist und si<:h daher nod1 außerordentlich ausdehnen läßt.
Natürlich wäre es theoretisdl denkbar, daß sich statt dessen
die einzelnen Volkswirtschaften mehr und mehr gegeneinander abkapselten, etwa, weil die Technik jedem Lande erlaubte, jede \Vare unter annähernd glcid1en Bedingungen zu
erreugen, oder weil es der politische Wille nach völliger Unabhängigkeit voneinander erzwänge. WUrden wir uns aber
diesem Grenzfall cler völligen Autarkie nähern, dann könnte
jedes Land clen Kuchen seines Sozillprodukts aufteilen, wie
es wollte. Dann würde die Konkurrenzgefahr niedriger Löhne
in jeder Beziehung von selber aufhören."
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W'enn man Wagemanns und Spenglers Ansichten über den
"Kuli" in der künftigen Weltwirtschaft schhgwortmäßi:; formulieren wollte, so würden sich etwa die beiden Säue gegenüberstehen: der Kuli wird uns ruinieren, weil er so anspruch~
los i,t, daß wir nicht mit seiner Arbeit konkurrieren können,
und: der Kuli wird uns emporhelfen, weil er unser guter
Kunde sein wird, wenn er einmal seine Ansprudnlosigke:t
aufgegebm haben wird.
Es wäre sicher verkehrt, Spengler zu glauben und nun
pess"nnistisch auf den völligen Untergang des Abendbnds LU
warten; oder seine Rettung nur dann für möglich zu halten,
wenn d~m weißen Arbeit~r sutt seiner "Luxuslöhnc" (die
wahrhaftit; teilweise noch recht bcsd1eidcn sind!) ost_asiatische
Kuhlöhne bnahlt -wUrden. \X'enn das da einzibe We~ wäre,
die europ:iis~hc Industrie vor .der aufsteigenden Konkurrenz
der "I'arbi;en" 7.U retten d~nn stünde es freilid1 schlimm
mit ihr. ·
'
Andererseits ist der Optirnismu> WagemJnns mit dem an

sich unbestreitbaren Satze, claß Einfuhr und Ausfuhr sich
immer ungefähr entsprechen müssen, vielleidn doch nicht genügend unterbaut. Wenn etwa Japan mehr und mehr indastrielles Ausfuhrland wircl, so wird es gewiß dementsprechend
audt seine Einfuhr steigern; aber könnte cliese Steigerung sich
nicht vorwiegend auf Rohstoffe und Lebensmittel beziehen,
statt auf Industrieprodukte aus Europa? Und wenn der Kuli
komfortabler leben will (vielleicht will er es gar nicht), müssen dann nicht erst seine Löhne steigen? Und könnte dann
nicht auch die kapitalistische Wirtschaft in Ostasien eines
Tages von Krise und Arbeitslosigkeit heimgesucht werden,
wobei es mit dem Absatz europäischer Industrieexportwarea
in Japan schlecht bestellt wäre?
Es wird clas Richtige für europäische Länder sein, weder
pessimistisd1 noch optimistisch auszuschweifen, sondern mit
der alten Faustregel das Beste w hoffen und auf das Schlimmste geiaßt zu sein. WirtschaftlidJ gesprochen; Export zu treiben, aber so, daß auch auf ihn verzichtet werden könnte;
und die Landwirtschaft nicht zu vernachlässigen, ohne darum
fremde Einfuhren von der Hand zu weisen. Namentlich ein
Land wie Deutsd!land ist clarJuf angewiesen, fern jeder Einseitigkeit Industrie und Landwirtschaft im Gleichgewicht m
halten, so daß sie sich ergänzen und durchdringen, wie in
einem haltbaren Gewebe Schuß und Kette ineinander verflochten sind.
X X X
"Wenn ... das Sd!wergewid!t unserer Winsd!aftspolitik auf die
Binncnwirts<haft verlagert wird, so bedeutet das keine Preisgobc
der Außenwirtsd!aft; vielmehr soll uns erst die Nahrungsmittclfre;.
heit aud! die Außenhandelsfreiheit sid!em. Die neue We!rwirtsd!aft
soll sid! aus einzelnen, in sid! ausgeglichenen, aufeinander abgestimmten Nationalwirtschaften oder nationalwirtschaftlid!en Blökken zusammensetzen; das Fundament dieses nc1.1 zu ernd!tcnden
Gefüges kann daher nur der eigene ·Boden sein, und der Bauer, der
ihn bearbeitet. Die geschildonc Verlagerung des Schwergewichts
unserer Wirtsduftspolitik bedeutet also: den Obergang von der
händlerisd!cn zur bäuerlich bes6mmten Wirtsd!aftsgesinnung."
Dar rC

Das Sdtleusenprinzip
In einem Aufsatz in der "Deutsd:.en Volkswirtsd!~ft" regt der
St<>bsamtshihrer des Reichsbauernführers, Dr. Hermann Reis eh.
1 c, die allgemeine Erheb>.~ng von .. Untcrsd!iedsbeträgcn" im Außenhandel an (wie sie jetzt bei der Einfuhr von Butter, Käse und Eiern
erhoben werden).
Dieses "Sd!lcuscnprinzip" - die Auffüllung des Preimiveaus beim
Herein<chlcusen der Waretl vom niedrigen 'Wcltmarkt<piegd auf
den höher liegenden Bin<>cnmarkt- lasse sid1 nicht nur auf Lebensmittel anwenden, die wir selber erzeugen. snndcrn auch auf "Surrogate" für l<Ilandsproduktc wie etwa Bananen, aber aud! auf gewerbliche Rohstoffe und Fertigwaren. die mittelbar oder unmittelbar mit deutsd!en Erzeu~niS>cn in Wctt!>cwerbsbczich,m~ stehen,
z. B. T rcibstoffc.
Das angesammelte "Sd!!euswasser" könne dann beim Hinaussd!lcuscn von Exportwaren auf den Weltmarkt in utn.:ekehnem
Sinne \erwendot werden: urn die hohen ßinnenmarktpr<·ise auf den
'W'ehrnarktspiegcl zu senk~"· Voraussenung sei allerdings, d.1i\ der
Binnenmarkt geordnet und der Binnenmarktpreis "gerecht" sei,
>0 daß die ZufUhrung .des Untersd,icdsbetrags an den Exportör
nid!t als ungered!tferti~te Bercid!erung zu Lasten der Ge>atmhc;t
gelten könne.
Nad1 diesem Vorsd>bg "·äre auch die j:ewerblid1e Wimd1aft,
etwa durd! eine Sclbstverwa!mng nad! Moellcndorff'sd1em Muster,
zu orpnisiercn, also der freie Wettbewerb in ihr auszusd,jjeßcn.
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Aus einem am 6. Mli gehaltenen Vortrl~ von ReO<hsbankdircktGr
ll rinkman n über Außenhandclsira;;cn: " ... Die dcut>chc gewerbliche Wirt,chlft wird für die Zukutlh dazu i.Jbcr~ehctl müssen,
Mittel zu finden, innerhalb der einzelnen Sektoren der ~cwcrbl,chcn
Wirtschaft einen Gesamtaus~bd! >.".ischen Binnenmarktpreis und
Ausland>preis hcrbcizuhihrcn."'

Kleine Chronik
Der Wert des Danziger G u Iden' ist am 2. Mai um 4'•37
Prozent herabgesetzt worden. (100 Gulden der bisherigen \X'~hrung
sind gleid! 170 Gulden der neuen Wahrung, 100 Re;chsrnark gleiJ1
2r2 Gulden.)
ln Paris ist ein französisch-russ1schcr Hilfcleim,npPakt unterzeid1nn worden.
]ll Frank r e 1c h s;nd am wrgangcncn Sonntag die Gemeinder ii t e neu gew:ihlt worden. So viel sid! bis jet<:t bcune,lcn lä!lt
(in der Mchrr.ahl der Gemeinden mti"en heute Stichwahlen vorgenommen werden), ist keine wnentlid1e Versd1icbung eingetreten.
In Eng 1an ::1 haben d;c Feierl,d,kcitcn anlälllid1 des 25-jJhrigcn
Re;;ieru"gsjubil:iums Köni;; Georgs V. bcgonnetl.
In Spanien ist dJe intcrimistlsd>c MinJerheitsregierun;: I~er
roux zurück;:etrcten. Lcrroux har nun eine Koolition<rcgicrung scbildet. in der drei Radikalsoziale fünf AngehUrigen der .,Kathnli1d.en Volksatkion" gegenüberstehen. {Der Ftihrcr der "Katl1olisd10n
Volksaktion", ,Gil Roblcs, gehört Jcm Kahlnett als Kriq;sminJster an.}
In Venedig haben zwisd!cn Vertretern lraliens. Osrcrreid"
und Ungarns Besprechungen stattgefu"clcn, die der Vorb~reltung
der A"fang Juni {nicht. wie früher berid!tet, am 20. Mai) in Rom
be);lnnendell Donauko"ferenz dienten.
In I t a l i c n sind, nad!dcm zwei Division<"n Md1 Ostafrika vcrsd1ifft worden sind, drei weacrc Divisionoll mobil"ien worden.
In J u g o; 1 a w i c n i>t am 5· lllai das Parlament neu ~ew:ihlt
worden. Die Li 1tc des Ministcrprä<iJ~nten Jeftmch hat '·7 Millionen, die de,l OppositionsfUhrcrs Dr. Ma!Schek 1,02 .Millirmcn Stim·
mcn erhalten. (Die beiden and•rn zu;da>Sellell Listen haben die zu
ei 1>ern MandJt nö(igc S(irntnen~ahl nid!t crreidu.)
Vcctrctcr der drei baltischen Staaten habell "' Kowno
eine Konferenz abgehalten, d1e sich vor allem mit auilcnpoliti<dlcn
Fragen besch:ihigte.
Auf den r 1 1i p p in e n i>t ein Aufstand amgebrochcn, der aber
von der cin;::cborenen Polizei nicdergc<d!lagen werdell konnte, s,J
daß Jic abge,andten amcrikalli,chen Truppw nicht mehr cinzu~rei·
fen brauchten.

Ein Signal
Von Fritz

Werkm~nn

Die "ökonomische Maschine" kommt bekanntlich dann von
selber in Gang, wenn Unternehmer die Ausdehnung der Produktion für rentabel halten. Bei dieser Ausdehnung beschäftigen sie zusätzliche Arbeitskräfte. Diese kaufen zusätzliche
Konsumgüter. Zu deren Produktion werden abermals zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt usw.
Die cntsdJeidende Frage ist also: wann halten Unternehmer die Ausdehnung der Produktion H.ir rentabel? Antwort: wenn der Unterschied zwischen Kosten und Preis groß
genug ist.
In früheren Krisen öffnete sich die Schere zwischen Kosten
und Preis zu Gunsten cler Unternehmer bei der Ware
"Wohnungs nutz u n g" besonders stark. Daher wurde
die Konjunkturbelebung an der Produktion von neuen
Wohnung c n zuerst sichtbar, und von dieser Produktion
ging eine belebende Welle ü-ber clie ganze Wirtschaft.
Wir müssen hier "Wohnung" und "Wohnun)?snutzung"
sorgfältig auseinanderhalten. Produziert wird d1e Wo hnun r;. Deren Nutzung wircl nachher auf Zeit verkauft
(anders ausgedrückt: die Wohnung wird vermietet).
Die Kosten der Produktion neuer Wohnungen, kurz: clie
Baukosten sinken in Krisenzeiten meist, weil dann Rohstoffpreise und Geldlöhne sirtken. Wichtig ist nun: die Kosten
der Bereitstellung neuer "Wohnungsnutzungen" können nod1
weit stärker sinken als die Baukosten. Denn für die Berechnung der Miete (des Preises cler Wohnungsnutzung) ist die
für die Baukosten zu rechnende Verzinsung mindestens
so bedeutsam wie die -Baukosten ~e!ber. Je mehr cler Zinssatz
in der Krise gesunken ist, eine um so wesentlichere Senkung
der Kosten für die .Bereitstellung neuer Wohnungsnutzungen
ist möglich.
Dabei öffnet sid1 eine Schere zwischen Kosten uncl Preis
zu Gunsren der Unternehmer. Der .Preis für clie Bereitstellung
neuer Wohnungsnutzungen braucht nämlich längst nicht so
stark 7.u sinken 'Wie die Kosten. Denn die Mieten in den bereits stehenden Häusern sind durch mehr oder minclcr langfristige Verträge gebunden. Sie können außerdem schon deshalb im allgemeinen nicht kräftig herabgesetzt werden, weil
die Hypothekenzinsen, ein widniger Kostenfaktor, erst recht
langfristig gebunden sind. Daher können clie Mieten der neuen
Wohnungen im Verhältnis zu clen Kosten hoch liegen.
Aus all diesen Gründen wurde die Neuproduktion von
Wohnungen in früheren Krisen besonden rentabel, uncl sie
wurde dadurch für die Krisenüberwindung entscheidend
wichtig.
Daran, ob und 'Wie stark heute die Bautätigkeit aus privater
Initiative in Gang kommt, kann man in mancher Beziehung
geradezu ablesen, wie weit in der Wirtschaft selber Kräfte
zur Überwindung der Krise wirksam sincl.

•
In 3 54 Städten der USA machten clie Bauerlau·bnisse in
den Jahren 1933 und 1934 nur 355 und 364 Millionen Dollar
aus gegen über rund 3 Milliar-den Dollar im Jahre 1929. Der
Wohnungsbau ging seit 1929 von Jahr zu Jahr zurück; die
Wohnungsbauten lagen auch 1934 wieder unter dem Stand
des Vorjahrs, besonders in der zweiten Hälfte des Jahres.
Die Bautätigkeit in den USA ist also tot. Belebende Kräfte
pflegen von Toten nicht auszugehen. Woher kommt dieser
Zustand der Erstarrung?
Verglichen mit dem Durchschnitt cler Jahre 1923-28 sind
die 'Mieten halbiert, als Folge des KaufkraftsdJwundes cler
Masse der Konsum<.'nten. Die Baukosten sind dagegen nur 16
Prozent niedriger als in jenen Jahren, als Folge der Währungspolitik und Nira-Gesetzgebung. Dazu kommt: die Ko>ten für Baukredite sind nid1t gesunken, trotz aller speziellen
Bemühungen der Regierung, - nämlid1 wegen ihrer allgemeinen Bemühungen um die Ankurbelung cler Wirtschaft
durch Inanspruchnahme von Krediten für den Staat.
In clen USA gibt es zwar ein Programm Roosevelts zur
Unterstützung des Neubaus, es fehlt aber vorläufig jeglicher
Anlaß zu einer 'Belebung der Baukonjunktur. Es liegt daher
nahe, auch der allgemeinen Konjunktur in den USA eine
schlcJ,te Prognose zu stellen.
Doch sei immerhin ein Hoffnungsschimmer registriert: die
infolge des langjährigen Darniederlegens clcr Bautätigkeit in
vielen Städten eingetretene Wohnungsknappheit hat bereits
dazu geführt, -daß die Mieten wieder etwas amogen. Auch
die Baukosten sind neuerdings etwas zurückgegangen. Wenn
diese Entwicklung sich von beiclen Seiten fortsetzt, und wenn
·das Tempo der Entwi<:klung -dabei glcidJ bleibt, so würden
Mieten uncl Baukosten 1936 in dem.>elben Verhältnis stehen
wie in Jahren mit lebhafter Baut"::i.tigkeit. Wenn es clann gelingt, d~s Hypothekenwesen einigermallen zu ordnen, würde
die Neubautätigkeit wohl zunehmen. Wenn ... !

•
In Eng l an cl erreichten die Bauerlaubnisse bereits 1932
ihren konjunkturellen Höchststand von 1930 wieder. r933
bgcn sie um ein Drittel, 1934 wgar um die Hälfte darüber.
Der englische Baumarkt war und ist eine tragende Säule des
cn~lischen Konjunkturaufsch-wunges.
Die Ursachen sind klar; die Massenkaufkraft blieb während
der Krise auf einem hohen Stand; also fehlte ein ähnlicher
Druck auf die Mieten, wie er in den USA wirbam war. Die
·Materialkosten und Zinskosten gingen zurü<:k. Der landesübliche Zinssatz von ~ j{, Pro?ent, den Keynes (einer der bedeutendsten englis~hen Wirtsduftssachverständi-gen) für Ende
r934 vonusgesagt hatte, ist fast crreidJt.
Natürlich ist fraglid1, wie lange die eng!isd1e Baukonjunktllr anhalten kann. Amcheincnd ist die Nad1frage nad1 Wohnraum, die bei dem 1934 üblid1en Hypothekenzinssatz und
den ihm entsprechenden Mieten wirksam ist, nunmehr weitgehend gededa. Eine ·weitere Kreditverbilligung würde nicht
nur in -den mittleren Einkommcnsschidnen, für die der Neuhau seit '932 vor allem stattfand, erneut die Nachfr.tgc beleben; >Le würde vor allem für Arbeiterwohnungen eine solche
Mict>cnkun" crrnOglichen, claß dadurch ein erheblid1cr bisher
nur durch Jic Mic~höhe gehemmter Bedarf den Ansd1!uß an

?en Bau.markt finden würde, {Audt die von der Regierung
m Angnff genommene Bereinigung der übelsten Wohnungsgegenden, der Slums, könnte bei einer wichen Entwicklung
rasche Fortsdtritte machen.)
Im Durchschnitt der ersten beiden Monate I93S lagen die
Bauerlaubnis~ für Wohnhäuser um ro Prozent ü~r dem
Stand der entsprechenden Zeit des Vorjahrs. Vielleicht ist dn
ein Zeidten, daß ,io;h die hier als möglich hingestellte weiter:
Entwia.Iung !bereits anbahnt. In England hat jodenfalls gera<le heute, wo eine rwesentliche Ausfuhrsteigerung nicht erwartet werden kann, der Wohnungsbau -eine entscheidende
Bedeutung nicht nur für die Ankurbelung, sondern audl für
die Erhaltung der Konjunktur.

•

Jn Deutsch I an d erreichte .der Wohnungsbau 1929 mit
rund 340 ooo fertig gestellten Wohnungen seinen Höchststand. 1934 wurden JOO ooo Wohnungen fertiggestellt, also
fast ebenso viel.
Diese beiden Zahlen sind ~ber nicht so ohne weiteres vergleidrbar. Von den JOO ooo Wohnungen des Jahres 1934 entfaUen etwa zwei Fünftel auf Umbauwohnungen; diesen steht
n~t?rlich ein entsprechender Abgang von durch Teilung beseltJgten großen Wohnungen gegenüber. Außerdem erfordert
der Umbau wesentlich niedrigere Aufwendungen als der Neubau, bodeutet also konjunkturpolitisch weniger. Der Nettozugang an Wohnungen betrug 1934 rund 170-18o ooo, das
sind etwa 40 ooo mehr als in den Jahren 1931 und 1933,
aber dodl noch. soooo weniger als 1931. Der Produktionswert des Wohnungsbaues betrug 1934 mit 1,1 Milliarden
-Mark etwa ein Drittel des Produktionswertes von 19z9.
Der Konjunktu~obao:hter muß ferner wissen: Der Bau
von mindestens r8oooo Wohnungen ist 1934 durch Kapitalaufwendungen des Reich.es (in Höhe von 15 Prozent der Gesamtaufwendungen) ermög-lidlt worden. Das Konjunkturforschungsinstitut urteilt dazu: ,,Es unterliegt wohl keinem
Zweifel, daß die meisten <l.ieser ·Bauten ohne die Förderung
durch die öffentliche Hand unterblieben wären." - Se1t
Februar 1934 verbürgt sidi das Reich für nachstellige Hypotheken auf Wohn- und tEigenheimbauten bis zu 75 Prozent
des Bau- und ßod.enwertes. Mit Bürgschaften allein kann man
aber nicht bauen, und <l.ie Baugelder von privaten Kreditgebernfließentrotz der ~ürgschaften spärlidt und sind teuer.
So kam es, daß <Üe Reichsbürgschaft bis Ende 1934 nur für
rund 35 MiJJ.ionen Mark in Anspruch genommen wurde, obwohl roo Millionen Mark .Bürgschaft zur Verfügung standen.
Die Bürgsdtaftssumme ist inzwischen auf qo Millionen Mark
erhöht worden; sie ist gegenwärtig wohl zu einem Drittel
ausgenutzt.
Die Baukosten insgesamt liegen zwar ein Viertel unter dem
Stand von 19~9, die Mieten für Altwohnungen sind zwar
gleidlzeicig kaum gesunken. Trotzdem entstehen keine Rentabilitätsaussiditen. Da rädien sich die Fehler früherer Jahre,
insbesondere die bnge Fortsetzung der Kriegszwangswirtschaft! Auch 19.29 <war es ja ohne billige öffentl-idte Kredite
(Hauszinssteuerhypotheken zu I Prozent!) nicht rentabel,
Wohnungen zu bOluen. Und der Zinsfuß steht bekanntlich in
Deutschland immer noch. hoch. Zudem sind die Neubaumieten
unter dem Dru<k des Massenkaufkrafudtwunds in der Krise
stark gefallen.
Kurz: von -der privaten Initiative im Wohnungsbau darf
für die deutsche Konjunkturbelebuni leider nichts erwartet
werden. Der Wohnungsbau wird vie mehr nur durch Staats~
hilfe auf demJegenwänigen Stand gehalten werden können.
Salbst das w.ir nid!t leid!t sein, da der Vorrat an teilbaren
Groß-wohnun-gen, der 1933 und 34 eine verhältnismäßig billige Produktion kleiner Wohnungen ermöglichte, nunmehr so
ziemlich ersd!öpft ist und die normalen Aussd!üttungen der
Bausparkassen für 1935 durdt eine Kreditaktion vorwegge·
nommen sind. Das "Gesetz über Förderung des Wohnungsbaus" vom 30. März stellte daher .100 Millionen Mark durch
Inan.sprudmahme der .zs-prozencigen Senkung der Hauszinssteuer und 50 Millionen Mark aus den Mitteln zur Gewährung der Ehestandsdarlehen für Zwecke der KleinsieJJ.ung und
des Kleinwohnungsbaus zur Verfügung. Die akute Gefahr,
daß das Versiegen der öffentlichen Mittel im laufenden Jahr
zu einer entspredtenden Verringerung des Wohnungsbaus
führt, ist da.durdi gebannt.
--~

Nad! Mitteilung de.s hraunsdtweigisd!en Be:zirklheauftr;!ßten des
Gartenbau-Wirtsthaftsverbandes 5oll zur Verh.inderung eines ,,Konjunkturanba-us'' der Anbau von Tomaten und Gurken dieses
Jahr eingesdtränkt und Kraut nur in der vorjährigen Menge lllßepflanzt werden.

An der alten Fähre
Von Peter Scher
Eines >Morgens saß id! auf der Halbinsel, die der Strom
mit kühner Schleife gebildet hat, vor d-em alten Gasthaus in
der Sonne und rauchte in Frieden eine Pfeife. Auf dem weißen
Tischtudl glänzte der Widerschein des Rotweins im Glase
gleich einem hlaßrosa zitternden Herzen in der warmen Luft.
ldt ~ah die alte Stadt mit ihren hohen Burgzinnen im goldenen Rauch und hörte mandlmal wie aus unbestimmter Ferne
das Rausdten <ks ei.lig hinströmenden Wassers.
Der alte Fähnnann und Wirt saß in das Wochenblättdten
vertieft neben mir und buchstabierte, indem er die Lippen
wie ein Kind bewegte, die aufregenden Neuigkeiten. Ich
beugte mich ein wenig vor und las über seine Schulter hinweg da$ Folgende:
Die So:hwindegg-Bäuerin von Haggenmoos Üt von einem
bedauerlidien Unglück betroffen worden, indem selbige beim
Häckselschneiden mit der linken Hand in die Maschine kam.
Es ist Gott sei Dank Hoffnung vorhanden, daß -die fleißige
Frau und Mutter dreier Kinder nid!t operiert werden muß.
Unsere besten Wünsche für baldige Genesung.
In der alten Kastanie über uns begann ein Star sein Lied.
Es klang Kl süß und vo!ler Hoffnung, als wolle auch der
Vogel seine Zuversicht zu erkennen geben, daß sd11ießlio:h
alles gut werde. Ich sah empor und betrachtete das winzige
Kunstwerk, aus dem es über alle Begriffe lieblich musizierte.
Als sich der Vogel gleidi darauf in einem beherzten Bogen
weiter schwang zum nächsten Baum, fragte ich mich betroffen, wie es möglich sei, daß iMensdien derartiges kaum beachten.
Der .a.lte Fährmann und Wirt war unterdessen der aufregenden Neuigkeiten überdrüsS-ig geworden. Er gähnte und
richtete die Frage an mich, ob idl ein schönes Altertum sehen
wolle. Er sagte wörtlich Altertum.
Gern wol!e -ich das.
Also gut, wir gingen -in die Gaststube un-d er nahm eine
Armbrust von der Wand, ein ungefüges und hedrohlio:h aussehendes Ding mit einer di<ken Darmschnur, die wir zu spannen versuchten.
Lächerliches Beginnen!

Sinkiang
Wir erleben heute den Angriff aller technisdlen Groß~
mädtte auf die letzten Reservate der Wildnis. Rußland industrialisiert Nordasien, Japan baut die Mandsdlurci aus, Abessinien wird belagert, Südamerika soll systematisdt durchgekämmt werden. Oberall drängen die Mächte, sidJ die letzten
Brocken einzuverleiben, die noch nicht unter eindeutiger
Herrschaft stehen. Es geht um die Macht, das heißt um Bod~n
und Rohstofflager.
China zeigt das klägliche Beispiel eines Reidtes, das seine
Provinzen vor dem Zugriff der umliegenden Staaten nidtt
bewahren kann. Tibet ist selbständig geworden, Tannu Tuw1
und die Ji.ußere Mongolei haben sich d-em Sowjetbund angesdtlossen, die Mandsd!urei ist zum Vasallenstaat Japans geworden. Schon früher ist Korea an Japan un<l Indo-China an
Frankreich verloren gegangen. Nun wird die Provinz im
äußersten Westen, Sinkiang, dreitausend Kilometer von der
Zentralregierung entfernt, zum Streitobjekt fremder Rivalen.
Sinkiang, ein Gebiet von fast der dreifachen Größe Deutschlan-ds, mit drei bis fünf Millionen Einwohnern, liegt nördlich
des Karakorum und Tibets an -einem uralten Karawanenweg,
der "Seidenstraße", die von Zentralchina nach Turkestan her~
ausführte. Die Straße ist heute vergessen. Das Innere der
Provinz ist eine Wüste, .:leren Tonbod~n unter der Sonne
klirrend hart gebrannt ist, zerklüftet und vom Wind ausgeso:hliffen.
Geografisdl gehört diese Wüste zu den interessantesten
Stellen der Erde. Sie ist nämlich ein abflußloses Gebiet. Der
größte Fluß des Landes, der Tarim, ein Strom von der doppelten Länge des Rheines, endet mitten in der Wüste, um
einen riesigen Salzsee zu bilden, den Lop-nor. Die Lage des
Lop-nor wechselt je nach dem Lauf des Flusses, der sein Bett
öfters durch die mitgeführten Sandmassen verstopft.
In diesen Tagen ist Sven Hedin aus Sinkiang zurückgekommen. Der verschollene Karawanenweg und der Lop-nor waren
die Ziele seiner mehrjährigen Forsd!ungsr~ise. Aber man darf
annehmen, daß daneben für die o:hinesisdte Zentralregierung,
.:lie .:lie Expedition finanzierte, noch andere Dinge von äusserstem Interesse waren. Die nördlichen, südlichen und west~
Iichen Teile der Provinz sind nämlich fruchtbar und reidt an
allen Bodenschätzen, die eine moderne Industrie braudtt. Die
politisdten Ereignisse der letzten zehn Jahre haben .:Iiese
Provinz vom eigentlichen China so gut wie abgeschnitten. E:;
mußte der chinesischen Regierung daher nidtt nur daran liegen, zu wissen was dort alles zu holen ist, sondern audt die
Möglichkeit einer direkten Verbindung dahin zu kennen. Sven
Hedin ist jetzt mit der Ausarbeitung eines entspredtendcn
Vorschlages für Nanking beschäftigt. Es ist freilich möglidi,
daß dieses mit seinen Anstrengungen zu spät kommen wird.
Einstweilen steht der größte Teil des Landes dem sowjetrussisdten Einfluß noch offen. Dessen Hauptstützpunkt ist
Nowo-Sibirsk an der Transsibirisdien Eisenbahn, in die die
Zweig,linien aus den Kohlen- und Eisenrevieren von Kusnetzk
und dem Altai münden. Nowo-Sibirsk hat in den v-ergangenen zehn Jahren die Zahl seiner .Bewohner von 75 ooo auf
über 150000 vennehrt. Von hier führt die 1918 vollend~te
Turksib-Bahn nach dem Süden; sie verläuft mit zwei Drittel
ihrer IjOO Kilometer Länge didtt an der Grenze Sinkiangs
hin. Daneben ist eine ganze Anzahl moderner Autostraßen
erbaut worden.
So war alles zu einem russischen Eingreifen in das Nach·
barland vorbereitet. Die Gelegenheit ergab sich im Jahre
1931: bei einem Aufstand der Sarden, eines türkisdten Stammes, gegen die Prov.inzialregierung. Die Aufständ.isch.~n riefen
den Gener.a.l Mahtsdtuhjing zu Hilfe, der eine Armee dtinesisdier Mohammedaner befehligte. Der General erwies sich
aber bald als ein allzu lästiger Bundesgenosse, und die Sarden
gingen auf die Seite ihrer früheren Bedrücker über. Dodi nur
mit Sowjethilfe gelang es, den General zu überwältigen.
Die Russen 'behaupten, Mahnchuhjing habe sowohl von
England als von Japan Unterstützung angenommen.. Auf alle
Fälle sitzen heute russische Berater im Regierungshause. Sie
haben der Provinzialregierung audl eine Anleihe von zwei
~illi?nen Silberdo\la~ zum Bau zweier Zubringerbahnen von
S~nbang. 7ur Turks1b ve~sdtaf~t. (Die _Yerlängerung einer
dieser Lm1en nadt dem eJgenthchcn Chma würde über die
Sunghai-Jiahn den Hafen Haitsd!au an der Südküste von
Schantung e~reio:hen und da~it die Reisedauer von Europa
nach de_m Snl!en Oze~n auf d1e H~lfte verkürzen.)
. Inzwischen haben d1e Japaner d1e Mandso:hurei erobert und
t~ren E-influ~ bis ü·ber_di~ Innere M~lllgo!ei ausgedehnt. Schon
z1elen auch Sie nadl Smbang, wo s1e neben der Erschließung
~ur e~n Riese habe so et~as. zuwege gebradtt, meinte der
Wirt. Seit Jahrhunderten se1 d1e Armbrust im Besitz seiner
Familie. Als sie angefertigt wurde, sei es hier noch anders
zugegangen - das heißt eigentlich viclleidtt so sehr vid
anders ~_uo:h ni~t. <?b i~ seif,'e Enkelin Emerentia s<:hon gesehen hattel D1e moge Ich m1r anschauen. Man könne kaum
glauben, daß die Menschen von damals viel herzhafter aus~
gesehen hätten.
Idt wol!te die Enk-elin Emerentia natürlich mindestens so
gern _betrachten 'wie die alte Armbrust, und so wurde sie
herbeigerufen.
Sie kam, lat;gsam wie ein _vorsichtig witterndes Tier aus
dem Walde tntt, und sah m1o:h an. Ihre Gestalt war nidtt
s?-tön; ?afür war .sie zu _gedrunge~. Aber der Kopf! Ein GeSidtt. w1e von MeJster. Tilmann Riemenschneider in Holz geschmtzt - von bczwmgender Kraft in Form und Ausdruck.
R?tgeibc.s Haar wie reif~r W ei.zen u~ die kühn gewölbte
St1rn. Die Augen! blau wie Enz1an, m1t durchdringend ruhigem .und doch Wieder strahlend selbstbewußtem Blick.
.W1r sdterzten harmlos. Sie sprach mit fröhlich hellem
Stimmklang von einem Kälbo:he!l, das in der Nacht gekommen ~ar _und dessen Geburt Viel Mühe gemacht hatte. Sie
ga_b n;1r d1e Han~ und ging - nicht leichtfüßig, aber kräftig
w1e em starkes T1er.
~,Ja", sagte idt zu dem Wirt, der ihr schmunzelnd nachsah
"viel a!'ders können .die vor an-derthalb tausen-d Jahren hie;
auch mo:ht gewesen sein. Damals hießen sie Sueven, und der
Innfluß wurde Oenus genannt. Sie lebten in diesem Tal sie
kämpften mit Bären und glaubten an den Gott Donar. Wenn
e~ ge~itterte, nah~en sie ihre Kappen ab und sagten ehrfurdttlg: Donar w1rft -den Hammer! Wenn der Blitz in eine
Tanne schlug und eine Iodemde Fackel aus ihr machte nah~~n sie es freudig al_s ei_n Zeichen der Gunst des Gott~s und
huteten das Feuer Wie emen Sdtatz. Und es war auch einer''
"Ja, j_a," sagte der alte Fährn;a~n und Wirt, "aber gerauft
haben Sie _aud1 damals schon m1temander, hab" ich mir sagen
lassen. Tnnkt der Herr noch ein Viertel?"
Ich bat darum, trank und dämmerte vor mich hin
Der Himmel war wie eine türkisfarbene Glocke Über mir
aus deren höchster Wölbung, langsam niedersteigend ein~
Lerche frohlockte.
'
Mein Kopf sank vornüber und idt wußte nur nodt, d:1.ß
ich glücklich -war.

der Bodenschätze auch den Anbau von Baumwolle bet -~
mödtten. Außerdem wäre mit dieser letzten Ranclp fCJ. 11
Zentralchina vollständig von der Sowjetunion abgeriege~~v:yz
J.apaner hoffen -da.nn auf die rasche Niederschlagung des
le
SIS~en Kommunismus und auf die willigere Bereit d,.m~
Chmas zur Anlehnung an das industrielle Japan. Sie
at
daher alle Mittel auf, um die :im Sau -befindlidte Verlän leten
d~r Su!tsdtuan-Bahn ~itt~n nadt Sinkiang hineinzu~h~e~g
D1e Su1tsdtuan-Bahn
tst ~die Fortsetzung
r;,• nts1n· ·
. ·
_,_ .n
.
.-der Linie
.
- .Peipmg. na<.n ~-a~_tutsu,~n m -der Provmz Su1tso:huan. Zu
gdleu::h)er Zelt un te.~stu~zendye dedn WC!l; Tsdtiangkaischeks über
en angtse au wans m 1e nor westhdten Außenbezirke
so mit Hilfe dieses Gegners der Russen Sinkiang von ~ ul'l!
Seiten her in die Zange zu nehmen.
we,
Zu .allem überflu~ lieg.t Sin~_iang didtt vor der reid!sten
Kolome Englands. D1e Br1ten konnen aber weder die Russ
nodL die Japaner in unmittelbarer Nad1barso:haft Indiens ee~
tragen. So entstehen hoch über dem Pandschab große Flur_
plätze, und es werden mit Tibet Verträge abgeschlossen Ag
g_eblich um die ganz harmlosen, wissenschaftlidten und sPo~~
lidten Flüge über die hödlsten Berge der Erde zu unterstützen. Aber es ist schwer zu glauben, daß diesen kosupieligen englischen Unternehmungen in Tibet nicht ganz ander
e,
weniger harmlose Hintergedanken zu Grunde liegen.
Ernst Pfau
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b·
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Dle Fahrt von Peking (neuerdings Pdping genannt) bis KasdJga
(der Hauptst.odt von Chinesisdt-Turkestan oder Sinkiang) auf d~
zu Autostraßen umgebauten jnnerasiatischen Karawanenstra&
würde nach einer Äußerung Sven Hedins etwa drei Wochen daue• n

''·

Das Erdöl

Schon vom letzten Weltkrieg hat ein eng!isd!.er Minister b-ebau
tet, daß ihn das Erdöl entsd!iedcn habe. Und von einem ko~r~me~
-den Weltkrieg gilt heute allgemein die Überzeugung, daß er
gunsten jener Länder ausgehen müsse, die über die größeren Vo.
riite an Erdöl verf(i,gcn. Wer sid! die Tauachen vor Augen bi{
-die über die Motorisierung des Krieges zu Lande und zur See ~~
sonders aber in der Luft behnnt geworden »nd, der wird
Behauptung be-greifen . . .
!tse
Die wirtsd!afdid!e Stellung <les Erdöls ergibt sich, abgesehen v011
allen übrigen Vcrwendung>zwe<ken, vor allem aus der Zunlh
des Krahfahrweicm. Während der Weltbestand an Personen- u~:
Lastkraftwagen im Jahre I!JI4 die Zahl von zwei Millionen ka
überschritt, betrug er .1~19 fast 30 Millionen Stück und stieg~=
Jahr I!J}l auf 35 Mdhonen. Dazu kommt .die seit Kricg:se d
außerordentlidt snrke Zunahme des Flugzeugverkebn. Und w~h~
rend von der Weltbandclsfloue 1914 erst 1,3 Millionen Tonne
ö!geheizt waren, waren es 1919 bereits 19,4 Millionen Tonnen~
aud! der Bcstan~ der mit Olmot':lr~n bcrriebenen Tonn~t~e der Han:
de\sflotte hat steh von 0,13 M1llionen auf 6,6 Millionen Tonnen
-erhöhr, sodaß 1929 die gesamte Welthandel.sflottc zu 59·3 Pro~ent
at.!s Kohlendampfern, zu 18,6 Prozent aus Olfcuerungsoil~r~pfern ru
9,7 Prozent aus Motorschiffen und zu 1.-4 Prount aus Segiern
bestand.
Da die Wirtsdtafdichkeir im Vergleidt Zt.! den ted!nitd!en Vor·
zügen f_ür die Kriegsflotte außer adtt bleibt, erhält das Erdöl
namentlid! für >ie eine einzigartige Bedeutung. Daher kann die
Kohle hier nicht mehr mit dem Erdöl in Wet~werb treten. Du
gilt natürlid! unter allen Umständen von <ler Luftwaffe bei der
Ersatzstoffe für das aus Pnroleum gewonnene Benzin u;d Heizöl
kaum in Frage kommen.
("Schönere Zukunft", 10. März ISJH)
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Bei Urumtschi in Sinkiang hat Sveu Hed.in Olvorkommen fc«gestellt.

Wirtschaftsnotizen
Ruß Ia n d will dieses Jahr So ooo Güterwagen, 1~00 Dampf-,
}o Die.sel- und so clekrrische Lokomotiven einführen.
.R. u ß I an d hat 1934 zum erstenmal Glühhirnen «.portiert.
1 a p a n will B u I gar j e n einen Dampfer für eine td!wimmende
Ausstcllur.g bulgarischer Waren zur Verfügung ltcllen, wenn die
Erridnung einer japanisd!en Handclsofßanisation iu Bulgarien genehmigt wird.
Die p e r u a n i sehen Textilindustriellen haben mit der Sdili&
sung jhrer Betriebe gedroht, falls die Regierung nilht Sdruttm&ß.
nilimen gegen die japanische Konkurrenz ergreife, die den ~ruani
sdten Markt mit Tel[tilwaren zu niedrigsten Preisen iibertd!wemmt.
Der n o r weg i • c h e Walfängerverband hat einen Aussdiuß ~
auftragt, Vorschlä-ge zur Einschränkung de.s Walfange.s in der Saison
ISJH/36 auszuari>eitcn.
Die Batawerke werden in E n g I a n d loo neue Filialen eröffn~

Einseitiger Führer
durch die Leihbibliothek
Als Schauplatz aLler Abenteuer genügt ein Herz sagt ein
moderner Sdtriftsteller. Erfahrene Abenteurer, 'auf dem
Sdtauplatz des Herzens und auf dem der Welt werden es
klüger -~~nden, zwischen. den eigenen Abenteuern: zumal den
strapazlOs verlaufenen, Immer mal wieder ein fremdes passitren zu lassen. Fremde Abenteuer kann man sich heute billig
ausborgen: in der Leihbibliothek.
~o.hl~esinr.ter Leser, sollten Sie zum ersten Male in die
L~ihbibhothek kommen: lassen Sie sid! von den edlen Damell
md:t verb~liffen, die mit hochgezogenen Brauen nur die litcr~nsdte Fem~ost verlangen und sich unter Rainer Maria R.ilke
m~mals zufneden g_eben. N~hmen Sie ruhig an meinem gch~imen V:erdac:I:Jt te1l, daß s1e es nur tun, weil es so in ihren
1emen Z~mo:hnften steht, in denen sie sich in dem Augenblick
1otografien sehen: "Frau von Sausewind bei der Lektüre von
T homas Mann."
Bitt_e, genieren Sie sich garnicht mit mir stracks an das
~-~o:ht1ge -!tegal zur .Linken heranzu~r~ten, das bis oben~in m!t
':I-ehern Jen:r anZiehenden Kunstgattung angefüllt 1st, die
V.:~r gememh~n als Krimina!romane ansprechen; - jener EI'"
zah!ungen, d1e dank der Existenz höchst nobler humorvoller,
%eval:resker un_d ei_gentlidt garnid!t verbreche;ischer Vcrbreer emen gehcimntsvollcn und problematischen Sad!verhalt
vorlegen, .der mit Hilfe von zwar trockenen nio:htsdestoweni·
ger aber durmanten t.!nd gebildeten Detektiven in Gesdl·
so:haft von ganz entzüd~:enden Privatsekretärinnen und unttf
angeregter Beteiligung des Lesers untersucht entwirrt und
auf der vor!etzten ~eit~ endlich aufgeklärt wi'rd.
,
Ja:vo~!, d1ese dre1 Reihen Bücher in roten Einbänden, w-oh 1
an d1e _s1c~en Meter, sin_d alle von Edgar Wallace, dem Ford
des K~tml_nalroma~s. D1e farbigeren Bücher, die unter deill
du;chs!d1t1gen. Pap1cr funkeln wie Delikatessen, was sie zuwellen audt smd, haben zu Autoren den unvergleichlidltn
~h~sterwn, Sven Elvestad, frank Heller und Conan Doyle;
m thre smarte ~s.ellso:hah gehören, wenn auch mit einigem
Abstar:d, ~- Chnsue, van Dine, Fergusson, Fletcher, Berkci•Y
und d1e le1der vergessene A. K. Greene
Sie haben natürlidt recht, diese Rom~ne gehören, so wir in

Der schwarze Adler
Vor einiger Zeit ist durch die europäischen Zeitungen die
Meldung gegangen, ein ameri~anischer Ne~er-Fliegcr, Oberst
HuUian, habe zusornmen ~t q von 1hm ausgebildeten
schwarzen Fliegern dem Ka1ser von Abessinien seine Hilfe
angeboten; er wolle, so soll er gesagt haben, "für die Erhaltung de> letzten sdJwarzen Kaiserreichs in Afrika" kämpfen. Die meisten Leser werden über diese Meldung gelächelt
haben· und in der Tat, sie hat eine komische Seite, nur ist das
•nidn diejenige, die der Hochmut der Europ'ier beläd-Jelt hat,
son<krn eine andere: Abessinien ist gar kein "schwarzes Kaiserreich", sondern ein Reidt, in dem die semitische Herrenschidn die (hamitischen) Neger als Parias betrachtet, und
wenn Oberst Hullian wirklich nadt Abessinien fliegt, dan11

Mindestens fünfmal soviel, nach anderen Sdlätzungen zehnmal ~o
viel sind bei dem Raube und Transporte ums Leben gekommen.
Der Weltkrieg bildete einen Höhepunkt in der Entvölkerung des
französischen, deutscl1en, belgischen, en.g!ischen und portugiesischen
ll.qu.ltorial-Afrika. Zu meiner grausigsten Erinnerung gehört das
Masscnelcn.d und Dahinsterben der vielen tausend Träger, die auigcgriffen und aus ihren gesunden Wohnorten in die vcrseudltcsten
Kampfgebiete und in Einöden getrieben wurden ...
Wilhelm Mensehing
Der schwarze Er;lteil ist für den Weißen wertlos ohne die
schwarze Arbeitskraft, und eben dieser wichtige koloniale Faktor
beginnt unberechenbar 7.u wer.den. Nicht morgen oder übermorgen,
aber noch in diesem Jahrhundert wird Afrika wieder scl1warz sein,
wenn der Weiße nicht rechtzeitig sozial und politiscl1 mit ihm
Walter Hagemann
Frieden sdlließt.

wird er feststellen müssen, daß die Neger sdtließlich audt für
die Verteidigung der USA kämpfen könnten, denn schledtter
als in Abessinien ·werden die Neger audt in den Vereinigten
Staaten nidtt behandelt.
Oberst Hullian ist also viellcidtt einem kleinen Irrtum
unterlegen, als er dem Kaiser von Abessinien seine Dienste
anbot. Aber dieses Mißverständnis haben die meisten Leser
wohl nicht komisch gefunden, sondern etwas anderes, und
gerade das ·ist nicht komisd1, sondern sehr beachtenswert:
die Tatsache nämlidl, daß unter den weithin zerstreuten
Negern ein Zusammengehörigkeitsgefühl besteht, das schon ~o
stark ist, daß es sich in Versud1en zu "gegenseitiger militärischer Hilfeleiswng" äußert. Und hinter diesem Zusammengehörigkeitsgefühl steht auch schon eine organisierte Bewegung, der "A er h i o p i an i s m u s", dessen Symbol der
"schwarze Adler" ist.
Der Aethiopianismus ist zwar in der Negerrepublik Liberia geboren, aber zu seiner heutigen Bedeutung konnte er nur
dank der Tätigkeit der a m er i k anisehe n Neger gelangen. Amerikanische Neger sind die Finanziers, amerikanische
Neger-Intellektuelle sind die Träger der Organisation, deren
Ziel es ist, in den hamitischen Ureinwohnern Afrikas und den
Negern in den andern Erdteilen ein neues Gemeinschaftsgefühl zu wecken, den Fanatismus gegen die weiße Rasse zu
stärken und den Tag vorzubereiten, an dem die Neger sidt
Macht und Freiheit erkämpfen werden. Schwarze Professoren
<ler Theologie, der Biologie, der Nationalökonomie, schwarze
Ingenieure, Forscher, Sportsleute arbeiten unterirdisch mit
der Zähigkeit und der Geduld ihrer Rasse an diesem Werk.
Und nidtt zuletzt die schwarzen Missionare. Sie benützen
überall in Afrika die Einrichtungen der weißen Missionsgesell'Schaften (Kirchen, Betsälc usw.), um scheinbar das Christentum zu predigen, in Wirklichkeit aber, um die afrikanischen
Neger zu Kämpfern für den Acthiopianismus zu erziehen.
(Ihnen wie den andern Aposteln dieser Bewegung kommt dahei die Tatsa<he zu Hilfe, daß - abgesehen von wenigen
Ausnahmen - eigentlich nur S<hwane das Vertrauen des
Negers gewinnen können, und ihre unterirdische Al'beit wird
dadur<h erleichten, .daß nur wenige Weiße sich in den hunderterlei Dialekten Afrikas auskennen.)
Daß und wie der Acthiopianismus nidn nur iJ.legal, sondern
au<h offen arbeitet, zeigt die Gründung einer "ActhiopisdJ.en
Universität" in Nordrhodesia. Drei s<hwarze Professoren au~
USA, ein Theologe, ein Nationalökonom und ein Staatswissenschaftler, haben sich, umgeben von einem Stab schwarzer
Techniker, Architekten, Arzte 1.1Sw., nach Nordrhodesia be,gcben, um dort durdl. die Gründung e_iner schwarzen Universität ein Zentrum für den Aethiopiamsmus zu schaffen.
Oberst Hulli~n, wie gesagt, hat sich vielleicht geirrt, als er
"Aethiopien" {heute Abessinien genannt) für ein der Ver'teidigung wertes Bo!lwerk des "Aethiopianismus" hielt. Aber
vie1leidn ist sein Irrtum harmloser als der vieler Europäer,
die glauben, der "schwarze Adler" werde nie fähig sein, Afrika
unter seine Fittiche zu nehmen.
H u g o Li n dem an n
Die Gesamtheit der drikartischen Eingeborenenbevölkerung befindet sich heute im Stadium des Obnganges, .der Umwälzung über·
kommener Lebensformen und Anschauungen, der inneren und äußeTen Bewegung. Mögen aucl1 die einzelnen Stämme und Individuen
in sehr verschiedenem Maße von diesem Prozeß ergriffen sein, so
wird sich doch kaum ein Bestandteil der Bevölkerung auch im
wenigst erschlossenen Te.ile Zentralafrikas finden la~sen, der von
ihm ganz unberührt geblieben :ist. CharlotteLeubuscher

Cäsarische Demokratie in USA
Die "Zeitscl1rift für Geopolitik" bringt eine Artikelreihe "Idee
und Zukunftsgestaltung der Vereinigten Staaten von Amerika'' von
Colin Roß. Im Maiheft heißt es da u. a.:
"Es mag heurigem Empfinden seltsam erscheinen, Washington
den Führer einer cäsarisd1en Demokratie zn nennen. Allein wenn
wir Heutigen Washington erleben könnten, wie er sicl1 nicht anders
in der Oeffentlid,kcit zeigte als in einer von secl1s Scl1immeln gezogenen Staatsk<>rossc und stets von ?.ercrnoniellem, steifem Pomp
umgeben - sein Ciisarismus würde uns stärker erscheinen als seine
Demokratie. Wenn sich das Bild Washingtons und überhaupt d~s
der damaligen Zeit, die sehr viel mehr aristokratisch als demo·
kratisch war, verschoben hat, so, weil im Verlaufe .der Entwiddun:;
die parlamentarische Seite der Demokratie die ciisuisd1e immer
5tärkcr in den Hintergrund drängte, außer in Notzeiten, wo sie
plötzlich nach dem "Cäsar" rief und ihm unbogrenzte Vollmacht
übertrug.
Diese verhältnismäßige Leichtigkeit, mit der die amerikanischc
Verfassung von der parlamentarischen Form auf die cäsarische umschwenken kann, ist vielleicht ihr größter Vorteil. Eine solche Umstellung haben wir alle erst kürzlich nach der Betrauung Rooseveb
mit disarischen Vollma<htcn erlebt. Seine Inauguration ähnelt der
W ashingtons. Seide kamen in dem Zeitpunkt zur :Macht, als das
Land vor dem Abgrund und der Auflösung nand und es nur
durch eine starke Hand gerettet werden konnte."

Kautabak
Eines Tages erhielt der Werheleiter einer Tabakfabrik den
Auftrag: W!r müssen den Umsatz unseres Kautabaks steigern.
So und s~vtel Mark stehen Ihnen zur Verfügung. Sehen Sie
zu, was S1e machen können.
Und nach schon hundenmal bewährten Rezepten setzte
sidl. der Werbemann hin und "machte den Markt aufnahmebereit", d. h. er versuchte ein Bedürfnis zu schaffen, wo keines
vorhanden war. Er gab vor, es sei vornehm, schick und überhaupt das allcraLlerneueste, Tabak zu kauen, und je<:ler vornehme Mann tue das, und wer es nicht tut, ist einfach unmöglidJ.
Das dürfte die Vorgeschidl.te zu -dem Werbes<hreiben sein,
das mir jüngst ins Haus geflattert kam. In einem sauberen
Zel!ofanpäckchen steckte ein Kautabak, ein echter Kautabak;
und der Text zu diesem reizenden Geschenk belehne mich, es
sei vornehm usw. usw.
Wie's gemacht wird? "Wer ein kleines Stückehen Kautabak
ruhig in den Mund, am besten zwischen Oberkiefer und
Backe legt, der wird die großen Vorteile, die unserem Kautabak eigen sind, bald schätzen lernen."
Wem dabei etwa das große Grausen kommen sollte- der
Herr Werbemann hat anscheinen-d mit dieser Möglichkeit geredmet - -dem ·wird zugeredet wie einem Kindlein, das seinen
Brei nicht essen will.
"Versuchen Sie es also zuerst - wir empfehlen: ni<ht auf
leeren Magen! - mit einem kleinen, nidlt zu feudl.tcn Stück!
So!lte es am Anfang nicht gleich schmecken, so legen Sie es
wieder weg. Wiederholen Sie aber ·den Versuch - eventuell
nach der nächsten Mahlzeit -der Erfolg bleibt nicht aus."
Wenn die Erwartungen der Kautabakfirma zutreffen sollten, werden wir bald das V crgnügen haben, auch unsere lieben
Mitmensdtcn hier im Süden mit kauenden Kiefern herumwandeln zu sehen, allen alten Seebären zu Trotz und Neid.

In U.S.A. werden jetzt von der Regierung 4,88 Milliarden Dolbr
für Arbeitsbeschaffung aufgewendet (haupts:ichlich für Bauarbeiten),
um die immer nocl1 11 Millionen betragende Zahl der Arbeitslosen
herabzudrücken.
Die General Motors Co. wird in .Siel in der Sc h w e i z eine
Autofabrik cHichten.
Die italienis<he Regierung hat in A r g c n t i n i e n zwei Mil!ionen Doppelzentner Weizen aufgekauft, die mit italienischen Erzeugnissen be;o_.thlt werden.
Nach einem neucn italienisch- b ras i I i an i s c h e n Handelsvertrag wird Italien mehrere Kriegsschiffe Iidern. die Brasilien mit
Baumwolle bezahlen wird.
"Siebzig Absolventen der japaniscl1en Ubersec-Schule, fast alle mit
Bräuten, fahren dieser Tage von Yokohama nacl1 Brasilien ab, um
sich längs dem Amazonenstrom anzusiedeln."
"Japan Chroni~\e'' (15. April)

Eine Umfrage
Der amerikanische Psychologe Professor Leuba hat in "Harpors
Magazine" dds Ergebnis einer ecl1t amerikar.iscl1cn Umfrage veröffentlicht, bei der die bekanntesten Wi"enschaftcr Nordamerik"'
befragt worden sind, ob sie an einen persönlicl1cn Gott und an
d.ie Unsterblichkeit der Seele glauben.
Von den führenden Fysikern der Vereinigten Staaten glauben
nach den eingeganggcnen Antworten nur 17 an die Existenz Gotte<,
während 6o an keinen Gott glauben; von den minder berühmten
Fysikcrn haben sich 43 für und 43 gegen entschieden. Unter den
bedeutendsten Biologen befinden sid! 12 Gottglaubige gegenüber
76 Ungläubigen·, unter den führenden Soziologen 5 gegenüber 95;
von den P5ychologen sind 10 Prozent Gl:iubige, 78 Prozent Ungläubige un.d 12 Prozent Zweifler.
Noch ungünstiger sollen die Antworten a·uf die Frage nach der
Unsterblichkeit der Seele lauten. Bei den amerikanischen Studenten
hat Professor Leuba "festgestellt", daß der größte Teil den Gottesglauben verloren habe.

Einfuhr von Branntwein und Feuerwaffen und Ausfuhr von
Sklaven haben Westafrika Jahrhunderte hindurdl zugrundegerid!tet
wie kaum ein anderes Gebiet der Erde. Nach den niedrigCten An·gaben sind u Millionen Sklaven nach Amerika .gebrad!t worden.

Wenn man zum Leben ja sagt und das Leben selber sagt zu
einem nein, so muß man aucl1 zu diesem Nein ja sagen.
Morgenstern

.uns gehen, nicht zur höheren Literatur; aber ebenso wahr i>t,
daß sie von aller Welt gelesen werden.
Vielleicht dürfte ich um etwas mehr Verwunderung bitten?
Die kleinen vielbeschäftigten Fräuleins am Ausleihtisdl. werden uns, wenn sie mal einen Augenblick Zeit haben, nä.mli~
sogleich •bestätigen, daß sich - merkwürdigerweise, w1e S1e
finden - , gerade -die Intelligenz an diese zweifelhafte Litera.tur hält und daß es sogar sehr kluge, sehr korrekte und
saubere Menschen gibt, ·die diese Verbrechergeschidl.ten mit
wahrer Lei-demdtaft lesen!
Es ist eben "unmöglich, von Edgar Wallace nidtt gefesselt
:zu sein!"
Fürchten Sie sich, wenn Sie diese Romane zur Hand nehmen, nidtt vor plumpen und auffälligen Indizien, die vo~
biederen Polizeikommissaren so lange verfolgt werden, bis
Sie sich ärgerlicherweise auf den Holzweg geführt sehen. In
diesen Büchern darf Ihr, eines versierten Lesers ausgeprägter
"Scharfsinn auf fantasievollere Methoden der Entlarvung der
Außenseiter der menschlichen Gesellschaft rechnen. Treffetl
'Sie zum Beispiel darin einen berühmten Gelehrten mit dem
noch rauchenden Revolver in der Rechten neben der Leiche
<:ines jungen Gents .der best~n .K:reise Londons an, so dürfen
Sie sich leise lächelnd der pnm1t1ven Versuchung entschbgcn,
sich dem plumpen Verdacht der Domestiken anzuschließen,
.die kurz vor dem Schuß noch gehört hatten, wie der Gelehrte
hemmungslose Drohungen gegen den elenden Zerstörer
seines Glückes ausgestoßen hatte. Wir, denen ;:on vo~nher~ifl:
jeder Verdacht verdächtig und denen so leKht kc,n Ahb1
glaubhaft isr, wir müßten das Zutreffe'?- des W_ahrschcinlichen
als einen \;TOben, ja geradezu unerträglichen Sulvcrstoß ge\!,cn
<len Kriminalroman für den ansprudl.svollen Leser ansehen
müssen. Es ist ohnedies, wenn au<h nur v~ Standpunkt
Kriminal"eschichtenlesers aus, zu beklagen, auf Wie weni);e
Ursachen"' sich die zahllosen Verbrechen auf dieser Welt
stützen; -aber die Romane des Herrn Wallace haben es zu
unserem Glüd; nicht nöti", sid1 an die dürftige Wirklid1keit
zu klan:mcrn. "Armselig" der Dichter, dessen Gebic~ nicht
größer 1st als die sid1tbare Natur", wie Gustav Meynnk gesagt hat.
Gegen die Langeweile, sagen Sie, und für das Einschlafen
wollen Sie einen ll.1nd Wallace mitnehmen? Nur keine Ausreden, mein Lieber! Bekennen Sie sich vielmehr offen zu ihm

und seinesgleichen, treten Sie in der Leihbibliothek umso
muti<>er mit Ihren Ansprüchen an Kriminalromane auf, al~
nämlich audt dort ihr ferneres Gedeihen ·durch eine immer
noch bedrohlich grassierende Vorliebe für eine andere Art von
Belletristik auf das schwerste gefährdet wird.
Sehen Sie diese lange Wand? An ihr i.~t fa1t unübersehbar
aufgestapelt eine andere Sorte von Romanen. Hier sehen Sie
alle jene Autoren versammelt, die auf der Basis des fast unerschöpflichen Reichtums an Gefühlsrohstoffen die Fabrikation von Liebe.9begegnisscn und Liebesschicksa.len zum absatzsicheren Geschäft gemacht haben, in der erfolgsichcren Spekulation darauf, daß der Bedarf an Liebes-Fertigfabrikaten
ziemlich unbegrenzt ist. Denn ewig wie das mcnschlidtc Herz
mit seinen Wünschen und Hoffnungen, Erfüllungen und Entsa~ungen, Himmelsflügen und bodenlosen Abstürzen ist das
Thema der Liebe.
Das sind die Romane, in denen der edle Graf, Industrieherr
oder Rittergutsbesitzer die arme aber anständige Gouvernante,
Bonne oder Sekretärintrotz aller sich lawinenartig türmeaden
Hindernisse doch heiratet. Es sind die Gesd1ichten der Männer
mit den sdurfgeschnittenen Ge.>ichtern: "Donnerwetter", cnt·
fuhr es ihm unwillkürlidl., "Mädel, sind Sie entzückend!"
Und er blieb versteinert stehen. Die junge DJme senkte verwirrt und errötend ihr Köpfchen. Er aber, einem jähen Impulse folgend, riß Jas Mädel in seine Arme, bog J~s süß_e Gesichtchen empor und küßte voller Inbrunst d1e fnschcn
schwellenden Lippen."
Welch ein Held! Welch eine Liebe!
Und Jas passiert nadt kaum hundert Dn1ckzeilcn! Wenn
man sich vorstellt, was man sich in den Romanen (ler Weltliteratur Hunderte von Seiten \an!-; alles en.ählen lassen. muß,
ehe es soweir kommt ... , ja, dann bcgre,ft man allem un1
dieses Von.ugcs willcn die Vorliebe der jungen Mädchen für
diese Romane.
Kunst ist Lebensersatz, sagt man. Aber der Kitsd1 ist e1 On
ungleid1 stärkerem Maße.
Wissen s·,e .Jiebcr Leser, wmn ·,eh Lesages hinkender Teufel
wäre, ich wü;dc, um ins .;o...fcnlchenlcbcn zu s<.haucn, nicht er>t
die Dächer von den Häu;crn alxlcckcn, - id1 würde einfach
in die Leihbibliothek gehen und eine ~'eile den Leuten auf
die Deckel der Bilche~ gucken, die sie mitnehmen, um ein
Abenteuer zu erleben.
Alfred Uh!m~nn
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Warum wir uns hier mit dieser Kautabakreklame besdl.äftigen1 Weil wir darin wieder ein Musterbeispiel unwirtschaftlidl.er Werbung vor uns haben.
Wir wissen nicht, ob die Werbung Erfolg haben wird.
Nehmen wir an, die Sa<he würde "einschlagen". So und so
viele Mcnsdten, leicht becinflußbar wie sie sol<hen Neuheiten
gegenüber sind, entschließen sich Tabak zu kauen. E5 ist klar,
daß sie dann an irgend einer andern Stelle ihres privaten
Haushaltsplane5 Abstriche vornehmen müssen, um diese neue
Passion zu befriedigen. Vie.!leicht rauchen sie weniger Zigaretten, bestellen eine Zeitschrift ab, trinken einige Glas Bier
weniger. Der ganze Werbeaufwand der Fabrik hat, volk5wirtschaft!ich gesehen, nur dazu gedient, eine Verschiebung
innerhalb eines gleidl.bleibenden Konsumvolumens zu erreichen.
Es wäre nichts dagegen einzu•wenden, wenn diese Verschiebung irgend einen Fortsdl.ritt der Lebensführung, der dem
einzelnen und der Gesamtheit wieder zugute käme, zur Folge
hätte. Wenn ein neues Heilmittel propagiert würde, ein
wirklich gutes Mittel zur Körperpflege, eine gute Zeitsdl.rift.
Statt dessen wird hier mit allen Mitteln raffinierter Beeinflussungstechnik für eine Sache geworben, von der man mit
gutem Gewissen sagen kann, daß sie ni<ht nur unnöcig, sondern sogar schädlich und häßlich ist.
Man wende nicht ein, die Kauta.bakfabrik, um die es sidt
handelt, könnte bei Erfolg ihrer Werbung mehr Arbeiter einstellen usw. Diese Beweisführung 1st allmählich "in weitesten
Kreisen" als Fehlschluß erkannt. Man könnte sonst mit gleichem Redtt für Fuseltrinken und Opiumgenuß die Werbetrommd schlagen.
Nehmen wir den entg-egengesetzten Fall an: die Reklame
schlägt fehl, trotz allen Überredungskünsten bleibt das liebe
Publikum bei seiner bisherigen Meinung über den Kautabak.
Nun, wird man sagen, das ist dann Sache der Kaut~bak
fabrik; sie soll zusehen, wie sie den finanziellen Verlust ihrer
Fehlwerbung wieder ausgleicht. Aber wer so denkt, denkt
nicht volkswirtschaftlich, sondern privatwirtschaftli<h, individua!isti~ch. Den Schaden, den diese offensichtliche Kapitalfehlleitung verursacht hat, wird nämlich wieder die OffentlidJ.keit, in diesem Fatle der ge5amtdeutsche Wirtschaft~kör
per tragen: in Form von verminderten Steuereingängen, oder
in der Form, daß die Verluste auf die übrigen Produkte der
Firma aufgeschlagen werden (durch Qualitätsverminderung
oder Preiserhöhung).
Kar l Am r h ein
Wir leben im Zeitaltei" der Massenproduktion, aber nicht de.1
Massenverbrauchs, und dann kr3nken w.ir.
D r e u sicke

Das interessante Buch
Jean Jacques Rousseau, dessen Werk ,,Emile'• von Goethe als das
"NaturcvJngc!ium der Erziehung" bezeichnet worden ist, gab im
Jahre 1759 einen Roman "Die neue Heloise" heraus, der damals
großes Aufsehen erregte. Besonders entzückt von diesem Buch wai"en
die Frauen. Als ein Beispiel davon wird Folgendes lxridlt~t:
Ein Buchhändler schickte das Buch der Prinzessin Talmont an
einem Tag, an dem ein Ball angesetzt war. Nach .dem Abendessen
ließ sicl1 die Prinzessin ankleiden, um den Ball zu besuchen. Während des Frisiercns begann sie mit der Lektüre des neuen Romans.
Um Mitterndcht ließ sie endlich ans.pannen, fuhr aber fort zu lesen.
Man meldete ihr, daß der Wagen vorgefahren rei. Sie überhörte es.
Um zwei Uhr sagte man jhr, es werde wohl bald zu spät sein, den
Jlall noch zu besuchen. "Es hat noch keine Eile", entgegnete sie,
immer weiter lesend. Endlich klingelte sie und fragte den eintretenden Diener, wie spät es sei. "Vier Uhr, Hoheit .. :• ,.Dann
ist es zu spät, noch auf den Ball zu gehen. Man kann ausspannen!"
Um sechs Uhr legte sie das Bucl1 aus cler Hand, denn jetzt war ~~
zu Ende.
F. H.

Der Filosof
Thoreau, der amerikanische Naturlilosof, war krank, und es
ging ans Sterben.
"Hast d~ dich a~ch mit deinem Gott ausgesöhnt?" fragten ihn
<lie Verwandten.
Worauf Thorcau: "Aussöhnen? lcl1 habe mich nie mit ihm gezankt."

Literatur
Ernst Wagemanns Schrift "Zwischenbi!anz der Kri1i t 1k", die wir im heutigen Leitartikel zitiert haben, ist in
Carl Beymanns Vorla:;, Ilcrlin, enchicncn und kostet broschiert
>,3o Mark.

s c n po

Der schwarze Adler. D;e hinter diesem Artikel stehenden Zitate
aus fol'i,cndcn Büchern: Wilhdm Mensching, Farbig un~
w,·if( (Har" Hardcr Verlag, \Vcrnigerode); Dr. Charlot'e Leu·
busd1 er, Der ,ü,bfrikani<che F.ingeborene als Industrieubeiter un·.i
als Sudtbcwohncr (G. Fi<cher, Jena); Waltor Hagemann, Die Re.-ision der Kolonialmethoden in Afrika (As<hendorff'sd~e !lud1hand·
Jung. Mümter).

st<lm~·cn

Organismus und Organisation
Man könnte vielleicht sagen, Organismus und Organisation
vuhie!ten sich zu einander wie Natur und Kunst. Indessen
das ginge nadl einer gewissen Rid-!tung hin noch nidtt einmal
weit genug. Denn auch die Kunst - -wenn sie echter Art
ist - zeigt jenes innere Muß, das der Organisation so vö.llig
abgeht. Sie ist, knapp ausgedrückt, natürlicher al; diese. Und
also ist es wohl richtig, sich vorerst einfach mit der Feststel!ung zu begnügen, daß der Organismus sein Da~ein einem
mneren W achstumnorgang verdankt, während die Orgamsation wesentlicl1 durch äußere Einwirkungen entsteht.
Und damit wäre dann audt sd10n erklärt, warum der Organismus stabiler ist als die Organisation. Das Lebende ist
immer stabiler als das Unbelebre. Und 'Was wächst, das i>t

uns eine llluslon, det Verstand aber korrigiert die TäusdJUng
der Sinne; auf ihn ist also mehr Verlaß.
Und so erklärte Zenon auch die Bewegung als eine
Illusion der Sinne. -Paris schoß von Troias Mauer einen Pfeil
auf die Ferse des Achilles. Bewegte sich dieser Pfeil? Die Zuhörer mögen erstaunt gelacht haben, als Ze!lon die~e Frage
an sie richtete. Aber, sagte Zenon, nehmt emmal emen bestimmten Augenblick: bewegt sich der Pfeil in diesem
Augenblick? Nein! - Nun nehmt einen andern Moment!
Der Pfeil bewegt sidJ wieder nid!t. In jedem Augenblick, in
dem der Pfeil sich denken läßt (und Denken ist mehr als
Sinneseindruck), ruht er. Und wenn man die Fluglinie in
unendlich viele Punkte- für den Pfeilla·uter Ruhepunkte zerlegt, so bleibt kein Punkt üb_rig, an -d~m -der Pfeil fliegen
könnte. Also, spradJ Zenon, g1bt es keme Bewegung; Bewegung ist Illusion der Sinne, wie das Geknicktsein des Stabes
im Wasser.
Die Flugbahnen einiger billiger qemüsesorten, die an seinem Kopf endeten, sollen den F1l?sofen darüber belehrt
haben, daß es eben dod! Bewegung g1bt. Oder hat Zenon die
Sdlmerzen an seinem Kopf auch für eine Illusion der Sinne
gehalten?
Wir wissen es nid!t. Aber das eine wissen ·wir, daß Zenon
-die Idee des Films erfaßt hat. Er hat die Bewegung in lauter
Ruhepunkte zerlegt - und was tut der Film anderes? 24
Ruhepunkte in der Sekunde erscheinen dem Auge als Bewegung - das ist die ganze Idee des Films.
W ahrsdleinlidl hat Zenon, wenn er derartige Gesd!id!ten
auf dem Marktplatz von Athen vorbrachte, nur die Leute
etwas ärgern •wollen, und auch wenn wir heute Zenon als
Erfin-der des Films bezeichnen, meinen wir es nicht ganz im
Ernst.
Und doch, und doch ... Versuchen Sie einmal nachzuweisen,
inwiefern Zenon einem Trugschluß untel'legen oder daß er
n ·ich t der Erfinder des Films ist!
I. G.

ganz ohne Zweifel zum tebenden zu rechnen. Ja, das Wachstum selber ist im Grunde .bereits der treffendste Ausdruck
einer Tendenz zur Stabilität. Denn wozu wächst der Organismus? Er wächst, um in dasjenige Größenverhältnis zur Umwelt zu gelangen, das seinem Fortbestand am günstigsten ist.
Wenn er es erreicht hat, hört er auf, zu wachsen, und übrig
bleibt von seiner Wadmumsfähigkeit nur noch das, was man
die Heilkraft des Organismus nennen könnte. Sie bewährt
sich überall dort, wo der Leib des Organismus durch irgendwelche Angriffe von außen oder irgendwelche Krankheiten
von innen Schaden leidet. Und sie verrichtet ihr Werk um
so vollständiger und schneller, je gesünder der Organismus ist,
Alles das, wie gesagt, gibt es bei der Organisation n ich t.
Sie wächst nidn, sondern sie vergrößert sich höchstens. Sie
verfügt auch U·ber keinerlei Heilkräfte, sondern höchstens über
"Rücklagen". Und sie ist schließlich auch nicht einmal gesund,
sondern höchstens "in Ordnung". Oder kurz gefaßt: sie lebt
nicht, ·sondern wird höchstens "in Gang gehalten".
Und wenn man das Verhältnis von Organismus und Org~
nisation durchaus in die Form eines Gleichnisses bringen will,
so müßte man schon sagen, daß der Organismus ein lebendes
Gebilde ist, die Organisation hingegen ein toter Mechanismus,
der nur die oberfläcillicheren Erscheinungsformen des Lebens
Irgendwo im Alten Testament, vielleid!t bei Jesajas od~r
aufweist.
Jeremias, kommen die Verse, wo der Profet s~inen Hörern
Das Merkwürdige - und nach dem Gesagten doch auch das kommende Friedensreich auszumalen sud!t, indem er dawi«<er sehr Begreifliche - ist nun, daß der Organismus sich von fantasiert, daß dann die Lämmer mit den Wölfen weiden
zwar zugleich organisierend äußern kann, die Organisation und die Pardel bei den Jlöcklein wohnen werden. Mit dieser
nicht aber zugleid! organisdJ. Wo sich Obergangserscheinun- Behauptung verfolgt er den Zweck, glaubhaft zu machen, daß
gen zwisd!en Organismus und Organisation vorfinden, da dann auch die Menschen einander einmal in Ruhe .Jassen
gehören sie infolgedessen grundsätzlich noch in den Bereich
werden.
des Organischen.
Das immerhin stark Utopische einer Symbiose Lamm-Wolf
Die Familie etwa i~t ohne Zweifel ein Organismus. Aber hat dazu geführt, daß jene Bibelstelle heutzutage meist auf
dieser Organismus kann, wenn er einen bestimmten Umfang
den Kopf gestellt und zur Veranschaulidlung einer umgeüberschritten hat, sich sehr wohl auch organisatorischer For- kehrten Prognose benützt wird: die Mensd!en werden niemen bedienen, um sein Dasein zu sid!ern. Ja, er muß es mah Frieden miteinander mad1en, so wenig wie etwa die
sogar, sofern er dem Druck von außen her begegnen will.
Wölfe mit den Lämmern usw.
Und so sehen wir denn, daß sid! aus der Familie der SippenOder sollte ein ·Friede "lJwischen -Lamm und Wolf am Ende
verband und aus diesem der Stamm entwickelt, der :seinuseits im Staat eine Ol"ßanisation erzeugt, die, wie wir anzu- doch mög-lidJ sein? {Womit für das Verhältnis Mensch zu
nehmen Grund haben, für alle übrigen Organisationen vor- Mensch ja nod! nidus bewiesen wäre). Es könnte beinahe so
scheinen, wenn man folgende Notiz liest, die von einem südbildlich geworden ist.
Und doch ist der Staat von Hause aus eben k e i n e reine deutsd!en Lokalblatt den Weg in die Berliner Presse ("MorOrganisation, sondern er ist ein - obzwar entfernter - A-b- genpost", Nr. 104) gefunden hat: "Der merkwürdige Fall
kömmling organisd!er Tendenzen. Freilich erkennen wir an einer innigen Freundsd!aft zwischen einem Wo 1f s h und
seinem Beispiel auch deutlich, wie ~ehr diese organischen Ten- und einem drei Mon~te alten Lämmchen war in dem
denzen durch die Entfernung von ihrem Quellpunkt an Kraft württembergischen Dorfe Möglingen zu beobad!ten. Als sid1
das ·Lämmchen vom Hofe entfernte, folgte ihm treulich der
verlieren können.
Wenn trotzdem organisatorische Weiterbildungen eines WoJfshund, selbst auf dem Marsdl durch die Nacht hindurch.
echten Organismus ihren Bestand aufredlt zu erhalten ver- Als am kommenden Morgen ein Gutsaufscher das ungleiche
mögen, so liegt das daran, daß sie den Verlust an organisd!er Paar bemerkte, mußte alle List aufgewandt werden, um die
Kraft, den sie im Verlauf ihrer Entwiddun~ erleiden, dunfl Ausreißer in Gewahrsam zu bringen, denn der Hund ließ
äußere und innere Festigungsmittel auszugleteben wissen. Die niemanden das Lämmchen berühren. Er verließ es nicht, b1s
äußeren Festigungsmittel sind dabei naturgemäß aber Zwangs- beide von -ihrem Besitzer abgeholt wurden."
Leider versäumt der Chronist zu vermelden, wie es dem
mittel, qJnd die inneren solche geistig-zweckhafter Nawr.
Zwang i:st nun immer etwas Zweischneidiges, - insofern, wunderbaren Freun-despaar nad! seiner literarischen Aus:aJs er notwendigerweise Gegenkräfte wachruft und also schladlwn~ weiter eq:;angen sei.
Vermutlidl s_o~ das L";immchcn, das der Wolf nid1t gefressen
schließlich zur Auflösung dessen führt, was er doch gerade
zusammenhalten will. Und :so ist die richtige Dosierung des hatte, wurde ·1m HJushalt verwertet; und der Wolfshund
Zwanges denn tatsächlich eines der wichtigsten Probleme jeder kam an die Kette, denn er war eben dod1 kein Wolf sondern nur ein Wolfshund.
'
ihrer selbst bewußten Organisationstechnik.
Weit weniger gefährlich und problematisd! sind die FestiWer die Geschichte vom Lamm und Wolf am Ende g~r
gungsmittel von geistig-zweckhaftet Natur. Sie bestehen in nicht geglaub_t hat, obwohl sie in ein~r Berliner Zeitung
der Darlegung oder Schaffung gemeinsamer Werkaufgaben, stand, dem se1 zu nod1 besserer Belehrung hiemit em menschdie imstande sind, die Einzeldemente der Organisation auf liches Gegemtück berichtet, bei dem statt des einen der beiden
natürliche Weise gleichzurichten. Georg Burckhardt hat in Tiere die so oft verlästerte Schwiegermutter auftritt.
seiner hier grundlegend gewordenen Werkfilosofie (,Jndivi- Quelle: Nummer t8 des "Regensburger Echos" vom 9· Mai
duum und Welt als Werk", Ernst Reinhardt, München, I9lO) dieses Jahres.
sehr beachtenswerte Regeln dafür aufgestellt. Und im ganzen
In der Regensburger Altstadt haust die Familie M., bedarf man wohl sagen, daß diese geistig-zweckhaften Festi- st~hen~ aus Sd-!wiegereltern mit Sohn und Schwiegertochter.
gungsmittel der Organisation in ihrer Wirkung den organi- D1e be1den Paare, Alt und Jung, leben zusammen in einer
schen Kräften noch am näd!sten stehen.
Wohnung und \cod!en auf einem Herd, ohne daß es bis
Sie stehen ihnen in Wahrheit so nahe, daß sie beispiels- jetzt ein einzigesmal Krad-! gegeben hätte.
weise einer reinen Organisation wie der der katholisd!en
. Dabei liegen die Umstände insofern ni<:ht eben günstig, als
Kird!e in vielem doch den Anschein eines Organismus geben d~e Jungen gerne Kanoffelknödel essen; die Alten dagegen
- und <ihren Bestand jedenfalls bis in unsere Zeit hinein -erkl"iren diese Speise für zu sd1wer und sind ihrerseits für
gerettet haben.
SemmelknödeL
Die geistig-zweckhaften und am einigenden Werk orientierWer sich in der menschlichen Seele audi nur ein klein
ten Festigungsmittel sind es ohne Frage darum, auf die eine wenig auskennt, wird zugeben, daß hier ein zureichender
künftige Soziologie ihr H~uptaugenmerk wird richten müs- Grund für dramatische Verwicklungen ersten Grades, sozuFranz Krämer
sen.
sagen der Stoff für eine ganze Tragödie gegeben wäre. ErsdJwerendes Moment: es ist nur ein einziger Topf vorhanden.
Die Familie M. in Regensburg jedodJ hat fol"ende vorNeul-ich habe ich gehört, wie eine Stimme aus dem Laut$predler nicht ohne Stolz verkündete, er {d. h. die zur be~gende Lösun~ aller drohenden Konflikte, wlirdig eines
Stimme gehörende ,Person) sei derErfinde r des F i Im s. Fnedensnobelprelsträgers, gefunden: für die beiden Alten
Es war ein über 70 Jahre alter Herr namens Max Sklada- gibts Semmelknödel (mit ein wenig K~rtoffeln), für die Junnowsky, der am 1. November r895 im Wintergarten in Ber- .ge!l Ka~toffe!.knöd~l (rr;it ein weni9 Semmeln); und weil die
lin (zum ersten Mal für Deutschland) Laufbilder vorführte; be1derle1 Knödel 1n e 1 n e n Topt kommen, so steckt die
und zwar je acht Jhlder in der Sekunde, das sind dreimal Sd!wiegerrr;ama, 'W_enn sie ko~t •. in die Knödd der Jungen
weniger als beim heutigen Film, so daß man zwar nicht Bil- vor dem Emlegen ·ms Wasser Je em kleines Holzstäbchen, d~s
·der, sondern einen Film sah, aber allerdings nod! einen sehr ein Stückehen heraussteht. Jedem das Seine!
Der oben genannte Profet mit seinem Gleichnis wird, wie
'holprigen.
Ist Skladanowsky der Erfinder des Film~? Die Franzosen man nadJ diesem Beispiel zu hoffen geneigt ·ist am Ende doch
H a n s H u ~ z e 1m a n n
bestreiten es und ·behaupten, die -Brüder Lumil:re hätten schon einmal recht bekommen.
im März 1895 bewegte Bilder gezeigt; und auch die AmeriHistoriker-Deutsch
kaner rühmen sidJ, ihr Edison habe schon 1893 so etwas wie
einen Film gesd!affen. Wer hat recht?
Die "Neue Literatur" (Heft 4/35) zitiert aus dem mit UnterLassen wir den Streit. Besonders weil man inzwischen ent- stützung der "Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft" verdeckt hat, daß der Erfinder de.s Films viel älter ist. In einem öffentlichten Buch des Historikcrs J>aul Müller "l'eldmarsdlall Fürst
Artikel in der "Frankfurter Zeitung" von Sigismund v. RaWindischgrätz" u. a. folgenden Satz: "Dann aber bradJ die kliserdecki ist nämlidl der Filosof Z e n o n als Erfinder des Films lid_Je Zeit an; für den neucn Herrschn, dessen physische Unfähigkelt zur Rcg>erung sdwn knapp nad> dem Thronwcdlsd aus einem
vorgestellt worden.
Zenon hat im 5· Jahrhundert vor Christi Geburt gelebt. Sdlreiben Clams, wo dieser das Sdlwankcn selbst der bloßen
Vor seinen Lebzeiten hat ein Filosof namens Heraklit be- Repräsentationsfähigkeit Fcrdinands von Tag zu Tag hervorhebt,
hauptet, alles sei in Bewegung: "a,l!es fließt". Gegen diesen erhel!t, ein Viermännerkollegium, als dessen ,Führer der unbcSatz hat Zenon polemisiert. Und dabei ist er folgendermaßen •gabteste der Srüdcr des toten Herrschers, diesem gleich an Handlungsscheu und ähnlich s-elbst in der äußeren -Erscheinung, wie
vorgegangen.
Er tauchte einen Stab ins Wasser, und er erschien !$eknickt. Eduard Sucß, als sich der achtzigjährige Prinz seine Studien nutzIst er in Wirklid!keit geknickt? Nein, er e r s c ·h e 1 n t uns bar zu ma<hen wünschte, feststellen konnte, neben ihm der Erbe
·nur so; die Knickung ist I 11 u s i o n. Und woher w.issen der Krone, .der einzige der Tetrarchen, der jüngerer Gennation
wir das? Unser Verstand sagt es uns, der uns erklärt, war, aber hödtst unbedeutend und dann zwei Minister deren
'
warum der Stab geknickt erscheinen muß. Die Sinne bieten Rivalität urbi et orbi bekannt war." - Ventanden?

Zeichen und Wunder

Die Erfindung des Films

Kleinigkeiten
_D~!i Stimmpfdfchen. I?ie "Selbsthilfe" (Nr. 17) schreib.
rommhc Volksredner GaJUS Gracchus kam bei seine .. t. :,Der
Vorträgen lci<ht so sehr in Hitze, daß si<h seine Stirn n 11bentlt<hen
Um dies zu verhindern, hatte er Hets einen Ski "" hu. erschlug.
·b··
aven mter "..L
a_uf der _Re~nertn ~ne 11:chen, der,_ sobald Grac<hus zu s<hr i S!o..n
f1ng, m1t emem Summpfc,f<hcn emen sanften To
b e cn ansich Gracchus sofort beruhißte. Dies.s Mittel ~ angf~ • worauf
• ·b
.
Ware ur man<h
Sonntagsred ner un d -s..,rel er ZWISchen tondon
p .
'
- Prag un dMk
os au no<.u'heutc zu empfehlen." -ans-Rom
..
Gesdläft in Aus!iid!t! Ein kürzlich aus Addis-Ab b
kehrter Engländer hat behauptet, daß die Vert e a zuru~ge.
1
R..
r·
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rncr von nldit
Wemger a s neun ustungs 1rmen '" abcssinisch H
sucht hätten. Wegen der dortigen Gcldknappheite sei:~P~~adt hezahlungen angeboten worden.
schlags-
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Wird s<:hwer gehen. Die Königliche Gco~rafische G II
.
·' me h r h·'
m
WJ·11 mrnt
avcn, d aß d"Je verschiedene eoe
.. schalt
d
1
StJdtc in jeder Sprache anders heißen; also Deun<hla~d an er und
magne, Germany, Tyskland oder Niemcy. jedes Land s0 ~twka .. AH~
nur e i n e n Namen .führen.
c unft,g
Lon don

Die letzte Postkutsche. Ein Leser schreibt Un>: Da im~, · d
-'· "..L
·'· auftauchen, so'"seir Wie
N a..,n,.:uten
u··ber d.1e ,. 1etzte" -Postkuts..,e
h" er·
verraten, daß die Reichspost heute noch auf Landpomtrecilen'e::~
gesamt 55 (fünfundfünfzig) "letzte" Postkutschen laufen hat.
Beleidigend. Der Inha-ber einer SdJUhrepanturwerknatt in Serli
hatte ~einem Geschäft den Namen "Zum _billigen S<huster" gegebc~
und eme Aufforderung der Schuhma<hennnung, diese Bezeichnun~
zu ändern, abgelehnt. Das Ehrengeri<ht der Handwerkskammer er:
kannte gegen ihn wegen bewußter Herabwürdigung des Schuh.
macherhandwcrks auf eine Ordnungsstrafe von 100 Mark.
Sprachliches. In der ,.Württembergcr Zeitung" (6. Mai) heißt es:
,.La<hen Sie sich gesund im Wilhdmsbau! Selten lustig sind di~
Sechs der Sonora·Band und die Künstler-Einlagen." - Sind aho
wohl meist traurig, die Sechs?
Guter Anf~ng. Der wcstfälisd!e Heimatbund teilt mit, daß in
Westfalen fleißig mit den Auswüchsen der "Außenrcklame" aufgeräumt werde. Bisher seien p Bahmne&en und 550 Landstraßen
auf jOO Meter na<h beiden Seiten hin unter Schutz gestellt worden.
Eme Reihe von Bahnstre&en habe ganz oder fast ganz von Reklametafcln befreit werden können.
Notwen_digc Kur. Inserat in "Sieben Tage": ,,Entfettungsrekord.
ln der Ze1t vom Februar bis Oktober bin ich von 360 Pfd. auf l?f
Pfd. gekommen ~nd werde Dr. Werner Jansscns Entfettungstee
auch weaerh1n trinken, da er zu memem Wohlbeiinden dringend
notwend,g m. Albert Mmuth, GastwJrt, Königsbcrg, Oberlaak lj."
Die Wollhandkrabbe. Die niederländis<hen Blätter verzeichnen
mit Besorgnis die überaus schnelle Verbreitung der Wollhandkrabbe in den niedtrländischen Gewä»ern. Der Schaden, der der
Fischerei zugefügt wird, sei schon sehr groß, man stehe dem Auftreten der Wollhandkrabbe jedoch machtlos gegenüber.
Auch eine Stdlenvcrminlung. Aus einer in PMis ers<heinenden:
"Bett!erzeitung" zitiert die Berliner Morgenpost (Nr. ro 7) folgende
Anze1gen: .,Zu verkaufen eine freie Bottlerstelle in einer reichen
kleinen Stadt der Provinz." "Sehr besuchte Kirdie :.u vero-ebcnl
Tägliche Durchschnittseinnahme 15 Frankm (4 Mark). E;nstge·
memte Offerten an Jie EJtpedition."
Jugend-Wohnwagen. Die französisdien Staatsbahnen haben
Wohnwagen für Jie wandernde Jugend eingeführt, die auf bestimmten Strecken den Penonenzügen angehiingt werden können.
Sie endalten eine Kü<he unJ genügend Raum, um Fddbetten und
Hangemauen für ein Dutzend Personen unterzubringen.
Das Denkmal In Budapest ist eintm Journalisten nach dessen
letztwilliger Verfügung ein Grabstein in Form eines Leimtopfs m!t
Schere gesetzt worden.
Aud>. eine Amnestie. Zur Feier des cnglis<hen Regierungsjubiläums hat der ind!Sd>.e Stamm der Powra am Fuße des Satpuu·
gebirges beschlossen, wiihren.d der Dauer von sechs Monaten die
Frauen nicht mehr zu verprügeln. Die Stammesältesten haben allerdings davor gewarnt, weil .ich die Frauen dieser Milde ni<ht würdig.
erweisen und "aufsässig" werden würden.
Ehe per Esperanto. In London wurde eine Trauung in Esperanto
vorgenommen, aa sich die Ehegatten nur auf diese Weise verstän·
digcn kOnncn. Der M~nn, ein englischer Rcd>.tsanwalt, hatte die
Frau, eine Griechin, auf einer Balkanreise kennengelernt. Bdde
~chätzten sid1 als gute Esperantisten.
Der menschli<:hc Vogel. Auf dem russischen Flugplatz Rostow
soll dem Flieger S~rakunow ein etwa zwanzig Sekunden dauernder
i=lug mit vogelähnlichen Schwingen gelungen sein.
Der Hungerstreik. In Worschau sind 47 Schauspieler in eine~~
Hungerstreik getreten, um die Auszahlung ihrer Gehälter 2:11 erzwingen. Sie s<h\osscn sich in den Räumen des Theaters hermetisch
ge~en die Außenwelt ab, und auch die Spenden von Warsd!~uer
firmen an Delik<>tessen, Weinen und Likören konnten die Hungerstreikenden nicht bewegen zu öffnen; nur die Pressevertreter
bekommen Einlaf\.
Russisd!.c Eisenbahnen. Der russische Verkehrskommissar Kaga·
nowitsdJ hat auf einer Sonderkonferenz der Eiscnbahnfunktionärcerzählt, Jaß er unzählige Meldungen wegen Oberfahrens von Haltesignalen bekommen habe. Es dürfe in Zukunft auf keinen Fall
mehr geduldet werden, daß der Maschinist anfange, zu diskutieren" un_d eigenmächtig ·beschließe, Jas Haltesignal zu üb'erhhren,
nur We1l er von der oft geübten Unsitte des Bahnhofspersonals
Kenntnis habe, das Haltesignal zu 5etzcn, um geruhsamer arbeiten
zu können ...
Vorsi<ht mit Porzellan. Für die in London bevorstehende Aus·
Stellung <hinesi>chcr Kunst müssen kostbare Kunstwerke transportiert werden. Wegen der Piratengefahr in den chinesis<hen Gowässern ist mit dem Transport wertvollen <:hinesischen Porzellan!
der britische Schlachtkreuzer "Suffolk" betraut worden.
Blinde Passagiere. Äußerst günstige Reiscmönlichkciten scheinen·
auf der indischen Zentralbahn vorhanden zu s;in. Im Laufe eines
einzigen Jahres wurden in den Züncn mit erster Klasse etwa zweieinhalb Millionen Passagiere ohne"Fahrkanc angetroffen.
~ufe_rsteh~ng Winnetous. Die amerikanische Hccusleitung be;o,b,._chtlgt, em Regiment aufzustellen, das zum größten Teil ~ut
ln~1anern b_esteht. Man erhofft von dieser Truppe, daß sie 1m
K_negsfall Wlffitige Späherdiemtc leisten werde; außerdem will man
die Indianer in schwierigem Stellungskrieg benutzen in dem sie
bekanntlid!. !vlcister seien.
'
Ein Sd>.nippchen. In Washington ist die ,.SchwHze Marie", da~
~efangcnentransporrauto der Polizei, am helliduen Tag von Auto·
d1eben vor dem Po!Lzeipr:isidium weggefahren worden.
Jugoslawien. Gut Carolincnhof bei Ptuj (26 Kilometer von Marburg) bietet herrlid1e So m m e r f r i ' c h e. Schönste Lage unmit·
telbar an der Drau, Freibad, Waldspaziero-änge gute VerpilegunS
(vier Mahlteiren täglich). Pen>ionsprcis 1,5~ Ma:k.
Vertu' Sonnlau-Zeltuni G. m. b. II. tn Stutturt. StiltutraBe 7 (poot!acb 11)!
Teleton 24018. Postscbecki:onto Stutt1.rl 19844 Verantwortt!cher SchrtUJet!tl•
Poul GlonloK, Stuttaart-Ostbetm. Preis: Einzelnummer 20 Plennlt. d~r•b tllt
Poot bezo~tn monotlleb 86 Pfeun11 (eln•cbUeSl!cb BestellKeld) unt<r Strrilb.. ~
moutl!eb I RetehsiOari:. Druck: Buebdruci:erel Fr. Spltb. "watl>llDII"<li·StJI.
Ourcbscbn!ttsaulfale tm I. Quartal 1935: 4150
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nen 47 Prozent ·der Bevölkerung in Gemeinden mit weniger
als 2ooo Einwohnern, zu ·denen auch 62 von den 1.48 Städten
gehören.) Rund zehn Prozent der Erwerbstätigen haben ihre
Eine Viermillionenstadt wie Bcrlin, Industriereviere w1e Arbeitsstätte nidn am Wohnort; etwa jeder dritte gewerbVon Fritz Werkmann
das sächsische oder rheinisch-westHilisd'c verdanken ihr was- ,Jidle Arbeiter ist P~ndclwanderer; es gibt ganze Gemeinden,
Für und gegen die Behauptung, daß der letzte Grund der
serkopfartiges Anschwellen im Lauf der len:ten fünfzig Jahre die fast nur aus Pendelwanderern besrehen, und der Weg,
Krisen die Armut .und Konsumtionsbeschränkuni der Massen
nicht eigener Fruchtbarkeit, sondern der Zuwanderung von den diese bis zur Arbeitsstätte zurückzulegen haben, beträgt
sei, ist im Laufe der gegenwärtigen Krise vie Tinte veraußen. Und die Zugewanderten kamen irgendwoher, näher
bis zu lo, in einzelnen Fällen bis zu 30 Kilometern.
gossen worden. Nicht nur kühle Theoretiker und unparteioder ferner, vom "Land'', aus Dörfern und kleinen Städten,
ische Beobachter des Wirtsd1afts\ebens haben zu dieser BeAndererseits ::;ibt es z. B. im Kreis Balingen von 29 ländweil für ~ie dort "kein Platz mehr war", weil ihnen Boden
hauptung Stellung genommen. Sie stand begreiflicher Weise
und Verdienst fehlte, während die Fabriken in den Verkehrs- lichen Gemeinden nur zwei, die keine Fabrik am Orte haben.
im Mittelpunkt des Streites der Interessentengruppen.
Es
gibt
infolgedessen
zwischen
den
beiden
Polen
Bauer
und
zentren aus dem Boden sdwsscn und immer neue "I-Iände"
Die einen sahen in zu h o h e n Löhnen, die anderen in
Arbeiter, die sid1 im Norden so schroff gegenüberstehen, ab
einstellen konnten. Die norddeutsdle Großstadt von heute
zu niedrigen Löhnen die Ursache ·der Krise. Die einen
ist mch Tempo und Au>clehnung ihres Wachstums nidJt Ubeq.;änge den "Arbeiterbauern" (den Bauern, der auch m
sagten, die zu hohen Löhne hätten die Rentab.ilität zahldenkbu ohne -den Hintergrund des bodensperrcnden Groß- der Fabrik arbeitet) und den "Bauernarbeiter" (den Indureicher Unternehmungen ·Untergraben und dadurd1 das Rästriearbeiter, der aud1 noch Landwirtschah betreibt).
grundbesitzes und der großbäuerlichen Gebiete mit Anerbenderwerk der Wirtschaft zum Stillstand gebracht. Die anderen
Von
41
großindustricllen
Betrieben
in
Württemberg
(mit
recht, in denen nur ein Sohn den Hof bekommen konnte;
1000 und mehr Beschäftigten) liegen nur 13 .im Stuttganer behaupteten, die zu niedrigen Löhne hätten die Absatzmögsie war das Reservoir, das den Geburtenüberschuß vom
lichkeiten J_ahlreichcr Unternehmungen vernichtet und daLande, die "weichenden Erben" und die von der Schoile aus- Industriegebiet, dagegen 17 im Gebiet der SchwäbisChen Alb,
in Ebingen, Tutdingen, Trossingen, Reutlingen, Pfullingen, durch der Konjunktur den Boden unter den Füßen weggegesperrten Landarbeitersöhne aufnahm und aus ihnen, soweit
zogen.
ihnen der soziale Aufstieg verschlossen blieb, eine neue "wur- Dettingen, Unterboihingcn, Kirchheim, Oberlenningen, Kuchen,
Geislingen,
Göppingen,
Ulm
und
Heidenheim.
zellose" Mcnschengattung, das "Proletariat", entstehen ließ.
Sd10n vor Jahren hat das deutsche Institut für KonjunkEine Entwicklung, deren Sd-!:fden und Gefahren man heute
Die industrielle Entwicklung Württembergs geht, wie neuer- turforschung zu dieser Streitfrage Stellung genommen, allernicht mehr so blind -gegeni.ibersteht wie im Fortschrittstaurod dings öfter hervorgehoben wird, zum Teil auf e.ine groß- dings nur .unter Sezugnahme auf die Vereinigten Staaten von
zügige staatlid1e Gewerbeförderung zurück, wie sie namentder Vorkriegsepoche.
Amerika.
lich .um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, unter König
Damals galt das Land W ü r t t e m b e r g, in dem VolksMitte 1930 ]a_, man in den "Vierrcljahrsheften" des InstiWilhelm
I.,
die
dazu
gegründete
"Zentralstelle
für
Gewerbe
wirte und Soziologen jetzt Vorbiki und Muster zu sehen
tuts: "Die Nachfrage des letzten Verbrauchers, die für den
und Handel" mit Ferdinmd von Steinbels betrieben hat. Umfang der Gesamtnachfrage ja letztlich bestimmend ist, hat
geneigt sind, ah einigermaßen rückständig, als abseits gelegen, klein, eng und schwerfäl!ig. In Württembe11; gab es Auch aus dem Handwerkersrand der ehemaligen Reichsstädte sich (in den USA) nicht so erweitert, wie es der Ausgestalnur eine einzige größere Stadt (der man sich kaum getraute und aus incellektuellen Schichten sind damals eine Reihe von tun" der Produktivkräfte entsprochen hätte ... Nach den
den Namen Großstadt zu geben), gab es so gut wie keinen ·bedeutenden Unternehmerpersönlichkeiten hervorgegangen.
vorhandenen Angaben beträgt die Steigerung der Löhne und
Aber - diese Erkenntnis verdanken wir dem Buch von
Großgrundbesitz und nur wenig Großbauern; dafür gab es
Gehälter fast überaU nur einen Brud1teil der Produktionsaber kein eigentliches Proletariat wie droben im Norden. In Hildegard Hoffmann - ohne jene allgemein wirtsdJ.aftlichen steigerung; selbst wenn man die Zunahme der Erwerbstätiunserem Ländchen sind Landwirtschaft und Industrie nicht und bodenrechtliehen Voraussenungen, ohne die Realteilun~ gen berücksichtigt, ... dürfte in den letzten Jahren ein starzwei wirtschaftliche Größen, die sich ausschließtn und nichts und den Allmendbesitz, wäre jene Entwicklung Württem- kes Mißverhältnis zwischen Produktionsentwicklung und
bergs zum "agrarischen Industrieland", wie man mit einem Konsumeinkommen entstanden sein."
miteinander zu tun haben, sondern sie ergänzen und durchparadoxen Worte sagen möchte, wohl nicht möglich g~·
dringen sich, in einer Mischung, die man heute, durch die
Einem sich aufdrängenden Einwand tritt das Institut sofon
wcsen.
X X X
große Krise gewitzigt, als außerord~ntlich glüddich und günentgegen: "Allerdings entspricht der relativen Verringerung
stig betrachtet.
des Konsumeinkommens a-uf der anderen Seite eine SteigeMünzingers Experiment
rung derjenigen Beträge, die für Investitionszwecke verfügWorauf ist diese Sonderstellung der württembergischen
Während der letzten vier Jahre hat Professor Adolf Münzinger bar sind. Verringerung der Konsumtionsquote bedeutet also
Wirtsdlafmtruktur zurückzuführen? Davon handelt ein sovon der landwirtsdlaft!ichen Hochschule Hohenheim in dem sdJwä- nicht ohne weiteres Verringerung der Gesamtnachfrage. Die
eben erschienenes Bud-. von H i l-d e g a r d Hof f m a n n
hieraus gezogene Schlußfolgerung, daß es keine "allgemeine
bischen Dorfe Häusern (bei Ummendorf, an der .Bahnlinie Ulmüber "Landwirtschaft und Industrie in Württemherg, insbeUnterkonsumtion" geben könne, ist jedoch insofern irrig,
sondere im Industriegebiet der s c h w ä b i s c h c n AI b", friedridl>hafen, :tchn Höfe mit etwa 200 Hektar landwirtschahals die Nachfrage nach VerbraudJsgütern nicht beliebig dun.h
lidler Fläche), einen großangelegten VersudJ unternommen, mit
aus dem wir im Folgenden einiges mitteilen wollen.
Um die Antwort in großen Zügen vorwegzunehmen: jene Hilfe einer Dorfgenossenschaft die moderne landwirtschaftlidle Nachfrage nach Produktionsgütern ersetzt werden kann. ProTedlnik audJ !Ur den bäuerlidJen Betrieb nut:tbar 7.u madlen, um duktionsgütersind nichts anderes als werdende Konsumgüter;
gesunde Mischung von Landwinsch2ft und Industrie, von
einer bestimmten Länge der Produktionsumwege entspricht
Stadt und Land in Württemherg beruht im Grunde auf zwei der1 EnrJ.g :tu steigern und die Arbeitszeit 7.u verringern.
daher nach einer geraumen Zeit immer ein bestimmtes QuanAn die Stelle der bisherigen ,Ein7clbcarbeinmg der Parzellen tr.1t
Besonderheiten des Bodenhcsitzredns; auf der Sitte der
R e a I t e i I u n g (bei der das Erbe unter sämtliche Erbbe- die einheitliche Bearbeitung der Gesamtflur über die Grenzfurchen tum von Gürern, das an den letzten Verbraucher abgesetzt
rednigten geteilt wird) und auf dem Festhalten an der hinwe.~, mit Traktor, Tidpflug, Mithmaschinc usw.; zur Abern- werden muß, sodaß eine bestimmte Stufe der Produktivität
aud1 immer eine ihr entsprechende Konsumtion erfordert"
tung wurden die Grenzfurchen dann wieder eingezogen, so daß das
A II m ende (dem Gemeindebesitz an Grund und Boden).
(Seite 34/35).
private Eigentum an Grund und Boden durd1aus gewahrt blieb.
Bei beiden Einrichtungen hat man früher nur die NachEs ist nützlich, nadJ. fast 5 Jahren an diese :~.usgezeichnete
tei.J.e gesehen: die Realteilung führt zur Zersplitterung des Die Pferdehaltung konnte dabei erheblich verringert werden, das
Saatgut wurde vereinheidicht und verbessert (u. a. durdJ eine Ge- Analyse zu erinnern, gerade weil aus ihr keine konjunkturBodenbesitzes, rein agrartechnisch gesehen bis weit unter die
politischen Konsequenzen gezogen worden sind.
trcidereinigungsanlage), Backen und Wasdlcn wurde ge~1einsam
Grenze der Wirtschaftlichkeit, die Allmende hindert die Freibesorgt,
eine
Fleisd1kor>scrvierungsanlage
und
ein
"Gcmeinsdlaftszügigkeit und die fortschrittliche Bewirtschaftung.
Im Fri.ihjahr 1935 hat Professor Ernst Wagemann, der
Heute ist man eher dabei, das Gute darin zu entdecken: haus der Dorfgcnosscnsffiaft" eingerichtet.
"Die dreieinhalbjährige Versuchszeit madlten nicht alle Bauern Präsident des Instituts für Konjunkturforschung, in seiner
die Realteilung und die Allmende halten auch eine wachmit, sondern nur adn. Einer der Beteiligten hatte seinen Besitz
konjunkturpolitischen Studie: "Zwischenbilanz der Konjunksende Bevölkerung auf engem und kargem Raum am Boden
fast ganz außerhalb der Gemarkung Häusern, während der ar>dcre
turpolitik" die "Probleme der Lohnpolitik" erneut angefest; sie zwingen .deshalb die Industrie, aufs Land hinauszuschnitten.
gehen, wo sie ihre Arbeiter findet, statt wie anderswo die mit großer Verbissenheit den Leistungswettbewerb gegen die Arbeitsgeno"enschaft
der
andern
aufnahm
und
am
SdJlusse
bat,
Er verweist abermals auf das amerikanische ErfahrungsArbeitskräfte vom Lande wegzuziehen und in Städten zuin die Dorfgenossenschaft aufgenommen 2u werden." (,.Frankfurmaterial. Nad1 einer Erörteru·ng der Ford'schen Ideen über
sammenzupferchen.
ter Zeitung", Nr. 240}. Der Vermch darf also v.•ohl als geglückt
die Folgen von Lohnsteigerungen schreibt er: "Ein tragisches
Und nun einige Angaben aus dem Buch von Hildegard
betrachtet werden.
Schicksal wollte, daß die amerikanische Hochkonjunktur mit
Hoffmann, die vielleicht manchem Leser einen Einblick in
daran zerbrochen ist, daß die Zunahme der Lohnsumme mit
Tatsachen und Verhältnisse vermitteln werden, über die er
Kleine Chronik
der gewaltig anwachsenden Produktion nicht Schritt hielt,
bisher nichts oder wenig gewußt hat.
Der Reichstag ist auf 21. Mai, 20 Uhr, einberufen worden. Schon i9Z8 bildete sich eine fatale Schere zwischen dem Index:
Auch in Württemberg herrscht auf weitem Gebiet das AnAls einziger Punkt steht auf der T~gesordnung: Entgegennahme der Industrieproduktion und der Lohnsumme der industrielerbenrecht vor, bei dem der Hof geschlossen an einen Erben
len Arbeiter heraus" (Seite 17/18).
einer Erklärung der Rcidlsregierung.
übergeht: nämlich in einem Teil des Schwarzwalds und im
Wagemann fährt dann allerdings fort: "Wenn man nachDie z~hl der Arb~itsloscn ist im April um 16S ooo (von
ganzen Osten und Süden (den Bezirken, die erst am Anfang
weisen kann, daß eine widJ.tige Ursache der amerikanischen
2 402 ooo auf 2 234 ooo} gesunken.
des 19. Jahrhunderts an Württemberg gefallen sind). Im Altund damit der Weltkrise in ungenügenden Lohnsteigerungen
württembergischen dagegen, im Neckargebiet und auf der
Die Reich<regierung hat zur Ordnung des Brot rn a r .k t es und einem daraus hervorgehenden Mißverhältnis von ProAlb, überwiegt die Reah:eilung.
Bestimmungen her~usgcgeben, die die HerHetlung der vcrsd:tic- duktion und Verbrauch bestand, so ist damit natürlich nicht
dencn Brotsorten (besonders der Spezialbrote), die Kennzcichnun;;, gesagt, daß Lohnsteigerungen aus der Krise herausführen
Sie in es, die Württemberg zum ausgesprochenen Land des
k 1 e i n bäuerlichen (allenfalls mittelbäuerlichen) Besitzes ge- die Preisgestaltung und die Rahaugewahrung regeln.
müssen ... Die Kenntnis der Ursachen gibt ... noch keine~
macht hat. Im Kreis (früher: "Oberamt") Nürtingen z. B.
Die Stw:ke Frankfurt a. ~1.-Darmstodt wird heute als
wegs das Heilmittel an ... Aus einer Depression führen viel
entfallen p,4 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche
erste Strecke der Reich>autobahncn dem Verkehr übergeben.
eher niedrige Löhne wieder zur Aufwärtsbewegung."
auf die Kleinbetriebe von 2 his 5 Hektar (Reichsdurchschnitt:
Aud1 die Behauptung, daß Lohnerhöhungen aus der Krise
II,4 Prozent), weitere 3o,8 PrOzent auf die Zwergbetriebe
nid-lt herausführen, glaubt Wagemann <Iurch amerikanische
Das Direktorium des M e m e l g e b i c t c s hat die Neuwahl
im Umfang von weniger als 2 Hektar (Reichsdurchschnitt: Land1:a;;s auf den 29. September festgesetzt.
Krisenerfahrungen belegen z.u können. Roosevelt habe durch
6,2 Prozent). In dem ganzen großen Südwest- und NeckarBeim zweiten Gang der französischen Gerneinde- die NIRA-Politik das Lohnniveau schlagartig erhöht; die
bezirk der Schwäbiscllen Alb, der reines Realteilungsgebiet
künstliche Lohnerhöhung habe jedoch nicht als "Initialzünr a t s w a h l e n am letzten Sonntag haben die Kommllnistcn als
ist (Kreise Tutdingen, Spaichingen, ßalingen, Hechingen, einzige der größeren Parteien Erfolge errungen.
dung" gewirkt: sie habe keine Periode sich gegenseitig förReutlingen, Nürtingen, Kirchheim, Urach), werden 6o bis 70
dernder Umsätze eingeleitet.
Der französische MiniHer des Außern Lava I hat der pnlniProzent der .landwirtschaftlichen Fläche von Betrieben unter
Diese Verweisung auf die amerikanischen Erfahrungen in
sdlcn und der sowjctrussisdlen Regierung einen Besuch abgcstattc:.
5 Hektar eingenommen. Und im selben Gebiet beträf;t der
unvollstän.dig. Wagemann vergißt, seinen Lesern zu sagen,
In P 0 l e n ist eine neue Wahlordnuni; eingeführt worden, die
Anteil des Gemeindegrundbesitzes (der Allmende) mehr als
daß Roo~evelt gleichzeitig ein •währungspolitisches Experilo Prozent der landwirtschaftlichen Fläche; im Kreis Reut- den Einfluß der Parte>en bcsd:tränkt und die nationalen Minder·
ment durchkreuzte. Nur wenn in den USA tatsäd1lich eine
heiten ausschaltet.
lingen z. B. 45 Prozent, in den Kreisen Tuttlinf;en und Spaiment machte, das durd1 Preissteigerungen die Wirkung der
chingen 38 Prozent, in Balingen 36, Urach JI, Nürtingen 27
Marschall Pilsuds k i, der Schöpfer des polnisdlen Staate;, Geldlohnerhöhung durchkreuzte. Nur wenn in den USA tatProzent. 70 Prozent aller Iandwirtschahlichen Betriebe aui
früher Staatsprdsidcnt, zuletzt Kriegsminister, ist am •~- Mai im säch!idl eine erheblidte Reallohnerhöhung vorgelegen hätte,
der Alb, im Südwestbezirk sogar 97 Prozent, bewirtschaften
wäre der Hinweis auf den amerikanischen konjunkturpolitiAlter von 68 Jahren gestorben.
nebenbei oder ausschließlich Allmendland.
Der Österreichische Bundcskom_lcr Sc husch n 1 g g ist in Flo· schen Mißerfolg beweiskräftig. Daß eine solche Rea!lohnUnd dieses altwürttembergische Realteilun;;>gebiet ist nun
renz nm Mus<olini ,_usammengotroffcn. Die Zusammenkunft har steigerung in seinem Beweisfall ausblieb, gibt Wagemann
übrigens selber zu, wenn er sd-Jreibt: in den USA ,.war die
zug)eich auch Industriegebiet (während das Ane~ben der Vorbereitung der Donau-Konfercn~- gedient.
Konsumkraft der Industriearbeiter nominell erhöht worden
gebtet seinen agrarischen Charakter be:va~rt hat). Realte!lun~
In I t a I i c n i5l durdl Besd1luß des Großen faschistisdlm Rat:s
und im Anfang sogar dem Re~lwen nach".
und Industrieansiedlung stehen dabe1 tn WedJsdwtrkung:
die Vierzigstundenwoche eingeführt wordm.
Wagem:tnns Behauptung, daß niedrige Löhne eher als hohe
beide wirken förderlich aufeinander. Notabene: es handelt
ln der Tschechoslowakei wird heute d~s Parl,.ment neu Löhne aus der Depresston herausführen helfen, steht jedensi.ch au~ der Alb (im Gegensatz zum fruchtbaren Necka.rland)
gew,'ih!t.
falls (sofern Reallöhne gemeine sind) auf sd1wad1en Fi.ißcn.
e.t_g~ntll?t um Gebiete, die sich wegen _ihrer sc?lechten Enrag ..
In Buk a r c s t h~bcn die Außenminister der BalkanGund-Stoa- Das soll uns aber nid-Jt hindern, festzuhalten, daß Wagemann
fahigkett durchaus nicht zur Realteilung etgncn. Vor der
ten eine Tagung abgehalten.
das Niduschritthalten der Massenbufkraft mit der ProdukEinführun,; der Industrie waren dies deshalb ausgesprochene
tion als Krisenursadle erkannt und zutreffend beschriebe~
In Griechen 1an d wird am 9· Juni dlS Parlament neu o;e·
Auswande;Unf;sgebiete. (Noch im Jahr 1854 sind zo oo:>
hJt. ln einer Polrmik mit Spengler formuliert er seine Anwählt werden.
Württembeq;er ausgewandert.)
sicht allgemein so: "Warum fehlte der Abs.1tz? Offenbar
An die Stelle der cinsti"'en Auswanderung ist in Württem.Eine Sache gewinnt oder verlirrt d.,rch den ?1-hnn, der <ich fJr
doch, wetl der VcrbrJuLh 7u niedrig w.1r, und di~scr W:lr so
b_erg heute die "P ende !"wand er u n g" getreten, d~r tägsie einsetzt, aud1 ein Gedanke un~ eine Meinung. li a u p t man n nicdri" weil das Arbeitseinkommen nicht ausrcid1tc" (Seite
liche Weg der Arbeiter von ihrem ländlid1cn Wohnort m den
Wer kann sich das Recht anmaßen, die LebcnsJußcrungcn der 2o!2,f'
- meist ebenfalls !Jndlid,cn - Ort der Arbeitsstelle. (DaLeider geht \Vagemann mit seiner Analyse keinen Sduict
anderen abz\tschätzen? Ist Blei weniger echt als Gold?
Sc i d c I
her keine "Verstädterung" in Württcmberg: nod1 1925 woh-

Auf der Alb

Warum?

•

•

England unter Druck

weiter zu rüde;. Leider fragt er nidit; Warum r e i.: h t e
das Arbeitseinkommen nicht aus? Daß er im
Fall der USA schreibt: "ein tragisches Schid..sal wollte", isc
Di~ un~ntsd;lossene I:Jaltu":~ Englands in der ~urO,Päisd:en
·Poliuk w1rkt 1mmer w1eder Uberrasdtend. Verstandlieh w1rd
dodl wohl -keine konjunkturtheoretische Analyse!
Ein ähnliches Haltmachen im Fragen beobachten wir auch sie erst, wenn man die Gesamtlage des britischen ·Empire bean anderen Stellen. Wagemann stellt z. B. fest: "Die so häu- tradttet, für das heute je>de Gefährdung des Mut~erlandes z~r
,fig bestätigte Erfahrung, daß die Krise aus sid-t selbst heraus Katastrofe werden könnte. Dieses ungeheure Retch muß m.tt
die Kräfte zu neuem Aufschwung entwickelt ... , wurde Lü- .immer angestrengterer WadJsamkeit alle Mächte der Ercle m
gen gestraft. Das alte Kräftespiel, .der wirtschaftliche A~to Schach halten, um jeder möglidJen ~edrohung vorzubeugen.
matismus, war offenbar gestört." Wagemann fragt mcht
Der politische Imeressenbuf!d zwischen ~ußl~nd und cler
weiter: Warum war der Automatismus ge- modernen Türkei beginnt d1~ Konste!la~Lon 'I? v<;>rderen
Orient mehr und mehr zu beemflussen. D1e Sowjeturuon h.n
stört?
Wer diesen Warum-Fragen nachgeht, stößt auf Staatsein- .ihren besten Orientspezialisten, Karachan, als Botschafter n.adt
griffe und Monopole. Wer noch weiter zurückgeht und da- Ankara geschi<.:kt. Bei seiner .Abreise au-s Moskau ha~en 1h:1.
nach fragt, warum sich Monopole bildeten, stößt auf weitere die Vertreter Irans, Afghamstans und - Japans b1s zum
Zuge begleitet. ·Mustafa Atatürk, "Vater der Türken", so
Staatseingriffe mannigfaltigster Art.
Diese Zusammenhänge sind Wagemann sicher nicht unbe- heißt jetzt der Diktator, hat den ~otsch.after als d~n V.erkannt. Zu clen krisenförclernden Versuchen, Preise künstlid1 bündeten empfangen, mit dessen H1llc d1e neue .StaatsWLrtschaft der Türkei aufgebaut werden soll. Und lfl den ge~tochz·uhalten und also den Automatismus auszuschalten,
nimmt er z. B. eincleutig Steilung: "Wenn auf .diese Weise heimsten Kammern haben clie beiden über die Wege bedie Preise hoch gehalten wurden, so reizte clies nur zur Pro- raten, die :z.u einem großen vorderasiatischen Staatenbund
duktionsa.us&ehnung, d. h, zur Vergrößerung des übels" führen sollen.
Der Islam ist wieder erwadu uncl beweist einen wunder(Seite J7). Er schrt:ibt ferner von der Industriewirtschaft der
kapitalistischen Länder, sie habe im aJ.Igemeinen clie Form baren Grad von Wandlungsfähigkeit. Er ist hochmodern in
der "gebundenen Ertragswirtschaft" angenommen; Produ·k- seinen revolutionären wie nationalen Zielen, und hinter ihm
tion und Verbrauch -würden von Rentabilitätserwägungen stehen überaJI die Agenten Moskaus. Die Kraft der neuerbeherrscht; diese könnten sidi aber nidit auf allen Gebieun standenen Bewegung wird für de.n politischen Buncl zw!s~en
frei auswirken, da namentlich das Wertgefüge ganz oder in Iran, Afghanistan und cler Türke1 emgesetzt, der das brmsche
großen Teilen gebunden sei. "Lohntarife, Preiskartelle, Ver- Empire, hisher die höchste Instanz über allen Fragen des
kehrstaxen hemmen und n:gdn das freie Spiel der Kräfte" nahen Orient, künftig ausschalten soll.
..
In Arabien hat sidi Ibn Saud zum Hüter der hed1gen
{Seite 79).
Warum stellt Wagemann jene Warum-Fragen nicht? ,Wl- Stätten des Islam bestellen lassen. Er denkt nicht mehr dHan,
rum macht seine Analyse vor der Tatsache .cles Zurüdl:bletbens sich wie früher den englischen Wünschen zu fügen. An se~
der Massenkaufkraft •UIIld vor der Tatsache cler Lahmlegung nem Hofe ist der russische Gesandte Doyen des diplomatL~
des Marktautomatismus halt? Warum unternimmt es Wage- sdien. K:orps und zuglt:ich Hau•p.ttriebkra.~t zur Bil.dung eines
mann nicht, diesen Tatsachen zu ·Leibe zu gehen? Warum einhettltchen Großarab1en. Damit aber kamen Synen, Transbemüht er hier resignierend ein "tragisdtes Schicksal"?
jordanien und der Irak, alles Interessengebiete des ~mP:ire,
Er selber bezeichnet sehr richtig "Resignation und Mut- in eine gefährliche Zange; denn auf der anderen Sette liegt
!osigkeit" als "das einzig wirklich Lebensgefährdende und die Türkei, die gerade jetzt die Wiederbefestigung der DarVerderbliche an cler Krise" (Seite 4).
daneilen angekündigt hat.
Wir meinen: auch beim theoretischen Vorstoßen zu den
Englancl führt einen verzweifelten Kampf gegen di~ Billetzten Ursachen der Krise dürfen Resignation ·und Mutlosig- dung eines Staatenblo<:kes, der quer durch den euramchen
keit nicht Platz greifenl
Raum vom Arahisehen Meer bis zur Ostsee reichen würde
und mit seiner wirtschaftlichen wie schließlich auch militäriWas uns noch fehlt
sdien Kraft das englische Weltreidi an der empfindlichsten
Um den Bedarf von Fe t t e n zu dedte.n, ist e; notwendig, daß Stelle bedrohen würde.
Bei der Abfahrt .Karachans von Moskau war audt der japawir umerc Sd:Jweine weit besser als bisher ausmii!lcn. Deutschland
muß immer noch n Prozent seines Bedarfs an ticrisffien Fenen nische Botsd!after anwesend. Vidleidtt das erste Anzeichen
möglidJer Veränderungen in der großen Weltpo!itik, die von
vom Ausland beziehen.
Das .Bestreben, ein nährwerthaltiges Wiesenfutter zu erzeugen, ungeahnter Trafweite wären!
Es gab einma eine Zeit, da war Großbritannien mit Japan
mehr Zwisffienfruffit, Oe!saat und Hülsenfrüffitc zu pflanzen und
Silos anzusd>Mfcn, hat zum Ziel, uns von dem Sezug ausliindisffier verbündet. Jm Jahre 19.12 ließ es sich von den Vereinigten
eiwcißhaltiger F u t t e r mit t e 1 u~~;~.bhängiger zu madlen. Unseren Staaten und ein paar Dominions verleiten, den Vertrag zu
Bedarf an derartigen Erzeugnissen konnten wir bisher nur zu 75 lösen. -Es gibt Engländer, die dies die verhängnisvollste TJt
in der britischen Geschichte nennen; und geracle in letzter
Prozent ~e\bst dcdr.cn..
Zeit mehren sich die Bestrebungen das Bündnis wieder LU
Da wir rund ein Viertel unseres ·Bedarh an Eie r n aus dem
erneuern.
Ausland braiehen müssen, muß .die Haltung guter Legehühner
Aber inzwisd1en hat sich einiges geändert. Der Aufstieg
Sache eines jeden Landwirts sein. Besonders ist auf bessere Lege- Japans drohte zuerst durdi den Zusammensd!luß Großbrit~n·
leistung der Hühner während des Winters Wert zu lcge.n.
niens mit den Vereinigten Staaten erstickt zu werden. D1ese
Unseren Bedarf an Hanf und F I a c h s konnten wir ·hish~r Mäditekombination wäre die einzige gewesen, die die entnur zu ~o Prozent aus eigener Erzeugung .dedten, während umer scheidende Stellung Japans in der asiatischen Weit unmöglich
Bedarf an Wo II e bis zu ·rund 90 Prozent durdl Einfuhr be- gemacht hätte. Tokio hatte dies erkannt und tat alles, um
friedigt werden mußte. Jedermann versteht daher die dringende London von diesem Bündnis zurückzuhalten. Und es hatte
Forderung nach vermehrter &hafha!tung.
Erfolg, - nicht zuletzt, weil England sich dem starken InduUm uns genügend mit T r a n und pflanzlichen 0 I e n versorgen striekonkurrenten Amerika nicht in die Hände geben wollte.
Bald darauf aber schlossen die Japaner Frieden mit Sowjetzu können, mußten wir über 9I Prozent dieser .Produkte vom
Ausland beziehen. Auch diese Tatsache predigt eindringlidt die rußland. An diesem Frieden hatte die Sowjetdiplomatie ebenNotwendigkeit vermehrten Olsaatenbaues und gesteigerter Erzeu- so großes Interesse. Dazu kommt noch, daß Moskau nidit
gung von Milch- und Tierfetten.
nadt Seegelmng strebt. Es betreibt eine reine KontinentalDie Hoffnung, mit Hilfe eigenen Soja bohnen- Anbaues politik. Je mehr Japan zur vorherrschenden Seemacht des
unseren ·Bedarf an eiweißhaltigen Futtermitteln größtenteils selb<t Ostens wird, umso leichter ist die Verstäncligung mit der
zu decken, geht dank der Anstrengungen unserer Agrarwissen- stärksten Landmacht möglich.
Schon früher habe id1 hier behauptet, daß mit du Ersdtaftler mehr und mehr der Erfü!lung entgegen. Die große B"deutung der Sojabohne für unsere Ernährung w.ird offer.bn, wen" oberung der Mandschurei die japanische Ausdehnung sid1
man berücksichtigt, daß der .Eiweißgehalt der Sojabohne sid!. auf von Rußland weg nadJ dem Süclen wenden wird. In letzter
rund 40 Prozent, ihr :Fettgehalt auf rund ~3 Prozent beläuft. Ein Zeit ist auch die japanische Marine viel mehr als Machtmitte!
Kilo Sojamehl ~oll ll Litern Milch oder 6o Eiern oder lY. Kilo in den Vordergrund getreten. Dabei wird es immer klarer,
daß sich der -geplante, vielleicht im Geheimen schon beFleisch gleichkommen.
("Regcnsburgcr Edlo", Nr. tS)
stehende vorderasiatische Staatenbuncl eng an die größte asiaIn W"-Sermürtde ist die erste deutsche W a I fang- Gese!!schaft tische Seemadit anschließen wird.
gegründet worden. Die Flotte besteht aus einem 10000 Tonnen
Ankara, das zugleich clen besten diplomatsdten Draht nadl
großen Fabriksd!.iff und einor Anzahl von <Fangschiffen mit 30" Moskau besitzt, ist Zentralpunkt dieser Anlehnung. Der japabis ~oo Tonnen.
nische Botschafter bei der Abreise Karachans nach Ankara;

Doppelhöhe 6o
Von Alfred Uhlmann
Von Kernmd-Dorf himmelt eine Sekundärbahn nach
Ypern.
.
Sdtön ist der Morg-en, kühl und •klar bis an die Honzonte.
In trächtiger Fruchtbarkeit liegt das flandris<:he Land. Verständnislos schaut man auf die grünenden Saaten, die blumenbunten Wiesen, die f-etten Felder, über die schwer~
wailonisdie .Pferde Egge und Pflugsdlar ziehen, die w':iß und
rosa blühenden Obstbäume und auf die neuen backsremroten
Dörfer an den Hügeln und in den Wiesengründen.
Auf diesen Feldern, zwischen der Douveferme im Süden
hei Warneton bis hinauf nadt Mer<.:kem am Houthulster
Wald, und von den Häusern von Sc. Eloi im Angesicht von
Y pern bis hinüber auf .den Hügelkamm von Passchendale,
sind zweihunderttausend Kameraden gefallen, und doch h~t
Un jenen Jahren keines einzigen deutschen Soldaten Fuß d1e
unselige Stadt betreten, um deretwillen sie hier kämpften
und den Tod erlitten: Ypern, das Verdun des Nordens, das
zerflammte, gepeinigte und gepeitsdtte Herz der englischen
Front, von den Briten so erbittert gehalten wie die mörderische Stadt an der Maas von den Franzosen.
Still liegt der kleine Bahnhof da; aber a-uf dem Vorplatz
bin ich sofort von gestikulierenclen Sdioffören umringt, die
mir eine Fahrt "to the battle fields" anbieten. Es ist J an
Schelstrate, der als erster merkt, daß er es mit einem "Al!emand" zu tun hat. Artig überreicht er mir seine Karte u~d
verspricht mir in leidlichem Deutsch im selben Atemzug em
erwähltes Frühstück in seinem Estaminet un-d eine ausgesuchte Tour zu den Friedhöfen.
Od.er ob ich etwa eombattant gewesen sei, gar hier vor
Ypern? Ja, sage idt, ich w:t.r es, Darüber zelgt .Jan sid.; s.o
hocherfreut, als hätten wir vor Jahren an der gle1dien flamLschen Hochzeit teilgenommen. "Gutt, serr gutt", ruft .er,
klopft mir freundschaftlich auf die Schulter und zer:t m1ch
zu seinem Auto. Für nur vierrigs Francs, weil idi 1di sein
g~tter camerade" bin, will er midi fahren -: " ... wo'in
du auch willst, mein 'err", - nach Hooge, Geluveld, ßcselare, Passchenclale, Poelkapelle und Langemarck. .
.
"Ich möchte zuerst z.ur Doppelhöhe 6o", bemmme 1ch.

em L!Jerk~ürdiges Zusammer:treffe~ mit cler Tatsache, daß
auf japarnschen Werften Kr1egssdtlffe für die Türkei und
Iran gebaut werden.
S?lltc.n sich die Beziehungen zwischen Moskau und T 0k'
tatsa~hch erwärmen, würde es im englischen Weltreich ~~
denkhdt anfangen zu knistern.
_Die Ja~~':ler bau~n .a-uch Kriegsschiffe für Griechenland, dls
se1t cler .tattgen Mtthdfe .der Türken bei der Unterdrückung
des Vemselosaufstandes di<.:ke Freundschaft mit Ankara h"l
Hat die e':lglisch.e Diplomatie mit ·dem Scheitern des p~:~
sches audi m GrJedJenland eine Schlappe erlittenl'
Man kann es verstehen, wenn es den Herren in London
mandtmal sehr eng unter dem Fra<.:k wird. Ernst P f a 11

"0, 'ö'e 6o, nicht weit - ist noch wie im Kriege", sagt
Jan stolz; dann läuft er mir voran zur Stadt, das Frühstüdl:
zu besteHen.
Hell liegt die Sonne in den engen Straßen. An einem zersdiossen.en eng!isd1en Tank kommt man vorbei, daneben
srarrt em deutscher Mörser schläfrig zum Himmel, - befremdlidle Überbleibsel einer wilden Zeit.
Ich gehe, seltsam bange, über den Groten Platz. Ein weißbehelmter Schutzmann regelt einen imaginären Verkehr. Ich
grüße, und der Flame bietet mir freundlich "Gooclen Dag".
Vor einem schmu<.:ken Estaminer steht der lebhaft winkende Jan und lädt midi ein, neben .drei Bürgern mit dicken
Wollsdlals um den Hals niederzusitzen. Sie rauchen Tonpfeife, trinken ein Schnäpschen, spritzen Tabaksaft kunstgerecht über den Tisch auf die Straße und erweisen sich als
sehr begierig, mir etwas über ihre Stadt zu erzählen.
Ypern, vor dem Kriege ein stilles Provinznest mit einer
jahrhundertealten Vergangenheit, von der noch Zeugnis ablegten die schöne Kathedrale Sankt Manin und .die berühmten Tudthallcn, eine ·der edelsten frühgotischen Bauren Flanderns, ist wie aus dem historischen Spielbaukasten wieclcr
aufgebaut worden. Zweifelnd steht man vor der funkelnagelneuen Gotik des Rathauses Un·d der Fassaden der Häuser am
Markt. Auch die Kathedrale ist mit Bogen und TUrmehen
und bunten Fenstern aus dem wüsten Sdlutthaufen neu erstanden, und nur an den Tuchhallen wird noch gearbeitet:
ängstlich nach den alten Plänen, die jedes Ornament exakt
vorschreiben. Eifrig meiseln die Steinmetzen, mit Kalkstaub
bepudert, an den Jochbrüdl:en, Speiern und Kreuzblumen.
Als wäre nichts gewesen ...
Um mid1 her spielen Kinder mit einem Ball, aus einem
geöffneten Fenster plärrt ein Grammofon, aus einer Haustür
lacht ein hübsches Meisje einem Burschen zu; die Musik des
Daseins frohlockt, warm scheint die Sonne, - - aber mich
fröstelt, weil ich darandenken muß, daß zwei Kilometer von
hier, mehr als vier Jahre lang, hunderttausende deutscher
Soldaten mit brennenden Augen aus ihren Gräben auf die
ewig qualmenden Schutthaufen Yperns starrten, und so oft
sie sidi auch aus den Trichtern erhoben, um clie verfluchte
Stadt zu stürn:en, rum <!-Je schon so vie.l kostbares B!ut geflossen war, tmmer w1eder blutend tn den flanclrisdten
Schlamm zurüd:geworfen wurden. "Zwei Millionen Englän~
der", so sagt der ständige ·MaueransdJiag des Stadtkomman-

Flotten-Manöver
Vom 8. bis 15. März hat die englische Flotte .ihre
diesjährigen Manöver abgehalten. Sie fanden zwischen den
Azoren und der Westküste Spaniens und Afrikas Statt
Spanien und Afrika bildeten clas "Blaue Land"; das "Rot~
La.nd" existierte nur auf d~n Seekarten ~nd begann etwa
be1 den Azoren, so daß zwtschen den betden Lärn:lern ein
"Kanal" entstand, in dem die beiden feindlichen Flotten
operieren mußten. Durch diesen "Kanal" aber führte auch
der Handelsweg, der freigehalten werden mußte, wenn "Rotland" nicht verhungern wollte. Die "bhue" Flotte suchte
natürlich diesen "Kanal" zu blockieren und die Handelsschiffe zu kapern.
Das Neuartige an diesen Manövern ·war nun, daß die
Handelsschiffe nicht etwa nur markiert wurden, sondern daß
einfach sämtliche englisdien Sdiiffe, die vom 8. bis 15. März
auf dem "roten" Handelsweg fuhren, in das Manöver einbezogen wurden. Sie wurden von den "blauen" Kreuzern
angehalten und nach Kriegsrecht behandelt. (Wenigstens
symbolisch.)
Das Ergebnis der Manöver war, daß nach adit Tagen drei
Viertel der "roten" Handelsflotte und auf beiden Seiten der
größte Teil der leichten Einheiten zerstört war, daß <bge,gen
die schweren Schiffe beider Parteien ohne nennenswerte Verluste zum Einsatz bereit standen; und die Folgerung, die
man in Englancl daraus zog, war, daß England nicht genügend gesdtützt sei.

•

Zwei Monate später, am 3· Mai, haben die a m er i k an isehen Flottenmanöver im nordöstlichen Viend des
Stillen Ozeans begonnen. Die englischen Manöver spielten
sidt auf einem G~biet von 400 ooo Seemeilen im Quadrat ab,
die amerikanischen erstrecken sich über .einen Raum von
s ooo ooo Seemeilen; die englischen dauerten acht Tage, di~
amerikanischen werden erst am ro. Juni beendigt sein, Sie
werden ausgeführt von der größten Flotte, die jemals in deiWeltgeschidJte unter einem einheitlichen Befehl stand. Neuartig konstruierte 1o ooo-Tonnen-Kreuzer werden auf ihre
Fähigkeiten geprüft werden, ebenso neue Zerstörer. 45oFiugzeuge werclen mitwirken; 7~r von ihnen sind auf vier Flugzeugmutterschiffen stationiert (eines von diesen kann 125
Flugzeuge aufnehmen).
Damit den Manövern zur Kriegsmäßigkeit wirklich nichts
fehlt, sind vor dem 3· Mai alle Nachrichten über den Manöver-Plan geheimgehalten worden und werden während des
Manövers die Berichte der Journalisten streng zensiert.

•
Aber auch wenn die amerikanische Flotte am 10. Juni in
ihre Häfen zurü<.:kkehrt, wird der Stille Ozean nicht zur
Ruhe kommen: kurz clarauf wird im westlid!en Teil des
Ozeans die japanische Flotte zu einem Manöver ~us
!aufen. Und dieses Manöver wird, wenn man einem Bend'!t
der "Times" glauben darf, wirklidt das (vorläufig) allergrößte der Weltgesdtichte werden. Die japanisdie ManöverFlotte wird der amerikanischen zwar nicht der Tonnage, aber
der Zahl der Einheiten nach übulegen sein, das Manöv~rier
feld wird bei den japanischen Übungen noch größer ~em als
bei den amerikanischen, und als voraussichtliche Dauer ·Werden nidtt Tage und Wochen, sondern "mehrere Monate"
angegeben. Die Kosten sollen 4 bis 5 Millionen Mark !M:tragen.
Und was wird das Ergebnis dieser amerikanischen ?nd
japanischen Riesen-Manöver sein? Wahrscheinlich das gle1che
wie bei den englisdJen: die Staaten werden merken, daß ihre
Rüstungen ihnen keinen -genügenden Sdiutz gewähren, und
werden daraus die Folgerung ziehen, daß sie die Rüstungen
vergrößern müssen. (Und das bedeutet wahrscheinlich, aus
einer richtigen Feststellung einen fals~en Schluß ziehen).
Georg Friedrieh
danten aus, "haben diese Staclt verteicligt; mehr als zweihunclerttausend fielen."
Am Tor von Menin stehe idt dann, dem Denkmal der
Briten am Ostausgang. Fremd und kalt wirken die jonischen
Säulen und romanischen Bogen aus weißem ·Marmor. über
dem Portal liegt der britische Löwe. ·Eine goldene Insdirift
sagt; "Für die Armee des britischen Königreiches, die hier
von 1914 bis 1918 stand, und für deren Gefallene, die keine
Gräber haben." Uncl die Namen von ~echzigtausend Engländern, Iren, Kana·diern, Australiern uncl Neuseeländern, clie
der Schlamm jenseits ·der Majorgraacht, dem sumpfigen Graben um Ypern, verschlungen hat, sind in die glitzernden
Wände gemeißelt. Hinter jedem Namen steht der Todestag,
dahinter eine Zahl, die das Lebensalter angibt. Es sind sehr
junge Menschen gewesen, die hier fi-elen.
. Durch dieses T<?r zogen sie hinaus, Ypern zu halten. "Und
1mmer neue Reg1menter trafen ein", so sdireibt der englische ~apitän H. B. Pollard in seinem Buch über Ypern
ru~d semen Untergang, "marschierten hinaus nadt Hooge und
?..1l1ebeke, und man sah sie nur als einen zerlumpten Rest
Verwundeter wieder."
Präeinige Kränze mit golclbodrudaen Sdileifen hängen im
Torweg; sie rascheln, wenn die großen Autobusse hinaus auf
die Schlachtfelder hhren.
Auf einer schm~len, holprigen Straße kommen wir zur
Doppelhöhe 6o. In einer Holzb~racke kaufen Amerikaner
Souvenirs, Granatsplitter, Ausbläser und Fotos von cleut·
sd1en Soldaten, die tot in ersoffenen Granattrichtern liegen.
Zur Redlten steigt ein flacher Hügel an, von wilJwudtern·
dem Gras überwachscn; darauf erhebt sich ein schlanker
Obelisk, das Denkmal der "Queen Vi<.:toria's Rif!es", die hi~r
f~st aufgerieben :'urden. Die Höhe 6o ist so geblieben, w1e
ste am Waffensn!lstanclstag von den Engländern verlassen
wurde; später ist sie von dem Direktor einer Bierbraueret
käuflich erworben und dem englischen Volk zum Gesdlenk
gemacht worden.
Vom verfallenen englischen Graben unterhalb des Hügel;,
in. dem Sdmhe und Koppelzeug modern, gehe idt durdl dlS
N1emanddand voll spanisdter Reiter und verrosteter Stacheldrah.trollen bis zum deutschen Graben auf der Höhe, in .den
die Tommys im. Juli siebzehn erst eindringen konnte~, ab
der letzte Verte1d1per tot auf sein Maschinengewehr h1ng~
~unken war. An emem Pfosten hängt eine Blechbüdtsc mLt

Englische Zeitungen
Aus Neugier hJbc ich kürzlich eine gewöhnliche Ausgabe
der Londoner Zeitung "T h e Time s" (30 Seiten im Format 47 auf 62 Zentimeter) auf die Waage gelegt: sie wog
annähernd 350 Grlf!lm. Zu~ Vergleich: eine Seite der 5.-Z.
mißt p auf 48 Zer.mmeter: eme ~onntagsausgabe der "Frankfurter Zeitung" mJt 24 Selten WJegt stark 1oo Gramm. 03s
unverhältnismäßit<; hohe Gewicht der "Times" rührt von dem
~utcn Papier her; täglich erscheinen in dieser Zeitung Reproduktionen von Fotografien in einer Klarheit, w.ie sie somt
kaum von den ,,I!lusrrierten" erreicht wird.
Sdwn rein äußerlid1 nimmt also die "Times" eine Sonderstdlun:; unter den Zeitungen der Welt ein. Aber nicht nur
äußcrli~h, sondern audl dem Inhalt nach. An Reichhaltigke;t
<':ird sie wohl von ·keiner andern Zeitung übertroffen; die
Liste der in den vornehmen Londoner Hotels abgestie~encn
Gäste, Neuerscheinungen der Literatur, Sportberichte, ausführliche Parlamentsberichte, Rätsel, Briefe an den Herausgeber
(spaltenweise), Wirtschafts- und Börsenberichte alle.1 ist
täglich zu finden; vor allem aber die ausführlichen Berichte
ihrer Korrespondenten aus allen wichtigeren Zentren <ler
Welt machen -die "Times" zur reichhaltigsten Zeitung. Aber
diese Vielseitigkeit ist nicht erkauft durch niveaulosen Dilettantismus - nein, jede Zeile stammt von Kennern der betreffen-den Materie, und wenn einmal ein Mißgriff vorkommen soUte, wird er sofort von einer Art geistigem Aufsichtsrat, -der aus angesehenen Persönlichkeiten Englands bestehr,
·korrigiert.
Die "Times" gilt als Rcgierungsorgan, un-d gewiß besitl:t
sie gute Beziehungen zur Regierung und wird von ihr oft
als Sprachrohr benützt. Aber wie wenig darunter ihre Selbständigkeit lei-det, haben wir gerade in den letzten Monaten
erfahren, wo sie in dem Bestreben, Deutschland Gered-ttigkeJt
widerfahren zu lassen, wohl ziemlich weiter gegangen ist ah
die offizielle englische Politik. Ihre Urteile sin-d überhaupt
sehr abgewogen und vorsichtig; wenn man dazu noch die
Ausführlichkeit und Trockenheit ihrer Artikel und Berichte
bedenkt, so versteht man gut, daß -die "Times,. im allgemetnen als "langweilig", a-ls "geheimrätliches" Presseerzeugnis gilt.
Die Auflage -der "Times" wird mit 180 ooo angegeben.
Das erscheint uns für ein derartiges Blatt hoch, aber da in
England -die Provinzpresse nicht so ausgebaut ·ist wie in
Deutsd1lan-d und -da die -englischen Zeitungen ein Weltreich
als Verbreitungsgebiet zur Verfügung haben, muß man diese
Auflage als klein bezeichnen. Von -den gediegeneren Londoncr B-lättern hat nur -die konservative "Morning-Post" eine
kleinere Auflage (12-5 ooo). Die übrigen londoner Blätter
erreichen Auflagen, wie sie bei uns für Tageszeitungen un<lenkbar sind (bis zu zwei Millionen).
Die Engländer teilen mit einiger Ironie ihre sehr verschiedenartigen Zeitungen in zw-ei große Gruppen ein; sie
unterschei-den zwischen den "Stunt papers" (Sensationsblättern) und der "borepress" {der Langeweile-Presse). Zur zweiten Gr-uppe g-ehören neben -der "Times" und -der "MorningPost" beispielsweise noch der (liberale) "Manchester Guar<lian" und -der "Daily Telegraph". Letzterer besitzt gute Beziehungen zum Londoner auswärti~en Amt, weshalb seine
Meldungen über Geheimnisse der Diplomatie mci<;tens sehr
zuverlässig sind, macht aber doch in Aufmachung und Inhalt
auch oft -dem Publikumsgeschmad:: große Zugesrän-dniss~.
Dieser Zwischenstellung entspricht seine Auflage (350 ooo).
Die Sensationsblätter müssen -weniger ihrer politischen
Richtung als ihren Besit?.em nach unters(hicden werden. Dl
ist di-e Presse der Gebrüder B c r r y, die mit Zeitun~en handeln wie andere Leute mit Häusern und Grundstücken. Si~
besitzen etwa 200 Zeitungen und Zeitschriften im Wert von
schät:wngsweise 200 Millionen Mark, darunter ernstere Organe wie den schon erwähnten "Daily Telcgraph" oder die
"Financial Times", vor allem aber Massenblätter wie den
"Daily Sketch" und den "Sunday Graphie" mit je über einer
Million Auflage.
Ein ähnliches Zeitungsunternehmen wie die Berry-Presse
ist 0 -d h a m s P r es s. Sie gibt z. B. den "Daily Herald"
(mit über z Miilionen Auflage) heraus, der politisdt zur Arbeiterpartei gehört, im übrigen aber sich von <len andern
Sensationsblättern in keiner Weise unterscheidet. Er hat seine
jetzige Bedeutung erst in -den letzten Jahren durch die Ausgestaltung zu einem Sensationsblatt erlangt. Odhams Preos
k3.11n sich auch rühmen, <lie "größte" Zeitung -der Welt herauszugehen: das Sonnwgsblatt "The People" mit einer Auflage von 3 Milüonen.
Si-cht man ab von <len bei-den liberalen Massenblättern
."News Chronicle" und "Star" (Auflage je 1,75 Millionen),

so bleiben noch die zwei großen, auch -dem Laien bekannten
Zeitungstrusts: die Beaverbrook-Presse und die RothermerePresse.
Lord _B_e a v e r·b r o o k gibt u. a. den "Daily Express"
(1,77 M1lhonen) und den "Sunday-Exprcss" (1,1 ;Millionen)
heraus. Er erreicht aber weder nach -der Kapitalstärke seines
Unternehmens noch nach seinem politischen Einfluß seinen
großen Konkurrenten Lord Rother m c r e. Während des
Krieges haben wir die Madtt der Rothermere-Prcsse kennengelernt. Damals hieß sie noch Northcliffe-Prcsse; inzwischm
aber ist Lord Nonhcliffe gestorben, und sein Bruder Lord
Ro~hermere hat sein Erbe übernommen und ausgebaur. Er
besJtZt wohl den -größten Presse-Trust <ler Welt; der Wert
seines Besitzes wir-d auf 240 Millionen Mark geschätzt. Für
"Daily Mirror" und "Sunday Dispatch" werden je 1 Million,
für "Daily Mai!" 1,75 un-d für ,,Sunday Pictorial" 2,1 Millionen als Auflage angegeben.
'Kein Land besitzt so viele Zeitungen mit solchen Massenauflagen wi.e England. Auch ist in keinem Land die Presse so
vielgestaltig; denn zwischen einem Semat-ionsblatt wie -dem
"Daily Express" und der sachlich-gelehrten "Times", -die viel
eher ein Zeitarchiv als eine Zeitung ist, besteht etwa die
sclbe i'thnlichkeit wie zwischen einem Io-·Pfennig-Sdlundheft
und einem wissensduftliehen Werk: beide bestehen aus bedrucktem Papier.
HelmutReichert

frischen Blumen, daran eine Postbrte, deren englische Aufschrift besagt, daß hier ungefähr -der Capitän W. A. Whittingham, Rifle Brigade, gefallen sei.
Im deutschen Graben liegen verschimm-elte Han-dgranatc;t
un-d verrostete Munitionskästen. Es steht auch noch unser
alter Bctonbunker, rechts über dem berüchtigten Bahnein~
schnitt. Der Eingang ist ganz im Sdtlamm versunken, der
Zement ist patiniert, auf dem Flachdach wächst Gras. In
weiteren zehn Jahren wird er bemoost sein und aussehen wie
ein Hünengrab. Moderluft schlägt heraus und beengt mir
.die Br-ust ...
Es ist alles noch wie damals ... Die Höhe 6o hat noch den
gleichen bösen Blick; überall spürt man ihre furchtbare Vergangenheit, sie liegt noch in der Luft, in -den verfallenen
Granattrichtern un-d über den geheimnisvollen kleinen Hügeln, unter denen -die Toten modern.
Was sind zehn Jahre, -dreißig und fünhig Jahre für einen,
-der hier gekämpft hat, damit Ypcrn genommen werde! Nie
mehr wir-d er vergessen können, daß er sich, blickte er von
diesem Hügel nach <lern unbezwungcncn Ypern hinüber, gelähmt fühlte wie vom Anblick eines Gorgonenhauptes.
Denn hier hat -der Krieg damals sein schred<.lichstcs Gesidn
-ge7.eigt.

Kulturbetrieb
Neben der lärmen-den Betriebsamkeit gibt es leider noch
eine minder geräuschvolle. Während jc~e n~r an_den ~erven
7errt, bringt diese umere armen Geh1rne m ·W1ldrot1ercndc
Bewegung.
Die Beanspruchung -durch sie ist viel bestimmender für d1s
Gesid1t Jes mo-dernen Menschen als alles andere, so daß
manche Padagogen sie sogar für einen Kulturfaktor haltc.n.
Sie ist aber nur ein Unkulturfaktor. Neurasthemsd1e
Gsduftlhubcrei bleibt audt dann -ein Krankbeits?.ustand,
wenn sie sich auf kulturdie Gebiete stürzt. Massenkonsum
von Blichern z. B. wird immer eine schlechte geistige Ver~buung zur Folge haben· und schließlich kommt es weniger
1bnuf an, wieviel Stoff ~in Gehirn passiert, sondern wieviel
es verarbeitet. Der "eistige Besitz ist nicht :.m Bücherschrank
a-bzumessen und di~ Sci"tenzahl besagt nidns über die Bedeutung eines Werkes.
Aber die geneigten Leser gehen heute f\enau so in die
Breite wie die Herren Autoren. Den Viellesern entsprechen

Die Sensationspresse
"Der Verkar.>fswert populärer Zeitungen, die nichts anderes im
Auge haben als eine müglidm hohe Aufbgcziffer, liegt in den
Sd,J,gzeilen. Die Schlagzeile, die den Verkauf bringt, -muß eine
täghhc Erregung bringen. Das gewö-hnlichste Ereignis muß ,.sen.<nionell", "erstaunlich", "mysteriü.-", ,.ein ungeheurer Skandal"
und wos nicht alle-s sein. Das Gerücht hat denselben Rang wie die
Tat.<ache und die notwendige Hysterie wird schließlidl noch durd1
die Erfindung geliefert, die nicht einmal den Wert .des Gerüchtes
hat.
Das ist eine da ernstesten Gefahren, die die öffentliche Meinung
und das Urteilsvermögen der Demokratie in inneren Angelegen·
hciten vor <ich. .hat. Wenn internationale Angelegenheiten aber in
derselben Art und Wei>c behandelt werden, stellt dies eine .Gefahr
ernS[CStcr Art für den Weltfrieden dar.
Die Gchcimdiplomatlc war e-in übeL Aber die Diplomalk da
Zeitun~en, die nach. hohen Auflag-en, 1.1nd der Parteien, die nach
Stimmen j~gcn, ist tOdlid1. Der profitsüduige Rüstungsfabrikant
ist eine Gcbhr. Die Kriegspanikgewinnler tr~gen aber beinahe noch.
mehr zu der Veränptigung der Nationen, zum Mangel an Ver·
trauen unJ »u -der Gier nach Schutz durch Rüstungen bei."
("Times'', 29. April 1935)

Die

Japaner

in Brasilien

Ein Deut~cher schreibt uns aus ·Brasilien:
Die brasilianische Regierung hat für den Staat Slo Paulo, eines
der Hauptziele der japanischen Eittwanderung, für 1935 nur 3232
japanische Einwanderer zugcla<_<cn. Ende Februar waren aber be·
reas 4151 Japaner eingewandert, und im ver~angenen Jahr soll der
Über<d1uß über die gcset~mäf\ige Höchstzahl mehr als zoooo betragen haben. Daneben ist ein starker Rückgang der weißen Einwanderung zu verzeiclmcn. der sidt sogar auf die lateinisch.en
Nationen erstre~-kt.
Zweifellos hat die japanische Kolonisatinn in Brasilien beachtenswerte Erfolge aufzuweisen. Eine glänzende Schulung der Siedler, mustergültige wirtschafdid1e Gemeimdtahsorganisationen unJ
systenumd1er Aufbou haben in kürzester Zeit die japanisd1en
Kolunicn allen Konkurrenten \iberlq:,cn gemacht. In einem au<{;esproch.cncn Agr.Hbnd w1e Bra.<ilicn ist die erfolgreiche Siedlung
n<ltürlich von größter Wichtigkeit, und e< ist :w verstehen, wenn
rnan in S.io Paulo vor der Nichtbeach.tung der Bestimmungen ein
oder auch beide Augen zudrückt.
Die Frage, ob der Japaner sich jemals a"unilicren wird, harrt
noch der Klärung. Daß er in seinen Siedlungen, so vorbildlich sie
sein mÖ);en, nicht die mindeste Nelgun~ zeigt, sich mit -dem Bra>ilianer gleidtzustellen, ja audt nur dmt anzupassen, ist eine Tat·
sad1e, die in fa<t aliCll Berichten hervorstidtt: man glaubt "in
Japan sclb<t zu sein", wenn man eine japanische Siedlung in Brasilien bctrin.
?vhn kann nicht umhin, die Folgerichtigkeit und zielbewußte
Einheit des Willens zu bcwunder<l, die in J.r japanisch.en Kolonisation am Werke sind.
Hans Kar! Siegel
Nadt eOner Behauptung des .:!eutsdtsprodtfgen "Wiidttcrs und
Anzeigers" in Clevcland (Ohw) hätten sich. bi• jetzt in Südamerika
(vor allem Peru und Brasilien) 200 ooo Japaner mit ihren Familien
an~esiedelr, als "Avantgarde Japans bei dem Versuch, wirtschaft·
liehe Stützpunkte in Amerika zu gcw1nncn".

Erziehung und Abrichtung
Daß ein Unterschied zwischen Erziehung und Abrichtung
besteht, leuchtet jedem ein. Bei dem V-ersuch je-doch, diesen
Unterschied begrifflich festzulegen, stößt man auf Sdtwierigkeiten. Denn es ist offenbar ja so, daß beide Arten der
Charakterformung ineinander übergehen, - selbst dann (ja,
dann erst recht), wenn man -dabei nur an ihre Anwendun"
auf ein ganz bestimmtes Lebewesen, also z. B., wie -wir e~
hier beabsichtigen, -den Menschen, denkt.
Aber vielleicht kann man so sagen, daß die ,Erziehun"
allein das zu entwickeln und zu pfleg-en sucht, was in dc~
Zögling_ an vielseitigen Anlagen schon vorhanden in, während d1c Abrichtung sich um -die Vielfalt dieser Anlagen
überhaupt nicht kümmert, sondern ihrem Gegenstand eine
von vornherein leststehen-de Form einfach aufzwingt, - und
zwar genau dieselbe, die sie auch unzähligen andern vermittelt.
Echte Erziehung wäre danach immer individue1le .Erziehung, und echte Abrichtung -immer kollektive, d. h. gleichmadterische Abrichtung.
Indessen das genügt natürlich noch keineswegs, um den
hier vorliegen-den Unterschied restlos zu ,kennzeichnen. Denn
nicht nur die Ziele, sondern auch die Mittel der beiden Bccinflussungsmetho-den weichen augenscheinlich von einander ab.
Die Erziehung geht in der Hauptsache den Weg von innen
nach :.uß.en. Und sie muß ihn gehn, weil, wie wir ,betonten,
das Innere des Menschen für sie den Ausgangspunkt bildet.
Die Abrichtung aber geht -den umgekehrten Weg. Sie dueitet von außen nach innen vor, weil das, was ihr die Richtung
gibt, eben ein außerhalb Liegendes ist.
Damit in-dessen ist schon etwas Weiteres gesagt; -die Erziehung hat es vor allem mit geistigen, -die Abrichtung mit
körperlidten Gegebenheiten zu tun. Ferner: die Erziehung
verfährt organisch und gründlich, die Abridttung mecha~
nisch und oberflächlich. Un-d schließlich: die Erziehung geht
langsam, die Abrichtung schnell vonstatten.
Erziehen ist also, soviel -läßt sich danach wohl behaupten,
ein_c seh: schwere Aufgabe, abrichten hingegen eine vergleichswetse leJchte. Oder anders ausgedrückt: Erzich-er müssen unblldingt hochstehende Persönlichkeiten sein, Abrichter können auch niederen Stufen angehören.
Dabei wird man freilich zuzugeben haben, daß nidtt ·bei
allen Menschen wirkliche Erziehung überhaupt lohnt. Und
wiederum; daß nicht alle Menschen einer bloßen Abrichtung
über_haupt zu-gänglidt ~ind. Un-d zwar sind es unstreitig -die
wen1ger wertvollen Menschen, die sich den Einwirkungen
-der Erziehung, un-d die wertvolleren, die s.ich denen -der Abrichtung verschließen.
Das zu wissen, kann aber sehr wichtig werden, - -dann
nämlich, wenn es sich darum handelt, die Bereiche -der Erziehung und der Abrichtung p r a k t i s c h gegeneinander
abzugrenzen. Und das zu tun, wir-d man sich auf die Dauer
wohl nicht erlassen können, - schon .wegen der -davon za
erwartenden Kräfteersparnis nicht.
Es hat in -der Tat ja keinerlei Sinn, Menschen erziehen zu
wollen, die einfach zu wenig inneren Fond haben, um erzicherisdter Bemühungen wert zu sein. Und es ist nicht nur
sinr;los, sondern geradezu ein Verbrechen, Menschen lediglich
abndtten zu wollen, deren Anlagen, fachmännisch ausgebil-det,
-der Gemeinschaft die wenvollsten Dienste leisten könnten.
Im heutigen Abendland allerdings sin-d Feh-ler und Mißgriffe nach beiden Richtungen hin sozusagen das Gewöhnliche. Sie erklären sich, abgesehen davon, daß Menschenbildung immer noch weithin eine Geldfrao-e ist, in erster Linie
wahrsd1einlidt aus der. herkömmlichen "Meinung., daß man,
grob g_espr~chen, aus Jedem ~enschen jedes machen könne.
Man g1bt emcn Handwerker m Auftrag, un-d ein Han-dwerker kommt zustande, man entsdteidet sich für die Gelehrtenlaufbahn, und -das Ergebnis ist ein Gelehrter.
Leider liegt -die Sache in Wirklichkeit nun aber schwierig;er. Und gerade deshalb ist -es nötig, .die praktischen Grenzen
der Bereiche von Erziehung und Abrichtung genau abzustecken.
. Es gibt. Obliegenheiten, die ohne sorgfältigste Erziehung
mehr zufnedenstellend ausgeübt werden können. Und es gibt
andere, für die eine kurzfristige Abrichtung voLlauf zuI an g t. Und -darüber eben gilt es Klarheit zu schaffen.
Kbrheit geschafft wlre damit in gewisser Hinsicht auch
über die Menschen, die -diesen Obliegenheiten z<uzuordnen

Vielsd1reiber; dem obcrf!ächlidt Konsumierenden -der oberflächlich Produ1.ierendc. Man läßt da und dort nichts mehr
reifen. Man hat keine Zeit.
Der Übereifer, auf möglichst breit-er Basis am sogenannten
Kulturleben teilzunehmen, madlt gerade das Kulturlehen Z:J
einem wüsten ZivilisationsrummeL Amerika ist dafür etwJ
Jas beste Beispiel. Man brüstet sidt Ja wohl mit einem "erhöhten Lebensgefühl" <und sieht ein wenig mitleidig auf die
Geruhsamkeit und Schwerfälligkeit unserer Großeltern herao.
Aber ist es nicht eher ein geschwädncs, ein krankes Lebensgefühl, -das sich in dem Drang äußert, sich fortwähr-end aufzupulvern? Besteht dieses fieberhaft aufgepeitschte Lebcnso-efühl letzten Endes nicht zum großen Teil in einer unheil~ollen Sucht nach billigstem Lcb~nsersatz?
Man hat in :.1\cn Ländern, die zivilisatorisd1 betriebsam
sind, manchmal das Gefühl, daß der Ma\'Senkonsum an Literatur, Zeitun<>en, Vonrägen, Film~, Rundfunk- und Theaterdarbietungen "einer inneren Entlcertheit entspri<:ht, die weniger nad1 Inhalt verlangt als nach Ausfüllung. Er scheint
häufig eher auf ein Vakuu'!I zunkkzuführen, das zwang_släufig "Kultur" und Erlebmssurrogatc ansaugt, als auf em
Jebendio-es Bedürfnis nad1 stetiger Formung.
Eine;;; solchen Zustand kann man schwerlich -da-durdt beikommen, daß man in schöner Ahnungslosigkeit an der
Hebun" -des kulturellen Niveaus arbeitet, wenigstens was den
Rohstoff betrifft. Wenn es auf die Menge und die Güte des
Vermittelten nur ankäme, wäre keine Z~it kulturell hodlstehendcr gewesen als die ·unsere. Vielletcht. hat man den
Massen noch nie ständig eine soldtc Menge Bddunpstoff geboren wie heute.
Ger~de dies jedoch bewirkt beim modernen Menschen, d~ß
er sich ständio- Jußerhalb seiner ei;;encn Sfäre bcwe~t. Er 1St
ständig auf d~r Jagd nach "Bereidterungen". Und diese Jagd
ist ein Au5druck seiner inneren Armut. Er kommt vor lauter
Bildung;1rummel "lU keiner Form~ng;. Er ~at t:otz. -ci~em
Obermaß an Information auf kemcm Geb1et em ncht,ges
Urteil; <ier Gedanke, man könne vielleicht au~·h ohne dauerndes Hinunterwürgen geistiger Schncllkmt zu ein. bißche_n
L~bensweishcit kommen, dünkt ihm ablllrd; er bl1ekt m_1c
seinem va<>cn Lcxikonwissen, das den ~an7.en Kosmos wolk1,;
umo-aukclf verächtlidt auf Lebenskreise, die in einen; begre~?:ten Gebiet wenigstens handf'reiflichcs Wissen beslt7_cn.
Er ist ein leistungsfähiger Abnehmer von Gedankenfutter

aller Art, aber die planmäßige Förderung sciner Denkfihigkeit wäre wünschenswert-er; er hat sich genießerisch an -den
steril und mdolcnt machenden Konsum uberkommener Kulturwerte gewöhnt, aber es fehlt ihm eine Haltung, aus der
eigenes Kulturschaffen möglich ist.
Man sollte -ihm vielleidtt ein bißchen Gelegenheit lassen zu
sich selb1t zu kommen. Selbst auf die Gefahr hin, daß er -da
z-unächst nidJt sehr viel vorfindet. Immer noch besser a-ls
jene betriebsam ausgestopfte Leere, -die Inhalt vortäuscht.
Kar! Berg er

Die Entschuldigung
Als Mark Tw~in ~inmal zu einer Abendgese!lsch~ft eingeladen
worden wu, bei der es, wie er wußte, furch.tbar langweilig zugehen würde, schickte er an den Ga>tgeber folgendes Telegramm;
"Kann leider nidlt kommen. Ausrede folgt morgen."

Literatur
Hi!dcgard Hoffmanns .im Leitartikel behandelte Arbeit über
"LandwirtsdJJft und Industrie in Württemberg, insbesondere im
Industriegebiet <ler Sdtwäbisdlcn Alb" (Junker und Dünnhaupt
Verlog, Berlin, Preis broschiert 9 Mark) enth:ilt außer dem Text
eine Reihe von aufschlußreich.en statistischen Tabellen und sieben
Karten :>.ur Veransduulichung der Ertrags- und Verkehrsverh:iltnisse, der latt<:isch.aftlichen Verteilung der Erbsitten und der Verteilung von Landwinsch.aft und Industrie.
Über Münzingers Experiment in H~usern erfiihrt man Näheres
aus Heft H der Sd,riften dc< Rcich<kuraturiums für Tedtnik in
dor Londwimch.aft (Beuth·Verlag, flerlin): ,.Bäuerlicile Maschinengenossenschaft Häu.<crn E. G. m. b. H_, ein Ver.such genossenschaftlidler Dorfwimd1aft m den J~hrcn 1930-1934"'. Das Ergcbni>
von Untersudlungen über den Wirktmgsgrad der bäuerlichen Arbeit bei 7wölf wüntembcrgi,ch.en Bauernbetrieben ist in Münzlngers 1919 crschienen<·n lluch. ,J)er Arbeitsertrag der bäuerlich.en
Farn ihn wi nsd1a I t" vc röffen tl idu ..
Das Maiheft 1les "Dcutsdten Ghubens" (MonatS>chrift der deutschen Gbuben>bcwegung. Verlag Kar! Gurbrod, Stuttgart, Muscr5traßc 12, Preis 75 Pfennig) e11thält u. a. eine Fortsetzung der
autobiografisch.en Arbe" des Herausgebers W i 1h e 1m Hauer
("Skinen aus me;nem Leben"), die dc>Sen innere Entwicklung in
der sp~tercn K-nabennit mit -dem "entsd1eidcndcn Durchbrudt" um
die Wende des lJ.Jahrcs behan.delt.

sind. Und es spricht manches dafür, daß allerlei Ucberraschungen dabei herauskommen könnten.
Die Menschen sind, so mödne i<:h nämlid! glauben, viel
weniger erziehungs- als ahridnung!würdig. Bei den meisten
genügt es, ihnen eine bestimmte Körperhaltung zu geben, um
ihnen damit zugleidl die entsprechende Geistes- und Seelenhaltung anzugewöhnen. Sie w o 11 e n in der Regel aucb gar
nidtt erzogen sein. Denn das ist unbequem. Sondern s'1c
wollen ab gerichtet werden. Denn das macht Spaß und
kostet nichts.
So steht es. Und der Weg von außen nach innen scheint
mir danadl jedenfalls viel weiter gehender Anwendungen
fähig zu sein, als man früher gedadlt hat. Vie1Jeicht ist es
ein wenig beschämend, das eingestehen zu müssen. Aber den
Tatsachen, die die Erfahrung einem entgegenbringt, hat man
sich ja wohl zu beugen.
Und im Grunde, nicht wahr, was ist denn eigentlich das
Beschämende an dem Weg von außen nach innen, wenn es
nid!t der Name ist, mit dem wir ihn hier - willkürlich
genug - belegt haben? Sagen wir nicht mehr "abrichten",
sondern "anlernen"!
.K u n o F i e d I e r

Der "Heideh Hauer
Rudolf K.ird!er, der Hauptsdnifd.eiter der "Frankfurter
Zeitung", hat in der kürzlichen Massenversammlung der
,.Deutsd!en Glaubensbewegung" im Berliner Sportpalast Professor H a u e r sprechen hören und an .der Spitze seines
Blattes (Nr. l40) über seine Eindrücke berichtet.
Er übersd!reibt den Aufsatz "Begegn.ung mit einem Heiden", woraus man entnehmen darf, daß die Frankfurter Zeitung oder mindestens der Sd!reiher sich zum christlichen
Lager zählt, - was auclt aus früheren l\ußerungen Kirchers
(z. B. einer Osterbetrachtung) und aus anderen Veröffentlicltungen der Frankfurter Zeitung i.n letzter Zeit hervorgeht.
Dieses Christent·um der Frankfurter Zeitung erweist sich
aUerdings, näher he~hen, als ein sehr verdünnter Aufguß,
als eine Art homöopathisches Christentum, das man kaum
als solcltes anreden würde, wenn es sich nicht selber unter
diesem Namen vorstellen würde.
Aber man ist es ja gewohnt, daß religiöse Diskussionen
bei uns nicht mit allzugroßer Begriffsschiffe geführt zu werden pflegen; und wundert sich deshalb schon lange nicht
mehr, wenn dabei naiverweise unter Christentum einfach
Religion ventanden wird, und wenn die Gleichung weitergeführt wird: Christenturn gleidi Religion gleich Moral. Von
da an ist es dann .nur nodi ein kleiner Schritt zur Verwendung des Wortes "Heiden" oder "Neuheiden" für Hauer
und seine Anhänger, - eine Bezeichnung, die besonders ~i
de.n katholischen Christen beliebt ist und gerade in ihrem
Munde fast grotesk wirken muß, wenn man den Glauben
H-auers Wld den römisc.hen miteinander vergleidit.
Wer etwa bei einem Blatt wie der ,,Frankfurter Zeitung"
jene unbekümmerte Verwed!slung von Religion, Christentum und Moral nicht für möglich halten saUte, dem seien
folgende Woru: aus dem Aufsatz .Kirc.hers vorgehalten:
., •.. Latentes Christentum, eine!! der merkwürdigsten Zeid!.en unserer Zeit •.. In diesem scltlummernden Christentum
ruhen gewaltige moralische Reserven unseres Volkes, Zwei
Jahrtau:;ende haben sie angehäuft. Sie sind dem Deutschen
1ns Blut, ins Herz, ins Gewis11en gedrungen, die duistliche
Ethik, die Gottesnäh= als ein Stück. deutscher Erbsdtaft
·•
WirkJich? Ist es nicht vielmehr eher so, daß sich das ChnStentum, und zwar nach seiner Glaubens- u n d nadt seiner
ethischen Seite, in den etwas über tausend Jahren (zweitausend ist entschieden zu rund!), die es in Deutschland
.,herrscht", nur als ganz oberflädllicher Firnis über das deutsd!e Volk gebreitet hat; und daß die "Gottesnähe" und die
moralischen Reserven unseres Volkes im Grunde mit dem
Christentum weniger zu tun haben als vide annehmen?
1Kircher hat, wie er schreibt, Hauer als "eine .Persönlichkeit
von großem Ernst" kennen gelernt. Nichtsdesto'W'Cniger sieht
er in ihm einen Mann, "der ein kostbares, von den Vätern
el'Crbtes Gebäude niederreißt, ohne aus eigener Kraft ein
gleid!werüges oder besseres errichten zu können".
Wer diesen Vorwurf gegen Hauer erhebt, kann ihn wohl
nicht gleichzeitijl: für eine "Persönlichkeit von großem Errut"
halten; denn mederzureißen, ohne aufbauen zu können, ist
eher Sache eines leichtsinni~en als eines ernsten Mannes. Wer
das von Hauer sagt, tut ihm aber auch schweres Unredu,
denn nid!ts liegt ihm nadJ seinen klaren Äußerungen ferner,
als die christliche Kirche etwa nioderreißen oder ihr GHiubige
abspenstig mad:ten zu wollen.
Gibt es nid:tt Hunderttausende (nein Millionen!) in un~erem
Volk, die dieser Kirche .Jängst entfremdet sind und ihr teilweise a.ud! äußerlid! den Rüdten gekehrt haben? Nun gut:
für sie hat Hauer seine Bewegung ins Leben gerufen, und
Kireher selber schreibt ja, Hauer sage "für viele vielleicht
nicht mit Unrecht, daß sie von den Kirchen nicht zurückgewonnen werden können",
Man begreift nicht recht, wie er dann im seihen Atem behaupten ·kann, :Hauer übernehme eine "ungeheuerliche" Ver.antwortung, indem er niederreiße, ohne aufbauen zu können.
Sch.
,,Eine große Zahl von {;(,tauften hat sich ein Christentum ~u
nmmcngebraut, das man beinahe chemisch untersuchen muß, um
nodt etwas Chdstlidtes darin zu finden."
Wort dn<>11 Kallholiken, nach dem Farnilienhlatt "Sonntags-Friede"
Ob das Christentum fortbestehen wird oder ni<htl Jedenfalls is<:
die Krise ein.:etretcn.
HebbeI

Motten
lEine sä<hlischc Firma, die motten~ichere Sdlränke aus feuerver:einktem Flußstahlblech herstellt, wirbt mit folgendem Anerkennungssdireiben' ,/Beuthen O.S., 29. J~n. 1935· Firma P. L, M. i. Sa.
Vor einigen Jahren ·bezog ich einen mottensid!eren Schrank von
Ihnen, mit dem ich wohl zufrieden .bin. Ich benötige jet~t noch
einen weiteren solchen und bitte um Ihr Angebot. Mit deutschen
Gruß! Pastor F. H."
"Ihr sollt eud! nid!t Schätze sammeln auf Erden, da sie die
Motten und der Rost fressen ..." Ein Standpunkt, der dank den
Erzeugnissen der gedachten Firma in~wischen wohl als überholt
~trachtet werden darf.

Vom Glauben
.Der gebundene Geist nimmt seine Stellung nicht aus Gründen
ein, sondern aus Gewöhnung; er ist zum Beispiel Christ, nicht
weil er die Einsicht in die verschiedenen REligionen und die W~hl
zwischen ihnen gehabt hätte; u ist .Engländer, nidtt weil er sich
für England entsd!ieden hat, sondern er fand das Christentum und
du Engländerturn vor und nahm sie ohne Gründe, wie jemand,
der in einem Weinlande geboren wurde, ein Wei.ntrinker wird.
Später, als er Christ und Engländer war, hat er vielleicht audt
einige Gründe zugunsten seiner Gewöhnung ausfindig gemad1.t;
man ma,g diese Gründe umwerfen, damit wirft man ihn in seiner

ganzen Stellung nicht um. )..bn nötige zum Beispiel einen gebundenen Geist, seine Gründe gegen die Bigamie vorzubringen,
dann wird man erfahren, ob sein heiliger Eifer für die Monogamie auf Gründen oder auf Angewöhnung ·beruht. Angewöhnung
geistiger Grundsätze ohne Gründe nennt man Glauben.
Nierzsehe
Wenn man drei in hohem Grade rcdmchaffenc Mensdlcn A, B, C
~mammen brächte wovon der eine ein Protestant, der andere ein
Katholik und der' dritt~ nwa ein Fidttianer wäre, und man sie
genau prüfte, so würde man finden, daß sie. alle drei ungefähr
.denselben Glauben an Gott haben, ;tber kemer den ganz, zu
welchem er sich bekennen würde, wenn er bekennen müßu, in
Worten versteht sich. Denn es ist ein großer Vorteil für .die
mcmdtlichc Natur, daß die tugendhaftesten Mensdten kaum _recht
>.1gen können warum sie tu~endhaft sind, ·Und indem sie 1hren
Glauben zu ;redigen glaube~, predigen sie ihn eigemlidl nicht.
Lichtenberg
Der wahre Tummelplat~ des Betrugs sind .die unbekannten
Dinge, weil gerade das, was unsere Fassungskraft übersteigt, gerne
geglaubt wird, und weil diese Dinge, für die unsere Vununft
nidtt ~uständig ist, sidt auch der Widerlegung durch Vnnun_ftgründe ent~ichen. So kommt es, daß nidtts so fest geglaubt w1rd
als das, wovon man am wenignen weiß, und daß niemand zuversichtlidter auftritt, als wer uns Märchen erzählt, als da sind: Alchimisten, Wahrsager, Sterndeuter, Handleser, Doktoren usw.
Ihnen würde iffi, wcnns erl3ubt wäre, noffi jene Sorte von
Mcnsdlen zugesellen, welche die Ratschläge Gottes auslegen und
kontrollieren, als ob sie dazu bestallt wären, .die Endursachen aller
Begebenheiten ausfindig zu machen u11d in den Geheimnissen ~es
göttlidten Willens die unerforsffilichen .Beweggründe seines W!rkens zu durchsdtauen. "Wdffier Mensffi a~r kann Gottes Rat
erkennen, oder wer k'mn ausdenken, was der Herr wi!ll"
Montaigne

Wundersucht
Im Maiheft der "Stimmen der Zeit" stellt Anton Kodt in einem
Artikel Wundenucht und Wunderfludtt" zwei Gdste<haltungen
einande/'gegenüber: die eine, die Wunder ohne weiteres verneint,
und .die andere, die über3ll Wunder wittert.
Es heißt da u. a.: "Für den Laien stellen außerordemliche Be·
gebenheiten meist etwas Unerhörtes, Einmaliges dar, das seine
Aafmerk<amkeit im stärksten Maße erregt, der Priester aber, vor
allem der im Strom des Seelsorgele~ns stehende, sammelt aus
eigenem Erleben, Fremderfahrung und Studium im Lauf seiner
Berufstä~igkeit eine soldtc Fülle von Erkennmissen auf diesem
Grenzgebiet von Natur und Oberoatur, sein Blick für die Sdtwierigkeiten und möglichen Fehlerquellen auf diesem ~biet wird so
sehr gesdlärft und erweiurt, daß sich in ihm wie von selbst die
Haltung ruhiger Reserve den Dingen gegenüber biklet ... und
wer Jahr um Jahr aus soldien Vorkommnissen, den echten und
den nodt weit zahlreidleren uneffiten, seine Erfahrungen sammdt,
wer dabei immer wieder Gdegenheit hat, das Menschenherz zu
studieren, von den Höhen lauterer Begnadung alle Stufen und
Vermisdlungen mit Mcmchlidlcm-A!lzumenschlichem hindurch bio
zu den Tiefen dämonisch anmutender Pseudomystik, der bringt
die Sorglosigkeit nidlt auf, mit dn ein von solchen Erfahrungen
nidlt Bosdtwerter in diesen an Klippen und Unciefen reiffien Gegenden seinen Kurs steuert."
Es wäre vielleicht nicht ohne Wut zu erfahren, nach weldlen
Maßstäben eigent!idl derartige Wunderkenner die "edttcn" von
den "unedttcn" Wundern untel"'cheiden.
Die Wahrheit immer zuerst, und nao:hhcr die feinuen Gefühl~
und das übrige!
Raa b c

Stadt1iteratur
Herbert Ihuing ruft angesidlts der heute bestehenden Neigung
zur Bevorzugung der Landdichtung in einem Artikel "Stadtflucht
der Dichtung?" {Berliner Tageblatt, Nr. 2t t) nach einer "neuen
Didttung der Stadt".
E,. sagt da u. a.: "Die Didtter mü~en wieder den Mut haben,
die Stadt und den Städter zu gestalten, ... das Preisgegebensein des
städtisdlcn Menschen an die wedtselndcn Forderungen des Daseins
darzustellen, den Zivi!mensd.cn in der Vielheit seiner Aufgaben,
in ~einer p•ivaten und beruflichen Sfäre, den Künstler in der
Abemeuerlidtkeit seiner Existenz und in der Reizwelt $Ciner
Fantasie, den Soldaten, den Ingenieur, den Arbeiter, den Arzt, den
Journalisten, den Richter, den Chauffeur, die Frauen in ihren
Berufen, ... den Lehrer, den Pf.rrer- man braudlt die Men!chen
und ihre Tätigkeiten nur hinzuschreiben, um sofort ein forderndes
Bild zu haben, wie reid.haltig und notwendig heute die Dichtung
das Städters und der Städte ist. Wie dementat diese Aufgaben,
wie männlich diese Themen, wie hart die Fragen, die gesteHe, und
die Antworten, die verlangt werden! Mut zur Schilderung der
nädtischen Mensdten, Mut zum Erlebnis der Stadt, Mut zur Gesultung der Stadt! Sonst könnte man auf den Ged~nkon kommen,
daß es Didlter gibt, die das Land nur deshalb immer wieder besdtreiben, weil sie si<h vor der Problematik der Stadt fürchten."

Waldmeister
Gegen der Verdüst'rung Wanze,
die das Dasein tief vergällt,
hilft zuweilen jene Pflan~e,
weldte Kumarin enthält.
Macht man draus mit Mosel einen
sadtverständigen Infus,
kann man ni<ht mehr länger weinen,
weil man nämlich lachen muß.
,,Ei," so ruft man heitern Mutes,
"ei, wie lieblidt in <las All!
Jedes Ding hat doch sein Gutes,
prüfe man's bloß von Fall zu FalL
Hinter jedem Schattenbogen
lädtelt ein versdtmitzur Glanz,
und der Teufel ist betrogen,
zw"tck' idt ihn in seinen Schwanz.
DiesesHeut ist nett und Ieder!
Wenn ich morgen traurig bin,
kauf' ich mir beinl Apotheker
allenfalls Fenazetin."
Dr. 0 w I g 1aß

Kleine Bemerkungen
Die Menschen sind verschieden; was dem einen Banalitäten sind,
sind dem andcrn Offenbarungen.
Wenn man lllusioncn vorne hinauswirft, kommen neue wieder
zur Hintertür herein.
Das Leben ist ein Geschäft, das immer auf Vergleiche hinausläuft.
Zuerst bemüht man sidl chrlidt, Recht zu haben, aber bald ist
man damit zufrieden, Redtt ~u behalten.
Weise sein heißt: ein paar Irrtümern weniger unterworfen sein.
Die Menschen leben ~war alle unter dem gleichen Himmel, aber
sie haben nicht denselben Horizont.
ha
0
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Kleinigkeiten
Was ist ein Wald? In dner juristischen Ddinition des Reichs.
gericht:s heißt es: "Waldung oder Wald sind glcio:hbedeutend.
Wald 1St em Holzhestand, der auf einer umfangreidJen in s.idl
~usammenhingcnden Bodenf!ädte von Natur wächst od~r durdJ
menschlid!e Tätigkeit angdegt ist, samt dem Waldboden mit seinen
sonstigen Erzeugnissen - wie Gras, Moos, Laub, StraudJwerk und
dergleichen".
. G~ter Von.atz. Die _lkrgwadn im Riesen- un.d Isergebirge will
m dtesem Jahre encrgu~ gegen alle Wanderer vorgehen, die die
Wege, Ruhe- und AuSSJchtsplätze mit Papierresten, Zigarettensdlachteln und Obstschalen versdlandeln.
Die Stufe. Der Polizeipräsident von Breslau hat einem Radfahrer, der mit zwei B~lken ~uf der SdJUlter einen anderen R~d
fahrer umgefahren und sd!wer verletzt hatte, die :Führung eints
F~hrra<ks auf Lebensdauer untenagt.
Fahrt inli Blaue. Ein :Bewohner des Dorfes F!echtingen, der si<h
von der Reichsbahn mit einer ,,Fahrt ins Blaue" überrasden l~s$Cn
wollte, fuhr mit dem Fahrrad nad! dem 40 Ki1ometer entfcrmen
Magdeburg, stieg in den Zug und landete - in Fledltingen.
Tragt Regmsdlirme! Die engtisdten Schirmfabrikanten haben
das Unterridltsministerium gebeten, die S<huljugend belehren zu
lassen, daß der Besitz eines Regensdtirmes zur Erhaltung der
Gesundheit uncrläßlich sei. Wenn es gelänge, s<hon die Jugend far
den Regenschirm zu begeistern, wer<ie die Krise in der englisdten
Sdtirmfabrikation bald überwunden sein.
Komfort. Die gmßen Luxusautos, die jeu:t in !Eng!ar>d auf den
Markt gekommen sind, weisen als neueste ,,Etrungensdtaft" eine
mit dektrisdtem Strom beheizte Kaffeemaschine auf.
Die H3ndtalchen, Die ,,Berliner Morgenpost" beri<:htet (Nr. 111):
,,Eine An Modenstreit ist zwischen den Londoner Telefondamcl!l
u:'<i dem englischen Postminister ausgebrochen. Vor Jahren ließ
d1e Post unter den Schalttischen an den Plät~en der Damen e:inco
Haken für die Handtasdten anbringen. Da die modernen Tudicn
häufig keinen Bügel haben, verlangen die Damen S<hubladen. Du
hat der Postminister abgelehnt; er meint, daß m;LO das ~ld der
Steuerzahler nicht so versdtwenden dürfe."
Ein Fanatiker. Ein Anhänger des Fußballklubs "Siavi&"-Prq
wurde durdt einen Tribüneneinsturz Invalide, verklas;te den Klub
auf hohen Schadenersatz, zog jedoch die Klage zurüdr., als ihm
.,Slavia" freiwilhg eine lebenslängliche Freikarte anbot.
Unvorhergesehen. Im trockengdegten Teil der Zuideuec in
Holland ist na<h Blättermeldungen eine katastrofale Müdr.enp!q:e
~usgehrodten. "Rie~ig~n grauen Wolken gleich hängen die Imektcll
uber der Insel W1enngen und über dem Deichriegel gegen die
Nordsce. Die Automobile müssen auf dem 30 Kilometer langen
Deiduiegel ganz langsam fahren, weil die Sicht auf der Stra&
wie durch einen dichten Nebel verlegt ist."
Erinne_rung. Die deutsffisprachige ,,Detroiter Abendpost" volll
l4. Apnl schreibt: "Wenn man heute von den Aufrufen der
Geist!idlen und Professoren gegen .den Krieg hört, sollte tmn
daran_denk~n, daß am 12. April 19t i• zwei }:1hr.: vor dem Eintritt
An:er~kas lll den Weltkrieg, Präsident Eliot von Harvard die
G.~JSt!Jchen von -~oston trmahnte: ,,Betet jetzt nicht für du Aufhoren des europa1sdten Krieges!"
Der Oberlangweiler. In New York wurde bei einer Ahstim·
mu~g darüber, w_er die Offentlichkeit am meisten langweile, zulll
.,großten Langweder" der Bridge-Gelehrte Ely Culbertson erklärt.
Kettenbriefe. In Spri.ngfield {M.issouri) Jlahm der Kettenbrid~nfug derartigen Umfang an, daß der gesamte Geschäftsverkehr
ms ~tocken geriet, da die Postbehörden d.cn plötzlich aufs doppelte
gestJegcnen Briefversand nicht mehr zu bewältigen vermochten.
Schwer~erdienerin, Mrs. Franklin D. Rooscvelt, die Frau d"
amenkanJschen Präsidenten, verdient im Jahre ebensoviel wie ihr
Mann, nä".'lidt rund 71 ooo Dollar (= 186 ooo Mark), und zwar
durch RadJoansprachen, die sie regelJnäßig für die beiden große~
Rundfunksysteme hält.
. Am~rikanisd!. "Philadelphia Tageblatt" beridmt: "in Hol!ywood
heß Bmg Cro>by durch die Polizei Fingerabdrücke von seinen ncu!lMonate alten Zwillingen anfertigen, "im Falle etwas passiert".
Ma~chinenstürmer. Wie die "Wdtpost" aus Detroit mitteilt, ~t
do_rr die erste amerikanisdtc Roboter-Fabrik das Zentrum von Ar·
beJterunruhen gewesen, wobei einige hundert versandfertige Roboter zerschlogcn wurden. Die Fabrik liefert einen Roboter, der
automati.sch die ~pannungen elektrischer Stationen reguliert; fem,er
solche, d1e als Wachter von Stahlkammern verwendet werden kon·
nen.
Vorlal': Sonntan·Zeltunr G. m. b. H. ln Stunurt. Stlhntroße 1 (Posth'~ w;
hloto~ l~OIS. PoMoebeckkomo Stutturt 196+4 Veraot•orlllch<r schrtltlolt~j
l'aul (,lonlnl'. StuUI'•t!-Oithelm. P<els: Eintelnummer ,!(1 Plennlf, duroll '
Post bc.oun monatlich~~ Plennl1 letn5cbllc81i.eh Bcstellceld) untor Strel!b:!t.
l!lonatlleb l Reichsmark. nruck: Bucbdruekerel Fr. St>lth. 'walbiiDI"".S
Durchschmusaufla~e Im l. Quartal 1935; 4150
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erhungern", d. h. etwa einen Produktionsapparat für die Zukunft aufzubauen.
In diesem Produktionsapparat nämlich he1teht, neben dem
größeren oder geringeren Reichtum an Bodenschätzen, das
V e r m ö g e n eines Volkes. In Geld läßt sich sein Wert nur
sehr andeutungsweise ausdrücken; denn Bodcnsdtätze, die
brach liegen, oder Produktionsmittel, die nicht funktionieren,
haben überhaupt keinen Wert. Ob dies geschieht oder nidu,
hängt aber in erster Linie davon ab, inwieweit die M e ns c h e n, aus denen ein Volk sich zusammensetzt, etwas taugen oder nicht; ob sie fleißig sind oder faul, ob sie tüditig
und gesd1ickt ~ind oder unbraud1bar.
Man erinnere sich - wenn wir nocheinmal den Vergleich
von Volk und Einzelfamilie verwenden wollen an die
Geschidne von jener Römerin, die, nach ihren Sd>ätzen gef;~gt, _auf die Reihe ihrer Söhne wies, oder an den Ausspruch
fn~dnchs des Großen: Menschen halte vor den größten
Re1chtum. Denn "die Kraft, Reichtümer zu sdtaffen", hat
Friedrich List einmal gesagt, "ist unendlich widttiger 3-ls der
Reichtum selbst; sie verbürgt nicht nur den Besitz und die
Vermehrung des Erworbenen, sondern auch den Ersatz d~s
Verlorenen."
Dieser wichtigste Teil des Volksvermögens läßt sid1 nun
gleich gar nicht in Geld oder überhaupt in Zahlen ausdrükken. Und wenn wir uns seiner erinnern - wer wollte dann
noch behaupten, daß das deutsche Volk ein armes Volk sei?

Ist es wahr, daß wir Deutschen ein armes Volk sind? Wie
groß ist eigentlich das deutsche Volksvermögen? Und was bedeutet es, wenn von 50 MiHiardcn Mark deutschem Volkseinkommen gesprochen wird?
Wenn es von einem Einzelnen heißt, er sei arm oder reich,
er habe das und das Einkommen oder Vermögen, so ist der
Fall meist ohne weiteres klar. Das heißt; doch auch nicht
ganz. Es kann einer z, ß. ein kleines Vermögen, aber ein
großes Einkommen haben; ist er dann arm oder reich? Wena
er sein Einkommen jeweils restlos verbraucht, kann er trotz
seinem hohen Einkommen als armer Mann sterben. Oder es
habe jemand ein großes Vermögen, aber ein kleines Einkommen. Der Fall s~-heint unwahrsdJein!ich, ist aber auch nicht
ganz allszuschließen; wenigstens in Krisenzeiten und bei vorwiegend immobilem Besitz. Dann könnte einer, der als armer
Mann zu leben gezwungen war, einmallachende Erben haben.
Sobald nun aber die aus der privaten Sfäre stammenden
Begrifie arm, reich, Vermögen und Einkommen auf das
Ganze, das Volk ü~rtragcn werden, wird die Sache doppelt
sdlwierig. Denn das Volk ist ja eine Vielheit von Einzelnen,
die teils arm, teils reich sind, teils ein großes und teils ein
kleines Vermögen oder Einkommen haben, und deren Tätigkeit darin besteht, fonwährend Teile ihres Einkommens und
Vermögens untereinander auszutauschen, vom Ganzen her
betrachtet von der einen Tasche in die andere zu schieben.
(Hierbei kann unter Umständen sehr viel "verdient" werden,
ohne daß das Volk als Ganzes auch nur um einen Pfennig
reid!er wird.) Und außerdem liegt über diesem ganzen Güteraustausd!, dem "Wirtschaftsleben", der Sd!leier des ah
Tausd!mittel, aber aud! als Vermößensmaßstab dienenden
Ge 1des, das - wie wir in der Intlationszeit zur Genüge
erfahren haben - ein ziemlich unsicherer und Veränaerungen
unterworfener Fa·ktor, keineswegs eine feste Größe ist.
Wenn also Dinge und ErsdJeinungen wie Volksvermögen
und Volkseinkommen in Geldzahlen ausgedrückt werden,
muß man sehr vorsichtig mit Folgerungen und U neilen sein,
um nid!t falschen Vorstellungen .und groben Irrtümern anheimzufallen. Es ist :z. B. denkbar, daß ein Volk bei steigendem Volkseinkommen ärmer wird, und u·mgekehrt; ja es ist
überhaupt fraglich, ob es einen Sinn hat, so etwas wie "Volksvermögen" in Geld auszudrücken. Man kann das auch daraus
entnehmen, daß die Schätzungszahlen der "Sachverständigen"
in diesem Punkt ganz gewaltig auseinandergchen; im deursd-Jen F~l/ etwa nid-Jt bloß um Dutzende, sondern um Hunderte von Milliarden, so daß man von vornherein mehr den
Eindruck einer Spielerei als einer wohlbegrUndeten Red>nung
hat.
Das deutsche Volkseinkommen hat nach den
Anga·ben der amtlichen Statistik im Jahr 1.915 rund 6o Milliarden Mark betragen. Es ist dann jährlich angestiegen und
hat im Jahr der Hochkonjunktur, 19~9, die Höhe von rund
76 Milliarden erreicht. Dann ist es gefallen, bis auf 4 5 Milliarden im Jahr 1932• dem Tiefpunkt der Krise. Seither i>t
es wieder langsam im Steigen; im vorigen Jahr sollen es etwa
53 Milliarden Mark gewesen sein.
Diese Zahlen sind Summen, die sich aus sämtlichen Einzeleinkommen zusammensetzen, also aus Löhnen und Gehältern
(dem sogenannten ,,Arbeitseinkommen"), aus den Einnahmen
der Landwirte, der Handels- und Gewerbetreibenden, aus
Kapitalzinsen, Mieten, Pachtgeldern, Renten und Pensionen
- wie sie sich aus der Einkommensteuerstatistik ergeben. Es
liegt auf der Hand, daß diese - namentlich so weit es sich
um das Einkommen aus der Landwirtschaft handelt - nidn
den AnsprudJ auf unbedingte Genauigkeit erheben darf; man
wird das· berücks.ichtigen müssen und eher annehmen dürfen,
daß die Wirklichkeit <larüber als daß sie darunter liegt.
Aber dürfen wir nun aus der Höhe dieses sogenannten
Volkseinkommens Sdtlüsse auf den Wohlstand des Volkes
ziehen? Können wir wissen, wieweit steigendes oder fallendes
Volkseinkommen gleichbedeutend ist mit steigender und fallender Produktion; oder, was uns eigentlich noch mehr interessieren würde, mit steigendem und fallendem Verbrauch?
Denn hierin, im Verbraudt, haben wir doch wohl den sinnfälligen Maßstab für Reichtum oder Armut zu erblicken.
Jedes Einkommen, hat der schwedische Volkswirt Professor
Cassel einmal gesagt, ist die Gegenleistung für eine Mitwirkung im Produktionsprozeß. Der Satz klingt etwas verblüffend; er wird wohl nidJt gan?. wörtlich genommen werden
dürfen. Wenn wir ihn gelten lassen wollen, müssen wir voraussetzen, daß e> auch eine ziemlid1 indirekte Mitwirkung
an der Produktion gibt, und d~ß nicht bloß die gegenwärtige,
sondern auch eine vergangene und zukünftige Mitwirkung
gemeint sein kann. S~gen wir lieber: jedes Einkommen geht
auf Arbeit zurück (also auf "Mitwirkung im Produktionsprozcß"), und lassen wir die Frage dabei offen, ob es eigene
oder fremde Arbeit ist.
Allerdings werden wir dann nicht mehr so ohne weiteres
zu folgern geneigt sein, daß die Summe der Einzdeinkommen, das sogenannte Volkseinkommen, gleich dem Gesamtwen der Produktion ist. Und doch ist es so. Denn Einkommen heißt Anspruch auf produzierte Güter; ob dieser Anspruch verwirklicht oder zurückgestellt, ob er selber ausgeübt
oder abgetreten wird, spielt keine emsd>eidende Rolle.
Freilich kann nun auch bei einem ganzen Volk der Fall
eintreten, den wir oben für die Einzelperson in Betracht
gezogen haben: daß es trotz erheblichem Einkommen, also
großer Produktion, nidJt reich ist oder nid1t reid1er wird.
Dann nämlich, wenn es etwa eine große Schuldenlnt nad1
außen abzutragen hat; oder wenn es sein ganzes Einkommen
für die üglichen Bedürfnisse aufwendet, wenn es keine Mö;;lichkeit oder keine Lust hat, zu "sparen".
. Ein Volk kann 7, B. keine Ersparnisse machen, wenn e1
s1d1 den Luxus ki<tCt, alhuviele Bestandteile zu h~ben, die
nur sehr mittelbar oder überhaupt nid1t am Produbionsprozeß beteiligt sind. Ein Volk kann auch, ähnlid1 wie ein
Einzelner, freiwillig oder gezwungenermaßen nur einen verhältnismäßig kleinen Teil seines Einkommens dem täglichen
Verbrauch zuführen, um ~id1 dann <bfür "ein Vermögen zu
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Afrika
Japan m
Von Fritz Werkmann
Gewiß: Japan liegt in Asien, auch heute noch. Un~ere
Oberschrift ist trotzdem ridnig. Denn wir wollen hier einen
kurzen Tatsachen~richt über das Vordringen der japanischen
Ausfuhr in Afrika ge~n, aus doppeltem Anl~ß. Durdt diesen
Bericht wird einiges Licht auf die Hintergründe des Vorgehens Italiens gegen Ab es s i n i e n fallen, insbesondere auf
die wohl unbestreitbare Tatsache, daß nidtt nur Frankreich,
sondern audt Großbritannien den Italienern gegenüber Abe.lsinien weitgehend freie Hand !'ißt. Außerdem 'Wird es gerade in Deutschland, wo jetzt allenthalben von Au s f u h rf ö r der u n g die Rede ist, nicht uninteressant sein, Einzelheiten darüber zu erfahren, wie und mit welchem Erfolg di,·
Japaner ihre Ausfuhr fördern.

•

Mitte 1934 machte ein sonderbares Schiff eine Rundreis~
um Afrika. Ober seinen jeweiligen Standort wurden die englischen Minister nicht durch die Stützpunkte der Kriegsmarine, sondern durdt die Konsulate und Handelsvertretungen unterrichtet. Seine Fahrt erregte Sorgen nicht in der
britisd1en Admiralität, sondern an der Baumwollbörse von
Manchester und in den Seidenwebereien von Lyon.
Das Schiff war der japanische Dampfer "Alaska Maru".
XXX
Er madtte eine Propagandafahrt längs der afrikanischen
Die Technik schreitet weiter
Küste. Seine Ankunft wurde durdJ. Raketen angekündigt.
In der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" {Nr. 230) behauptet Onlid1e Führer und Häuptlinge wurden an Bord geladen
Josef Wimchuh. es seien manche Anzeichen vorhanden, "d01ß wir und freundlich bewirtet. An Bord fanden 5ie sich auf einer
in eine wirtschaftliche Periode neucn Ration a I i sie r u n g s" schwimmenden Mustermesse. Am nächsten Tag kamen dann
von selber die neugierigen Massen auf das Sdtiff. Die ihnen
zwang es hineinrü<ken", nachdem die "Zudlt der Wirtochafdichdargebotene Auswahl war überraschend groß, und solche
keit" in der deutschen Wirtschaft "durch den Genuß der KonPreise hatte man noch nie erlebt! Da gab es vor allem Stoffe,
junktur" -<teilenweisc gelockert worden sei.
Kleider und Schuhe in den niedrigsten Preislagen. Da gab e~
Die _.chnische Rationalisierung gehe weiter, sie sei lediglich
Streichhöher und Feuerwaffen, Zucker und Insektenpulver,
"durch <lcn Vorhang der Arbei~bcschaffung" fiir '·icle Blicke verdeckt worden. Die deutsche Wirtschaft sei in den Innen zwei Sonnen- und Regenschirme, Nippsachen und Automobile. Da
Jahren nicht nur arbeitsintensiver, sondern auch maschineninten- gab es Automobile zu 6oo Mark, ·Fahrräder zu 12 Mark,
Fahrradluftsdtläuche zu 16 .Pfennig, Schreibmasdtlnen zu 30
siver geworden; und das sei durchaus notwendig, wenn Betriebsgewinn, Kapitalbildun\':. Möglichkeit zu Kosten- und Preissenkun- Mark. (Die Verkaufspreise erhöhten sich allerdings, da audt
Afrika mit Zollmauern beglückt ist,- z. ·B. auf durchsdtnittgen herauskommen sollen.
lich 1o6o Mark für ein Auto, auf 25 Mark für ein Fahrrad.)
Dagegen habe sich gegen früher die Art der Rationalisierung
Die Rundreise hatte das Ziel, den japanischen Waren neue
gewandelt. _Man habe gelernt, daß "die Technik nicht der wirtsdlaftlichen Ausnutzung weglaufen darf". Die heutige Rationali- Märkte zu erschließen und einen sdtnellen halbmonatlichen
sierung sei mehr "bestrebt, nach innen zu wirken" als größere Er- Transportdienst zu organisieren. Wo der Besuch erfolgreid1
war, wurde der Platz vorgemerkt für eine japanisdte Agentur.
uugunpkapv.itäten zu sduffen.
Kein Ansatzpunkt war den Japanern zu ·besdteiden. Sie
Übrigens sei dn aus der Krise stammende ,.Untervnbrauch der
deur.chen Maschineninvestitution" noch nid1t aufgeholt. Er werde arbeiteten hier wie sonst nach ihrem Grundsatz der Geduld:
aus den Schneeflocken wird die L~wine.
fiir 1934 noch auf eine 'halbe Milliarde geschätzt. Allein im Ersatz
veralteter Anl~gcn liege noch eine ansehnliche Jn,·estitionsreserve.
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Viermal xoo ooo
Nad, einer Mitteilung der Adam Opcl A.G. hat am l3· April
1935 der 400000. Opclwagen .das Werk verlassen. Dieersten 100000
sind in den Jahren 1898 bi.< 1917 hergestellt worden, die zweiten
•ooooo in Jen folgenden zY, Jahren, von Anfang 1928 bis Mitte
1930, für die dritten roo oco waren 3Y. Jahre erforderlich, während die vierten tooooo in qY, Monaten fabriziert wurden (vom
7· Fcbr1,1ar 1934 bis :zum 23. April '9J5).

Kleine Chronik
Der R e ich s 1 a g hat am z '· Mai eine Erklärung des Reichskanzlers über die Lage un<l die Ansichten der Reichsregierung in
der äußeren Politik einmütig gebilligt.
Die Reichsregierung hat arn zz. Mai ein Weh r g c s c t z verkündigt, durch das der Heerc~dienst geregelt wird. Die Dienstzeit
beträgt cir1 Jahr. Im November dieses Jahres wird der Jahf%ang
I)ll4 einberufen werden.
Die dcut.dlC Außenhandelsbilanz im April ist mit 19
Millionen Mark passiv (Einfuhr: 359, Ausfuhr: HO Millionen). Im
März waren die Zahlen: Einfuhr: 353, Ausfuhr 365 Millionen.
Die Golddiskontbank hat beschlossen, d1e seit 1927 nicht
mehr geübte Ausgabe v<><l Solawechseln (d. h. Wechseln, bei denen
Aussteller und Bezogener :identisch ist) wieder aufzunehmen. Ihr
Aktienkapital ist aus stillen Reserven <lcr Reichsbank von 400 auf
6oo Millionen Mark erhöht worden.
Der V ö I k e r b u n d ist zu einer Tagung zusammengetreten.
auf deren Geschäftsordnung u. a. der italienisch·abcssinische Streit·
fall und der Chaco-Konflikt stehen.
Der fr~n2ösische Minister des Außern Lava I und der prcußisdlc
Ministerpräsident Gör in g habetl anläßtich der ·Bei;etzung l'ilsudskis in Krakau eine Unterredung gehabt.
Der Oberste Gcridwhof in Litauen hat <lie Berufung det
vom Kownowcr Kricgs\);ericht verurtcL!ten Memc\-Deutsdlcn ,..,.
worfen. Die vier zum Tode Verurteilten sind jcdnd1 vom Iitaui
sehen Staatspräsidenten zu leben.Iinglidlem Zuchthaus begnadigt
worden.
Bei den Parlamentswahlen in der T s c h e c h o s l o w a k e i am
'9· Mai haben sich im tschechischen Laf;Cr keine "·csentlid1cn Ver·
änderungen ergeben; im deutsd1cn tager hat die neuge~ründcte
Sudetendeutschc Heimatfront unter Führung von K o n r a d He n ·
I ein auf Kosten aller übrigen Parteien 44 Mandate (von 30~)
erobert; sie ist damit neben den nchechisdlen Agrar\crn mit ebenfalls 44 Si,~.e" zur stärksten Pand im nchechoslowakisdicn Par!amem geworden.
Zwisdlcn der Tschechoslowakei und Rußland
ist nach dem Muster des französ:sch-r."sischen Vertrags ein Pakt
2ur gegenseitigen !Iilfclcistung abgcsdilossen worden.
In Engl01nd ist Oberst La w r c n e e, der im Weltkrieg den
arabisdien Aufstand gegen die Türkei org.lllisCen hat, an den
Folgen eines Motorradunfall> gestorben.
Die Vereinigten Staaten, Japan, England, Fronkreidl, Deut<d1hnd
und h01lien haben ihre Vertretungen it1 Nanking in den Ran;;
von Botschahen erhoben.
Auf den F i I i p p in c n hat die Bevölkerung die Verfammg, d:~
den losein allmählich die Selbstandigkcit geben wird, in einer Abstimmung last eimtimmig gebilligt.

Die Lawine ist bereits im RoHen. Das zeigt sich, wenn wir
eine Rundfahrt durch die Angaben der afrikanischen HandeLsstatistik machen.
Ag y p t e n ist schon seit Jahren ein widttiger Stützpunkt
des japanischen Handels. Die japanische Einfuhr nadt Agyptcn stieg wertmäßig von 23 Millionen Yen im Jahre 1916 auf
56 Millionen Yen 1933. Mengenmäßig war die Steigerung
ncxh größer, da die japanischen Preise in dieser Zeit - trotz
der Yen-Entwertung - um ein Viertel fielen. Zu dieser
Statistik meinte eine englisdJe Handelsvertretung: "Die
ägyptischen Fellachen wollen -billige Waren kaufen, und wir
sind nid-Jt mehr die billigsten Produzenten."
Von Ji.gypten aus vcrsudten die Japaner, die Märkte Nordafrikas zu erobern, um dann von dort nach Französisch-Westafrika und Aquatorial-Afrika vorzustoßen.
Tu nis: Von 1930 auf 1931 schnellte die japanisd!e Einfuhr von I auf 4,6 Millionen französische Francs in die
Höhe. Sie ging dann unter dem Einfluß des wirtschaftlichen
ZusammenbrudJs in Tunis bis 1933 auf z,1 Millionen Franc>
zurück. 1934 dürfte sie erheblich gestiegen sein. Die Haupteinfuhrwaren sind: billige Gummiwaren, elektrisdte Birnen
und Leitungsdrähte, billige Kleiderstoffe und Konfektionswaren.
In Algier konnten die japanisdten Kaufleute keinen Boden
gewinnen, da es durch Zollunion mit Frankreich verbunden
und gegenüber anderen Staaten ziemlidt sdtarf abgeschnitten ist.
Anders ist die Lage in M a r o k k o, wo allen Mächten
durch die Algecir~~-Akte gleid1e Einfuhrbedingungen gewährleistet ~ind. Bis 1930 war die japanisdte Einfuhr nach Marokko so gering, daß die dortige Statistik sie unter "andere
Länder" budne. 1932 steht Japan bereits unter den Einfuhrländern an zehnter Stelle. 1933 steht es an sechster Stelle, mit
einer Einfuhr von 65 Millionen Francs. 1934 betrug seine
Einfuhr 107 Millionen Francs, und Japan steht, hinter Frankreich, an zweiter Stelle!
Einige Einzelangaben mögen verdeutlichen, wer die Leidtragenden bei J~pans Einbruch in den marokkanischen Markt
sind. 1932 belief sid1 die Einfuhr an weißem Baumwollzeug,
wie es in Marokko zu Burnussen und Umhängen verwandt
wird, auf 84 Millionen Franc.1; davon entfielen 65 Millionen
Francs auf Großbritannien (Mand1ester); im Januu r934 hat
Japan in der Einfuhr den ersten Platz mit 3,8 Millionen
Francs, Großbritannien folgt in weitem Abstand mit 1,1 Millionen Francs. In GummisdlUhen drängten die Japaner nicht
nur die übrige Einfuhr, sondern aud1 die einheimische Produktion zurüd:.. 193z führte Marokko für 1,9 Millionen
Francs Gummischuhe ein; an der Spitze stand Spanien mit
8oo ooo Francs, ihm folgte Japan mit 6oo ooo Francs. 1933
·war die japanische Einfuhr auf z,6 Millionen Francs in di~
Höhe gesdincllt, die spanisd1e auf 6oo ooo Francs gesunken.
Durd1 äußerst niedrige Preise erschloß si<.:h die japanische
Einfuhr Käufersd1ichtcn, die bisher als Käufer von Einfuhrwaren überhaupt nicht in lletodJt gekommen waren. NordafrikanisdJc Eingeborene, die früher barfuß gingen, tra<>cn
jetzt jap~nische Schuhe. Ein Dutzend japanische Schuhe ~it
Gummi;ohlen werden frei Casablanca (Marokko) 7.u 5 Mark
angcbot~n! Japln verkauft Baumwollgewebe \rei Casablanc.;.
zu 21 Pf~nnig, während europäische Firmen denselben Stoff

nidit unter 75 Pfennig ab Fabrik liefern. Ein Dutzend japanisdle Hemden kosten 5-6 Markt
In Französisch-Westafrikawar die japanische
Einfuhr bis 1931 so gering, daß -sie statistisdt nidlt gesondert
erfaßt 'W·urde. 1932 betrug sie 500 ooo Francs, 1933: 16 Millionen Francs. In der Hafenstadt Dakar errichteten japanische
Firmen von Casablanca aus Zweignie-derlassungen. Die Einfuhr japanischer Baumwollwaren stieg daraufhin folgendermaßen: 1931: unbedeutend, 1932: aoo ooo, 1933: 470 ooo kg.
In T o g o verdreifachte sich die japanische .Einfuhr von
1932 auf 1933 der Menge und dem Werte nach. In K a '!l.er u n stieg sie gleichzeitig der Menge nach auf das Dreu:mihalbfache, dem Wert nach auf mehr als das Zweieinhalbfache.
Madagaskar: 1930 war die japanische Einfuhr von
Baumwollgeweben noch fast o, I93l betrug sie IO 500 kg,
in den ersten 9 Monaten 1934 bereits: 66 700 kg.
Nach deneng I is ehe n Kronkolonien: Kenya und
Ugan<!-a, Tanganjika, Goldküm und !'figeri_a, s~eigt -die Ei~
fuhr ppanisdler Saumwollwaren steug; tellweLSe betrug Sie
1929 oder 1930 nodt ol 1932 erreichte die japanische Einfuhr
an der Gesamteinfuhr dieser Gebiete folgende Prozentsätze:
Baumwollgewebe, ungefärbt: So Prozent, weißes Baumwollgewebe: 69 ·Prozent, -bedrucktes Baumwollgewebe: 94 Pro·
zent, bunt gemustertes Baumwdllgewebe: 65 Prozent, gefärb·
tes -Baumwollgewebe: 3 5 Prozent. - Solche Berid"lte .aus
,,seinen" Kolonien liest der englisdle Baumwollherr mcht
gern!
Nächst Agypten ist S ü da f r i k a der beste afrikanische
Kunde Japans. 193.2 hat Japan dorthin für 16 Millionen Yen
ausgeführt. In Südafrika rauchen jetzt japanische Hüte auf,
zu 90 Ffg. das Stü&..
Aus Portugiesisc:h-Ostafrika wird gemeldet,
daß japanische Automobile dort zu 900 Mark angeboten werden.
In Belgisc:h-iK.ongo stieg die japanische Einfuhr von
1931 auf 193.2 von ZJO ooo auf 56o ooo Tonnen (darunter
die von Baumwallgeweben von rz ooo auf 71 ooo kg.)
Die verfügbaren Angaben sind mangelhaft, sie sind teilweise aud! bereits ü-berholt. Trotzdem ergibt sich ein klares
Gesamtbild: Japan in Afrika! Japan gewinnt in Afrika an
Boden.
Der Leser vermißt bei unserer Rundfahrt dun;h die afrikanisdle Statistik das Land, das heute im Brennpunkt des
Interesses sceht: Ab es s i nie n Genaue Zahlenangaben fehlen hier leider. Dod! stdtt wohl tfest, daß der Baumwollwarenmarkt dort ganz von Japan ·beherrsdtt wird. Schätzungsweise stammen So Prozent -der gesamten Einfuhr an Haushaltsartikeln, Papier- und Sdlreibwaren, Schuh- und Spielrwaren aus Japan; in d.ie restlichen zo Prozent dürfen sid1
Frankreich und Italien teilen.

•

LEs läßt sich schon verstehen, daß mandien europäisdlen
Kapitalisten bei der ~Betrachtung solcher Ziffern schwül geworden ist.
Auf einer internationalen Konferenz der Baumwollwaren·
produzenten sagte der spanische Delegierte verzweifelt: Angesid!ts von Doppel-Schidu-Arbeit, niedrigen Löhnen .und
Inflation ist -die europäische Industrie madJtlos. Der belgisehe
Delegierte berichtete von baumwollenen Bettüd!ern, die Ja·
pan in Ostafrika 6o Prozent billiger anbiete als seine Lands·
Ieute. In der Südafrikanisdien Union, so härte man weiter,
·würde japanisd!es BaumwoBtud! für weniger Gdd verkauft,
als -die Engländer für das zu sein~r Produktion erforderliche
Garn bezahlen müßten. Der Präsident der Konferenz fragte
sdiließlich den japanischen Delegierten, der sich das alles
sd-.weigend angehört hatte: "Warum verkauft Japan seine
Textilwaren nid!t teurei' und macht mehr Profit?"' Herr
Genara Oka.do antwortete höflich; "Oh, ·unseren Fabriken
geht es dabei sehr gut. Ihre Dividenden betragen 18-zo Prozent. Es ist nicht unsere Politik, Waren in der Ausfuhrteurer
zu verkaufen als zu den inländisd!en Preisen. Wir meinen es
mit niemandem >böse. Wir haben unsere eigenen Methoden,
Geschäfte zu machen ..•"
Auf einer anderen Konferenz vertrat Herr Okaclo mit
Nadldruck das Prinzip der Bilügkeit wie einen Glaubenssau.
Er gab seinen Konkurrenten - versteht sidJ: in aller Höf·lid!keit- zu •bedenken: für eine Welt in der Depression sei
es lebenswichtig, daß alle Völker Qualitätswaren für den
Massenkonsum bii>liger kaufen könnten, als die europäischen
und amerikanisd!en Industrien sie herzustellen vermöchten.

•

'Ein Engländer, Sir John Fortescue, ·hat vor einigen Jahr-

hunderten gesagt: Ein Volk ·Unterbietet ein anderes und ~e·
droht dadurch dessen Lebensstandard. Das 1_1ennt ma~ "Fne·
den". Dann greift das unterbotene Volk die l!n;,erbleter an
und schießt sie nieder. Das nennt m~n ,,Kneg • Ich sehe
.
keinen großen Untench_ied z_wischer:. be1dem. -:- .
Vorläufig begnügen s1ch d1e Englander damit, die Itahener
·gegen Abe.1sinien ziehen_~- lassen._
Die japanische Industrie~ und Handclszcinung ,_,Nikbn_ Kogyo
Schimbun" berichtet von emcm Plan deuts.ch-Ja_panJscher
Gem~inschaftsarbeit in Mandschukuo, der d1e dortigen Entwid<lungsmöglichkcitcn durch eine. grundsätllidi neue Form wirts-:haftlidier Zusammenarbeit (w1c soe "von der <kutschen Knapphea an
Jlüs<ige.m Kapital diktiert" ist) auch für die JculSche Volkswinscha.ft nutzbar mache.n soll. Nadi dem japanischen .Bericht handelt
es sidt darum, in der mandsdturisdlen Metall-, Zudtcr- und Textilindustrie eine Reihe deutsdt-japanischer Gemeinsdtaftsgründungen
vorzunehmen, für die von japanischer Seite das erforderliche Kapital in Höhe von etwa 10 Millionen Yen aufgebracht wird. während
Dcutsdtland eine Anzahl hochqualifizierter Jktricbsleitcr '-lnd Fadtarbeitcr sowie Patente als .,.Einlage" mitbringen würde.
Japan hat unter dem Prot.est ;ler großen Öl-Konzerne (Standard Oil, Royai-Dutdt-Shell) d1e ·Emfuhr von 01 und den Handel
mit Ol unter staatliche Kontrolle genommen.

Gallier und Germanen
Die folgenden Absd!nitte stammen aus dem rasch -buühmt
gewordenen .ßudi des französisdien Oberstleutnants Charlcs
de Gaulle "Ver~ l'•rm.! Je mener", das soeben unter .dem
Titel "Frankreichs Stoßarmee" in deuncher Oberl<!tzung erschienen i>t. Sie ,beleuchten, wie der Verlag Ludwig Vo-ggenreiter bemerkt, ,,das Verhältnis der beiden Nadibarvölker
in einer für die immer nodi herrschende Denkrichtung weiter
frunzösischer Kreise beleidmenden Weise"~ und man ma1;
darau> nid:.t ohne Erschütterung ersehen. mit wdchcn Widerständen die deutsd:.e Verstä:ndigungsbereitsd:.aft weiterhin zu
kämpfen haben wird.
D. Red.
Zwischen Gal!iern und Germanen habc:n hald hüben, bald
drüben erfochtene Siege kein Band endgülti~; zersdlnitten,
aber auch keinen Frieden gebracht. Vom Kr1ege erschöpft,
scheinen sidJ beide Völker ma.ndJmal zu nähern, wie sich
kampfermattete Fechter gegenseitig stützen. A~r ka?m erholt, reißt sich jeder wieder zusammen und mlrzt s1ch auf
den anderen.
Dieses Hin und Her greift an den Ursprung der Dinge.
Die natürliche Scheidewand fehlt, um beide Rassen zu trennen. Das ewige Sich-Anziehen und Abstoßen, das so entsteht,
dient sicher dazu, für beiderseitige Befrud"ltung zu sorgen,
macht aber auch jede Scheidung der Schaffensgebiete -unmöglich.
Wo auch die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland
verläuft, sie schmerzt unter offenen Wunden; woher der
Wind auch streift, er ist mit Mißtrauen gesättigt. Verschiedenheiten des Temperaments steigern den Gegensatz zur Verbitterung. Nicht etwa, daß einer den Wert des anderen nicht
kenne oder in stillen Stunden nicht von Taten gemeinsamer
Prägung träume. DodJ stoßen sich die Pole so stark ab, daß
bei beiden Völkern Mißtrauen zurückbleibt und ständig weiterfrißt.
Ja, dieser Franzose! Wieviel Ordnung bringt er in seinen
Verstand, wie wenig in sein Tun'. Er ist logisd-t und zweifelt
doch an allem; er ist fleißig und faul zugleich, sdlw:irmt für
sein Gütd-ten und strebt nach großen Kolonien, schreitet
gravitätisch auf steifen Alexandrinern daher, trägt den Frack,
wandelt stolz in königlichen Gärten, pfeift aber dort wie ein
Gassenjunge, zieht den Rock aus und wälzt sich auf dem
Rasen! Er dünkt sich politisch klug und schließt doch die
,,Heilige Allianz", wird bei Charleroi geschlagen und schreitet
an der Marne sdJon wieder zum Siege. Ja, das ist ein Volk,
beweg!idJ, unzuverlässig und widerspruchsvoll! Kann es ein
Deutscher verstehen, sidl mit ihm finden, sid-t auf diese
fremde Art verlassen?
Und umgekehrt Deutschland? Wie -beunruhigt es uns in
seiner Naturkraft, dieses Bündel heftiger, widerstreitender
Triebe! Zum Künstler geboren und doch ohne Geschmack,
voll hochstehender Technik bei mittelalterlicher Rückständigkeit, musterhaft in seinem Familienleben und dod! kriegerisch
in seinen Taten! Da finden sich GastStätten, prunkhaft wie
Tempel, öde Fabriken in lauschige Wälder gebettet, gotische
Paläste als Stätten für bescheidensten Gebrauch! Unterdrücker
sind diese Deuudlen und betteln dod! um Liebe, streben uneinig auseinander und gehorchen dabei aufs Wort, auf einen

Das Landratsamt
Von Peter Seher
Mit :rechzehn Jahren kam idl als Schreiber auf das Landratsame. Es gab auch Jungen :im. gleichen Alter,die als "Volontäre" eingestellt w-urden. Aber deren Väter mußten sdlon
höhere Beamte sein, nidlt bloß mittlere wie mein Vater.
Den Volontären stand es offen, eigenhändig z.u "verfügen".
Sd!reibern wurde diese Gunst nur in besonderen Fällen zuteil. Kein Wunder, daß es ihr hödmes Ziel war, auch einm~l
"verfügen" zu diirfen.
Dieser Traum sd!lafloser Nächte bestand darin, daß sold1
ein Junge auf einen in der Mitte geknifften Kanzleibogen
oben links sdJreiben durfte: Verfügung. Kanzlci-Nr. so -und
so. Betrifft das und das. Dann rechts, etwas weiter unten anfangend, etwa die Mitteilung, daß hierorts der Anschaffung
einer neuen Botenmappe ansedle der aufgebrauchten alten
unter Vorbehalt der Genehmigung des Kostenbetrags zugestimmt werde. Dann links unten: An den Herrn Gemeindevorsteher in X., und rechts unten: Der Königliche Landrat.
Man darf aber nicht glauben, daß der strebsame Jüngling
berechtigt - oder gar verpflid!tet - gewesen wäre, den inhaltsreichen Text der Verfügung nach eigenem Ermessen zu
stilisieren. Eine derartige Verleitung zur Selbständigkeit Ia:;
nicht im Sinne der Institution. Der junge Mann hatte vielmehr in den Akten den Text <ler entsprechenden vorhergegangenen "Verfügung" nachzusehen und ihn wörtlich abzusdlreiben. Wenn dies nach vielen Proben vollbracht war,
hatte der Volontär den Anspruch, sich über den neben ihm
sitzenden Schreiber, der genau die gleiche Abschreibearbeit
verricht-ete, erhaben z.u fühlen. Denn am Kopf seines Bogens
stand ausdrücklich: Verfügung.
Wenn die Volontäre dies Verfahren einige Jahre hindurch
~eü~t hat.ten, ~aren sie soweit, na0 Erle.digung ihres Ei_njähngen, im mntleren Verwaltungseheost eme Rolle zu spielen. Die Schreiber wiederum hatten die Aussicht, im unteren
Verwaltungsdienst oder -wenn sie in der Gesinnung außergewöhnlich gesd!meidig schienen - als Bürgermeister winzi<>er Stadtgemeinden ihr Fonkommen zu finden. So war für
~Jle gesorgt. Aber der Stachel blieb eben dod-t im Herzen und

Wink mit dem Auge. Ritter sind sie der roten Rose und zu.
gleid1 abstoßende Bierbäuche; -lyrische Dichter sind sie in der
Frühe, romantisch am Mittag, kriegerisch am Ahend. Sie sind
ein Ozean vo~ berauschender -Gew~lt, aber .aud! voll tüdci.
scher Fa!schheu. Das Netz des F1schers Zieht aus seinem.
Grunde. köstlid-te Schätze und grausige ~ngeheuer. Ihre
Dome smd Wunder der Baukunst; kühne Spttzbogen steigen
stolz empor, heben Herz und Sinn zum Licht, erfüllen die
Menschen mit religiöser Begeisterung. Aber im Hintergrunde
düstert in dunklen Seitenschiffen finstere Barbarei und be.
leidigt Augen, Sinne und Herzen.
Jahrhunderte hindurch gelang es unseren Regierenden, die
Gefahren im Osten durch die überlieferte Politik der Spaltung unserer Nachbarn zu dämmen. Mochte Frankreid! seine
Waffen gebrauchen, um die Grenzen weiter hinauszuschieben
und sich dabei auf Erbansprüd-te, auf das Recht des Stärkeren,
auf die beanspruchte Schutzherrsdlaft über die anderen oder
auf die Freiheit berufen, mochte es sich in Lothringen, am.
Rhein oder in den Niederlanden eine Gefolgsd-taft aus Gefühl
oder Interesse halten, mochte es das germanische übel d~r
Stammesbiidung, des Abschließens gegen die anderen und <ies
Partikularismus für seine Zwecke ausnutzen oder hinter dem
Rücken der Deutschen Bündnisse zur Erhaltung des "Gleid!gewid-ttcs" abschließen, jedenfalls konnte Frankreich >bis heute
verhindern, daß Deutsd-tland mit ganzer WudJt auf ihm
lastete.
Aber dieses klassische Spiel, bei dem wir durch Verbindung
von Stärke und List den Furor teutonicus .in SchadJ halten
konnten, ist dahin. Es gibt jetzt keine protestantischen Fürsten mehr, wie sie Kar! V. trotzten, keinen Soliman mehr,
Jen man auf Wien loslassen könnte, keinen Gustav Ado!f,
um Ridlelieu zu Hilfe zu kommen, keinen käuflichen Fürstbisdlof, keine Allianzen mit deutschen Rebellen, keinen
Rheinbund, ke!ne Riv~lität zwisd!en Hab~burg und Hohenzollern und keme gehe1men Wünsd-te des Hauses Wittelsbadl
mehr. Die deutsd-.e Einheit ist plötzlich da!
Charles de Gaulle
~--

Im Jahre 1874 hat der {liberale) sd:.wäbische Filosof Schwegler
>n Rudel! Haym, einen der Führer des deutschen Libera\ismul,
geschrieben: "Idt werde den Tag mit Freuden begrüßen, wo ein
preull1scher Oberpriis1dent in Stuugart residieren wird. Es handelt
sich vor >!!em darum, daß alles ·unter einen Hut kommt."

Die Weltwirtschaft
In einem Au.hatz des Holländers F. H. ·Fentener van Vlissingen
in der Zeitschrift ,.Die Weltwirtschaft" heißt es:.,. Die Erfah·
rung bestätigt es, daß die Wohlfahrt eines Volkes nur dann den
Hödmpunkt erreichen kann, wenn nidit nur die Arbeimeilung
zwischen den ver.chie\lcnen Individuengruppen und Betriehszweigen,
woraus es zusammengesteHt ist, so rotioneil wie möglidi durcbgeführt wird, sondern wenn auch die Arbeitsteilung zwisd:.en den
Völkern so zwcdr.mäßig wie möglich stattfindet. Kein Volk wird
demzufolge den Gipfel der Wohlfahrt erreid:.en können, wenn die
internationale Güterverteilung stodr.t, mit anderen
Worten, wenn die Weltwirtschaft kränkdt."
Die Wehwirtschaft kränkele a,ber nicbt nur, fährt der Verfasser
fort, sie sei sdiwer krank. Das einst so stolze Gebäude des internationalen Güteraustauschs drohe einzustürzen. Es frage sich, ob
seine Reparatur noch möglich sei, oder ob man zu einem Umbau,
ja rogu zu einem Neubau schreiten mü .. ~. Wenn die Fundamente
noch gut wären und nur die Einteilung und Einrichtung nicb:
mehr zeitgemäß, würde ein Umbau genügen. Aber da die Fund~
rncnte, die Währungen, nicht mehr in Ordnung seien, haben
Stütun und r:Iidr.en keinen Zwcdr. mehr.

jeder Junge träumte davon, nicht immer nur abschreiben,
sondern auch einmal "verfügen" zu -dürfen.
Der alte Landrat Freiherr von M., Nachkomme eines
pre~ßische_n Feld~arschalls, war ein Mann von altpreußischer
Schlichtheit. Er gmg auf d1e Jagd und führte den Vorsitz bei
patriotischen Feiern. Ailes andere besorgte der "Kreissekret~r", ~er -wiederum alles von den Sekretären besorgen ließ,
die Wiederum den Volontären das Glück nicht mißgönnen
mochten, nach Herunslust zu verfügen. So blühte und gedieh
das Amt. Alles stand, wie gesagt, als "Vorgang" in den
Akten -und brauchte nur immer von neuem abgeschrieben zu
werden. Die Maschine lief von selber.
Der Landrat hatte seine Not, die schrecklich vielen Verfügung~n z~ untersd1reiben. Er floh best"indig vor den Jungen, die m1t Verfügungen und nassen Federn bis auf die
Straße hinter ihm herjagten und vor Angst schwitzten daß er
ihnen entkomme. Wenn sie ihn zu fassen bekamen, 'kratzte
d~r hohe Herr auf ihrem Rücken, den er als Pult benutzte,
s.elße Sdlnörkel hin und sie enteilten - zwar mit seinem
Fluch bela~tet, aber von dem Alb befreit, wegen nicht erzielter
Untersehnfeen vom Sekretär getadelt zu werden.
Aus diesem Zwiespalt erwuchs mir der Entsd!luß zum fortgesetzten Verbrechen der Urkundenfälschung. Als der Landrat mir wieder einmal auf der Straße entwisdlt war, malte
ich selbst die freiherrlichen Sdinörkel kunstvoll unter die
Verfügung, und da niemand es merkte, wiederholte id1 das
so oft, daß ich schätzungsweise drei Jahre Zud-tthaus davongetragen ha,ben würde, wenn es herausgekommen -wäre. Die
Untersd!rift kann ich noch heute. Was man in der Jugend bei
der Verwaltung gelernt hat, behä•lt man fürs Leben.
Eines Tages mußte ich dem Landrat Unterschriften in sein
Arbei~s7immer ~inaufbri~gen_. in dem zwei große Jagdhunde
malensd1 um d1e Kürass1ersudel des hohen Herrn gruppiert
lagen. Ich hatte entsetzliche Angst. Mehrere Jungen waren
schon von den Ungeheuern angefallen worden, die nicht einmal davor zurücksdlreckten, einen Knirps zu belästigen der
schon eig~nhändig Verfügungen erlassen hatte. Landratsh~nde
gaben kemen Pardon.
Ich hatte aber vor dem Landrat selbst nod-t größere Angst
und so g~lang es mir, Affekt Nummer eins vor Affekt Nummer zwei zu unterdrücken, was die Tiere merkten und wohlwollend zur Notiz nahmen. Der Landrat, der gerade wieder

In der "Deutschen Zukunft"' (Nr. 1S) findet sid! folgender Aussprudi des Vorsitzenden der Cunard-Line, Sir Pney Bates' "Wir
leben zur Zeit in einem Krieg. Einem Weltkrieg, in dem n;cbt
Kriegsschiffe, Kanonen und i\roplane die Waffen sind, sondern
Zollurife, Einfuhrhesdlränkungen und Wä.hrungsmanöver. Es gibt
keinen .maßgeblichen WelmandHd des Geldes mehr. Jede Tarif·
änderung, jede Quotenherabs.:tzung oder Währungsverschled:.tcrung
ist eine Truppenbewegung in diesem Kriege. Das Sd:.limmste an der
Situation ist, daß man sie nicht einmal offen als Krieg anerkennt."
"Die kapitalistische Weltwirtschaft ist eine Utopie geworden.
Jede kapiralistisdie Methode, die Weltwirtschaftskri~e zu besiegen.
ist ein Fehlsdtlag gewesen und hat die Krise verschärft. Die Deval·
vation (Abwertung) Englands und Amerikas hat nidits geht$SCrt.
a.ber viel verschlimmert. Von der Währungspolitik aus haben Störungswellen die Oberbleib>el der kapitalistischen Weltwin:>d.ah
durdizogen: jellt bringen sie ~ie ganz zu Fall."
Völkisdier Beobaditer, u. März 193!
im Begriff war, zur Jagd zu fahren, bemerkte meine männ·
liehe Standhaft.i~keit mit Anerkennung. Er konnte ja aud:l
nid!t wissen, daß mein Vater mir eingebläut hatte, das größte
Tier sei der Landrat - vor dem müsse ich midi am meisten
in acht nehmen. Nachdem Seine Hochwohlgeboren seufzend
die Unterschrift unter die vielen Verfügungen gesetzt haue,
sagte er - wie ein Erwachsener, der einem Kind Bonbons
anbietet -: "Nun, mein Sohn, will Er nicht aud! beizeiu:n
einmal verfügen?" Das ,,.Er" brachte er SdJreibern gegenüber
gern an; er war ja der Nachfahre eines preußischen Feld·
marschal!s. Vom Volontär aufwärts ließ er es aber weg.
Alle Wetter- wie schlug mir das Herz! "Wenn ich Herrn
Landrat gehorsamst bitten dürfte!" flötete ich nad! der Vor·
schrift .
. Und b~i Gott, de~ La~drat trieb seine Leutseligkeit so ~it,
e1_!1en klemen Schreiberjungen nicht zu vergessen! Sd!on alD
nadmen Tag durfte ich eine ad-ttzeilige Verfügung aus <kn
Akten abschreiben.
Es war cin großer Erfolg, und dennoch - : später ist danD
trotzdem nidl ts Rechtes aus mir geworden.

Vereinstheater
Kinder lehnen die Wiedergabe der Wirkli<:hkeit ab. Sie
wolle':- Märchen, deren Gestalten und Handlungen jbrer
schwe1fe~den Fantasie entsprechen. Aber auch die "Erwadt·
senen" smd dieser Stufe der geistigen Entwicklung nicht alle
entwachsen.
~as. Kin? ~ann, der primitive E.rwachsene will die
W1rkhchke1t nicht erkennen. Auch er fühlt sich in der Jauen
Luf~. der Gefühlsduselei, .der Hingabe an jedes Anklingend:~
Gefuhle oft wohler als m der Kälte des Verstandes, der eJ
Ur~eil fordert und unbequem ist, weil er zur Stellungnabmt
zwmgt.
.
Deshalb haben jene Dutzendfilme aus der Welt, in der <ht
s~öne. a~er umso tugendreichere Stenotypistin .v?m.Jriih~
lelchts:nnlgefol aber nun zum Manne gereiften M1l!tonarssoo<h
g~ehebcht Wlfd, so großen Zulauf. Deshalb sind immer n I
die Romane von der Sorte "Ich lasse did-t nicht'' rrotz al er
Spöttereien in den Literaturzeitungen - und trotz Literatur·
unterriebt in den Oberklassen der Volksschule ~ gesuchte!
als ein Hermann Hesse oder ein Emil Strauß.
·dJ
Außerhalb - oder unterhalb -dieser literarischen Sdll E

Organisatorischer Sozialismus
Sein Wesen llnd seine Grenzen
Der Marxische Sozialismus ·kam vom organisatorisd!en Pro.blem her; er leitete _seine Erkenntnisse und Wünsche aus .dem
Anblick der industnel.!en ~er~zusammenballung ab. Aber er
verirrte sich schon_fruhzeJtJg 1m Weg und im Ziel; denn er
veratlgem~inene ~~e Jlesonderheite_n der Fabrikentwicklung
auf .das WJrtsduft!JChe Gan.ze, wobe1 er zu mal auf agrarischem
und kommerzJellem Geb1et zu den wunderlid!sten Trug-

schlüssen gelangte, und er ~and seiner strengen Wahrheit eine

volkstümlich~ Maske V<?r, mdem er als Expropriationsbcclze-

bub g:egcn d1e Expropnateurteufel seine Zähne fletschte. Immer klcir:er :'urde der Kreis jener echten Sozialisten, die in
den Arbenstellungen und -Vereinigungen die Grundrisse einer
neu~n

Gesellschaftsordnung

vorgezeidmet

sahen;

immer

größe~. wurde der Massenzulauf zu jenen falschen Profeten,
d1e, ho0st _b~quem und billig, das Vorzeichen der sogenann-

ten. kapltahsns_chen Instinktrichmng einfach umkehrten, den
Ne1d gegen d!e Habsucht aufhetzten und die proletarische
Wohlfahrt durch Requisition der Produktionsmittd herzustellen versprachen.
.
.Biswei.len. vcrhütet~n die Führer dur0 beinahe despotischen Emgnff, zume1st aber duldeten s1e nach schlechthin
liberalen Rezepten den verheerenden Schlendrian ihrer Gefolgschaft. Oder wollen sie uns ernstlich einreden, daß ihre
aus Hilflosigkeit entsprungene Mäßigung und ihr aus Feigheit
geborenes Zögern mclJ.r bedeuteten als Anzeichen einer spieß.
bürgerlichen Variation des vollbürgerlid1en Themas: laissez
fair, laissez al-ler? Sie wagten es nicht, von Opfer ·und Pflicht
zu sprechen, sie vermochten es nicht, die ihrer Lage adäquate
Aufgabe zu lösen oder auch nur zu erfassen, sie gaben ihre
Sache preis, ja sie scheuten sich nicht, den warnenden Ratgeber w verdächtigen und sich samt ihren Anhängern in
einen achselzuckenden Fatalismus hinüberztJretten der die
Unreife der Dinge beklagte und sich zur Resigndtion ver<Urteilte. Kurzum, die requisitorischen SoziJlisten ·benahmen
sich wie blasse. Spiegd~iJ.der der akquisitorisdJen Kapitalisten,
und was auch ~mmer s1e sich vortäuschten: ihre Kämpfe nürzten der Gernemsehaft so wenig wie Imperialistenkriege oder
Börsempide.
Im Sinne der Ge-meinschaft -gab es Sieger und Besiegte um nichts. Es genü-gte nicht, im Namen der Gemeinschaft_ aufzutreten, 'Wenn man sie tätlich vernachlässigte. Die
Gernemsehaft als das stärkste Seiende unserer Zeit will verstand_en und beherzigt sein. An ihr vorbei wird vergebens
gestntten.
Man mag sie hassen und deshalb als Prinzip wieder aufheben wollen. Man erkläre die Maschine, die Fabrik, die Arbeitsteilung, die sozietäre Organisation für Ausgeburten der
Hölle. Man verzichte auf die Errungenschaften der ·humanen
und freilich degenerierenden Zivilisation. Man habe den Mut
der Konsequenz von Anarchisten. Man rotte die Übervölkerung aus, bekehre sich zu Malthus und verwerfe dann immerhin mit Recht den organisatorischen Sozialismus. Aber man
schäme sich doch endlich, in ein und demselben Atemzu<>c
die sozietäre Gemeinschaft zu bejahen und den organisatorischen Sozialismus zu verneinen. Das ist nicht gescheiter als
ewe Substanz ohne Energie behaupten, und wirklich pflegen
ja selbst die hitzigsten Verfechter der Einzelpersönlichkeit
eine solche Antithese zu vermeiden. Zum mindesten dem
andern predigen sie die Entpersönlichung bis zu einem gewissen Grade unbcdenklid1, und auch sich s~lbst r;önnen sie
sie gern, insofern sie ihnen nützt.
Die qualitative Analyse der Weltanschauungen -würde heute
über<J:I! das Vorhandensein von orpnisnorischem S01.ialismus
·bestätigen. Die Quantität dieses Elementes ist allerdings ziemlidl ungleich dosiert, und seine Verbin-dung mit egoistischen
Vorbehalten madlt es stumpf und träg in seiner chemischen
Aktion. Aber es läßt sich nicht leugnen, daß sich seit den
Erfahrungen des letzten Jahrzehntes die F.msicht erstaunlidt
rasch ausbreitet, es lohne nicht, die zusammengebrochenen
alten Gemeinschaften wieder aufzubauen, wenn anders nicht
ein Mörtel bewußten Gemeinsinnes, ein gemeinsinniger Plan,
eine gemeinsinnige Hoffnung die bisher fehlende Sid1erheit
verbürge. Das heißt: der organisatorische Sozialismus bricht
sich Bahn.
Er verlangt nichts weiter, als daß man da, wo man nidlt
mehr Herr seiner selbst sein könne, nicht mehr Herr seiner
selbst sein wolle, sondern sich f r e .i w i II i 1; der Gemeinschaft so viel unterwerfe, wie man ihrer bedürfe. Der Gesamtheit gebührt der Vorrang vor dem Einzelnen, insoweit
es das Gedeihen der Einzelnen erfordert, und dem Einzelnen
existiert nocheinmal eine Lage "dichterischen Schaffens", von
der ich nur durch den Zuhll genauer erfuhr, daß ich bei
meinem Buchhändler im hintersten Winkel kramte. Es ist die
Vereins th e a te rb ü h n e.
Sie steht außerhalb des Streites um Prominentengage und
überzeitlidle oder zeitliche Dramatik. In der Breitenwirkung
aber übertrifft sie wohl auch in der Zeit des Theateromnibus
ihre rechtmäßige Schwester, die Schauspieler-bühne, noch mehr
a·ber die Laienbühne, mit der sich die Vereinsbühne, um ihre
,;kulturelle Bedeutung" zu beweisen, gerne gleidlstellen
möchte.
Der Erwachsene- und gerade der primitive Erwachsene schämt sich, Märchen zu lesen. Weil ab~r Märchen die ihm
eigentlich immer noch zustehende Kost sind, deren Geschmack
er nicht missen möchte, greift er zu Ersatzstoffen. Sacharin
anstau Zud:er. Theatervereinsbühne statt Kindermärchen.
Da werden also Ein- und Mchrakter ernsten und heiteren
Inhalts, für alle Berufe vom Akademiker bis zum Zimmer~
mann, für alle Feste, für alle Lebenslagen, für alle Vereine
- Athleten bis Zimmerringtennis angeboten. Der unglückselige brave Bauernbursch, der di~ Tochter des reichen
Erbhofbauern liebt und nur nach Überwindung einiger
Dutzend bühnenwirksamer dramatischer Konflikte den Knoten gliick!ich lösen kann, geistert in hundert Variationen
herum. Der Förster - die weitaus beliebteste Figur - heiratet mit oder ohne Abschuß eines Wilderers die unglückliche Frau des heimatfremd gewordenen Barons. Am Weihn~dltsfest werden Versöhnungen am laufenden Band gefeiert.
Vorderhaus und Hinterhaus, vertierter Vater und arme Mutter, reicher Fabrikant und verlorener Sohn, des Diebstahh
verdJduigte Dienstmagd und ihre stolze Herrin.
Die soz.iale Frage wird in zwei Ausgaben gelöst. Der Arbeiter so und so .;;erliebt sich in die Tochter des Fabrikanten.
Ausgabe A: der Arbeiter erhält die Tochter und wird Werkmeister. Titel: Auch sie sind Menschen. Ausgabe B: er kriegt
sie nicht. Titel: Der Wahrheit freie Bahn.
Hier wird aho nach der Meinung eines dieser Dramatiker
"das Vol·k, wie es weint und lacht", vorgeführt. Und im
Katalog zusammen mit Stinkbomben, Schweineköpfen au<
Pappe, Glück>hufciscn u11d D.1mcncouplets angeboten.
leider hat da1 Gesetz bisher nur die öffentliche Vorführung solcher Erzeugnisse verboten. In geschlossener Gesell-

gebü·hrt der Vorrang vor der Gesamheit, insoweit es das Gedeihen der Gesamtheit erlaubt: in diesen Sätzen ist der
K_erngedanke des organisatorischen Soziallsmus enthalten. Er ist primär ein reiner Sittenbefehl aller
an alle, und_ was sekundär an ihm hängt, sein pragmatisches
Programm, 1st darum durchaus tolerant und elastisch
Er erfindet nicht, sondern er entdeckt. Sein W~sen erschöpft sich im unbedingten Gehorsam ge<>en das immanente
•Gesetz arbeitsteiligcr Wirtschaftsgemeinsch~ften.
. Er verstößt gegen die geschichtliche Regel nicht mehr, als
s1e es tun. Er entfremdet sich der Natur nicht mehr, als sie ~s
tun. Er ~ompliziert und mechanisier_t das Leben sogar weniger, als Sle es tun; denn er glättet d1e Reibungsflächen. Seine
Grenzen sind nicht di~ der Utopie gegen die Realität, sondern d1e der Wachheit gegen den Traum. Die atlantische
Mens~heit m~ßte erst die Einbildung überwinden, vermöge
techn1scher M1ttel Freiheit und Gerechtigkeit erwerben zu
können, ehe sie begriff, daß sie über dem spärlichen Bodenraum der Erdkruste eine Pyramide brüderlid1en Gemeindienstes aufridlten müßte, ohne den die Künstelei des neunzehnten Jahrhunderts wie der Turmbau zu Babel nicht nur
nicht gesegnet, sondern verflucht -wäre.
Es ist zu spät, etwas Drittes zu wählen allßer entweder
Züchtung oder Untergang, und da das Todesrisiko auf Zll
vielen lastet, so wird demokratisch endgültig entschieden
werden, daß man lieber auf gemeinsame Rechnung ein bißdJen verkümmern, al> mit zu geringer Chance die Willkürproben wiederholen wolle. Dls anarchistisd1e Aufbäumen
wird die archistischen Deschlüsse beschleunigen. Sozietäre Or-ganisation und damit organisatorischer Sozialismus werden
sich einbürgern, obgleich sie weniger Glück, aber auch weil sie
weniger Unglück in sich ber-gen als Desorganisation und
Asozialismus.
Daß Instinkt und Intuition sich gegen das entzauberte
Reich des Intellektes strauben, uberrascht den orgamsaton
sehen Sozialisten keineswegs. Auch er und gerade er untersdJeidet sorgsam das nüchterne Kollektivum der Zweckmäßigkeit von den Sfären animalischen Triebes und transzendentaler Beseeltheit. Er und gerade er verwehrt der Intelligenz,
zu bedrücken, zu verblenden, zu vergiften, was ihr nicht gehört. Er entlarvt ihre Wichtigtuerei, ihre Scheingeheimnisse,
ihre Kultursurrogate. ihre angemaßten Nervenqualen und
verweist sie in ihre Wände, innerhalb derer sie ihr Amt so
stark wie möglich ausübe, außerhalb derer jedoch sie, die
schwächliche Unfriedenstifterin, uns verschone. Der organisatorische Sozialist entkleidet das Rationale, eben weil er romantisch ist, aller Romantik, und damit setzt er sich selbst
seine Sduanken. Wich a rd von Mo e l 1 end o rf f (r9n)
D~r a m er i k an i s c h e Arbeitsdicrl,t, das "Civilian Comcrvation Corps", wird im Verlauf der nä<:hsten drei Monate crw.1
350ooo junge M:inner neu einsrellcn und damit eine Gesamtstärke
von 6oo ooo Manr1 errci.:hcn.

Hotelpreis-Abbau
Der Leiter der (ir1 .der S.-z. s<:hon öfter erwähnten) s.:hweizcris.:hen Firma Mit:ros, G. Dutt w c i I er, hat einen großzügigen
Plan zur Belebung der Schweizer Hotellerie entworfen.
Er geht von der Erwägung aus, dall es den Hoteliers -do.:h lieber
sein muß, die 6o Prozent leeren Zimmer zu l1alben Preisen besetzt
als zu vollen Preisen leer zu haben (denn die "fixen" Kosten,
Zinsen, Beleuchtung, Heizung, auch Personalkosten sind so ?.iemlich
.dieselben, ob ein Hotel leer oder '"oll ist). Es sollen deshalb für
eine Art Geno>&onsJ"ft der l'crOcn~Öste srark rcdu:z.iertc Preise
gelten. Dunweiler beabsi<.htl~r. 1~0 ooo Mit~!ieder mit je 20 franken Anteil für eine wiche Geno><ensduft mobil zu mac:hen unJ
aus det1 Kreisen der Hotehndustrie 5dbcr utld der an ihr Interessierten Garantiezeichnungen in glcit.bcr HOhe (2 Millionen Franken)
aufzubringen. Die schweizcri>ffic Hotel-Treuhandgescllsduh soll
für .den Plan gewonnen sein.
Wenn man "die Hotclnns<:hine nidlt zu zwei Dritrcln leer laufen
laßt", glaubt Duttweiler anbieten'-" können: für einen Basler oder
Züri<hcr 7 Tage am Luganer- oder Vierwaldstättersce samt Reisckostert, Tanz- ·und Seefahrt-Generalabonnem-ent für 50 bis 6o Franken; für einen Berliner (im Ausland soll in großem Stil geworben
werden) 7 Tage Vicrwaldstänersce einschlieJ\li.:h Reise, Seefahrtabonnement, Fahrt auf Rigi, Stanscrhorn und Bürgensto<k für
95 Mark.
Duttweiler spridtt von dem Bedürfnis nach Zusammenarbeit als
einer "segensreichen Folge wirts<:hafrl,dJ.er Not", von einer ,.Um·
lorrnung der Krämer in Kaufleute", vom "SportgeiH ;n der \\1 irtschaft", der 7.u neuern Aufschwung führe. Eines seiner bemerkenswerte>ecn Worte lautet: "Wenr1 mln crnsrhaft n~dl den wenigen
sonnigen Stellen der Krise sudlt, s<> .findet man sie."
schaft - und wo gäbe es mehr solcher geschlossener Gesellschaften als bei uns - ist derlei Unsinn noch gestattet.
Kar! Amrhein

Sommerliche Konflikte
Und wieder weilt der Mensd1 im Grünen
lind sieht, entsetzt teih, teils ergetzt,
.die Wälder, Wiesen, Wiisser, Dünen
mit Weiberreizen did1t besetzt.
Der Ji.ingling, töricht wie ein Falter,
<d1wirrt llcr und hin und saugt und trinkt.
Jedoch das kluge Mitrebltcr
mißtraut dem ticris<:hen Ir1stinkt.
So mancher Herr, der im Aquator
.des le.bem und Berufe> steht,
so mancher brave Kalkulator
fühlt sid1 V<>m Zweifel an,;eweht.
Ihn ste<:hen der Erwägung Wepsen
und raube" ihm die Seelenruh':
"Treib' ich dem Wendekreis de, Krebsen,
treib' ich dem Kreis des Bockes zu?"
Ratuöskr

Literarisd!e Kleinstaaterei
In der ,.Deutsfficn Allgemeinen Zeitung" (vorn !2. Mai 1935)
schreJbt Eri.:h Naujoks, im Bcrci<:h unserer schönen Literatur zcig~
sCd1 eine "sid> stet:g verstärkende A<>fspaltung des dichterischen
Erlebnisses in kleine, immer kleinere Berei<he, eine Atomi<ierun~
des deutsd1en Geistes, die Aufkreisung des ~csamtdeutschen Horizonts in Hori7.Önr<:hen durchaus räumli<:her Abgrenzung ...
Eifri::;er denn je geht die lobpreisende Rede um Didller des
östlichen, nördlichen, nordwestlichen und anderen deutschen Raum<.
Ja, man sdueitct bewußt und betont zu weiterer Untor<d>eidun·;,
bald wird es nur nnd1 minel-, süd- und oberrheinische, alemannische, unter- und oberfränki;d>e Didner geben und so fort. W'ät·e
<bm:t nur eine Herkunfnbncidmung gemeint, die &ewCsse un.l
notwendige Grundstoffe im SJ10 f!cn des Dichters ankiindc!l und
zuglciJ, deuten wll, 'o warc es gut '"· Dle Unterscheidung n.1ch
l>ndsd>aftlid>cn Standpunkten droht jedoch 7.um literaris<hen Programnl, zur Forderung, zum \1aß,rab der \'>;'crtung ?.U entarten,

Der neue Mensch
Die Bezeichnung des Ar b e i t e r s als der herrschenden
\igur der Zukunft findet oft heftigen Widersprudl. Der eine
Sieht darin den Versuch, eine einseitige Klassenherrschaft zu
propagieren. Der andere nennt das Bild dieser technischen
Figur unklar, w wenig eindeutig; im Grunde hält er das
qanze für einen bür~erl.ichen Kompromiß. Beide Beurteiler
st_nd mehr od~r wemg~r vom G~fühl befangen; was dem
emen zu wemg entschieden und voller Zugeständnisse ist
erscheint dem andern viel zu radikal.
'
Es soll hier einmal der Versuch gemadlt werden, im Ablauf der menschlichen Geschichte ähnliche Figuren zu beschreiben; vielleicht daß wir auf diesem Wege den neuen
Typus klarer erfassen.
In der Urzeit lebte der Mensch fast wie ein Tier unter
Tieren. Die Umwelt war voll feindlicher Gewalten, denen er
zunächst nichts entgegenstellen konnte. An Körperkraft wa.o:
er dem Tier unterlegen, er überragte es aber weitaus an
Klugheit. Mit diesem Einsarz kämpfte er mit dem Tier um
-die Herrschaft. Dieser Mensd1 wurde durä! Bildung von
Gruppen und durch Verwendung primitiver Waffen zum
Jäger. Das war die erste eindeutige und bestimmende Figur;
der Typus Mensch, der den Ablauf der ersten Kulturfolgen
beherrschte. Der Jäger war ein Feind des Tieres. Seine Nahrung fand er durch Raub. Seine Wohnung war die Höhle.
Von der Dauer dieser Kulturperioden wissen wir wenig. Daß
man überhaupt von Kultur sprechen kann, beweisen die
wenigen Überreste jener Zeit: Höhlenzeichnungen, die von
einfältig starrer Linienführung bis zur vol·lendeten, fast impressionistischen Darstellung reichen.
Während des Ablaufs dieser Zeit hatte sich d~r Mensch die
erste Technik geschaffen: das Rad, die Schaufel, den Hammer.
Er fand Tiere, die sich zähmen ließen und -wertvolle Dienste
taten. Er entdeckte die Möglichkeit des Ackerbaus. So entstanden die Vorbedingungen zur nächsten Kulturfolge. So
wurde eines Tages der Typ des Jägers von dem desBaue r n
verdrängt. In geschichtlicher Zeit ist seitdem der Bauer die
herrsd1ende Figur aUer Kulturen gewsen. Die charakteristi·
sehen Merkmale seines Wesens sind bis in die Neuzeit maßgebend. Der Bauer lebt in Freundschaft mit dem Tier. Er
besitzt Haus und Hof mit Kühen, Pferden, Hund, Katze,
Hühnern, Ziegen und Schafen. Neben dem Holz tritt der
Stein als Material in den Vordergrund und bestimmt immer
mehr das Gesicht der Kulturen. Sinnbild und Werkzeug der
Herrschaft sind Wagen, Pflug, Dreschflegel, Mühle und Sense.
Alle Kulturwiq;en sind Bauernländer: das Niltal, die E•benen
des Eufrat und Tigris, des Hoangho. Hinter allen Leistungen
einer ~ünnen ~d1i~t, ob sie nun a:syr~sche Pa!~ste, ägyptische
Pyramiden, gnech1sche Tempel, chmemche Kaisergärten oder
römische Straßen baut, steht als dauernder Hintergrund der
pflügende Bauer auf dem Feld.
Noch während der Bauernherrschaft entstanden die Mittel
eines anderen Typus; auf Holz und Stein folgt das Metall.
Der Mensch erzeugte aus Metallen Werkzeuge, aus Werkzeugen wurden Maschinen, aus Maschinen wurden Fabriken.
Damit crschiinerte er die Ordnung des Bauern; die Technik
sd1uf die Grundlagen einer neucn Herrschaft. Staat des ziehenden Ochsen erscheint nun auf den Feldern der Traktor,
statt der Pferdewagen auf der Straße Bahn ·und Auto, statt
der hölzernen Segler gibt es eiserne Motorschiffe. Die Luft
-wird als neues Reich erobert. Die Kraft eines Staates wird
jetzt durch die Zahl und Qualität seiner Industriearbeiter bestimmt. Die Gestalt des Arbeiters riickt in den Vorder·
grund: eines neuen Menschen mit neuen Eigenschaften und
Lebensgrundlagen. Der Arbeiter besteht ohne das Tier. Er
s<.:hafft mit Metall, Glas und Kunststoffen. Seine Häuser,
seine Städte werden von Suhlskdetten getragen. Seine staatliche Ordnung ist die der umfac;senden Arbeitsorganisation.
Mit fonschreitender Erfüllung der Notwendigkeiten und
Ansprüche dieses Typus werden auf der Basis der Maschine,
des "vom Menschen erfundenen Tieres", die Maschinenkulruren entstehen. Selbstverständlich werden sie die Ergebnisse
der vorhergehenden Stufen in sich einschließen. Selbstverständlich wird auch in ihnen eine Wertabstufung menschlicher
Qualitäten wirksam sein, wenn es auch nicht möglich ist, die
Schichtung eines ausgehenden Zeitalters zu übernehmen.
Mit jeder Entwicklungsstufe haben die Kulturen größere
Räume umfaßt. Das Reich des Sethos umschloß kaum mehr
als das NiltaL Das Reich des Trajan dehnte sich schon über
die ganze Umgebung des Mittelländischen Meeres aus. Die
Maschinenkulturen werden entsprechend der Reichweite ihrer
der Form und Inhalt des di.:hterisffien Werks a priori umgrenzt ...
.Kein Wort gegen die Landschaftsgcbundcnheit, als eine der not·
wendigen, viellci<ht ergiebigsten Kraftquellen dichterisc:her Taten.
Kein Men•<:h kommt von "1rgc•1dwoher", jeder entweder nur von
hier oder au.ss.:hließlich von .dort; vor allem der Starke wird zumal
im Gcisti~en stets die Spur seines Weges vom Anfang her deutliffi
bezeichnen und in seinen Werken erkennen la"cn. Immer jedo<:h
führt di<:hterischc Bemühung bei spra.:hlicher Dur<hdringung und
Aufhellung .des Besonderen zum Gemeingi.iltigen, müßte sie heute
stärker .denn je von der deuts<:hcn Besonderheit zur deuts<:hen AUgemeinheit leiten."

Literatur
Von Thomas Mann, der Anfang Juni 6o Jahre alt wird, ist im
Verlag S. Fischer in Bcrlin ein ncues Buch ers<:hienen: "l c i den
und Größe der Meister" (Preis geheftet 4,50 Mark, kartoniert 5,50 Mark, in Leinen gebunden 7 Mark). Es enthält folgende
Reden und Aufsätze aus den letzten Jahren: Goerhe als Repräsentant .Je.< bürgerlic:hen Zeitliters {1932), Goethes Laufbahn al1
Schriftsteller (•9JZ), Leiden und Größe Richard Wagners {1933),
Augu>t von Platen (19JO), Theodor Storm (1930), Meerfahrt mit
Don Quijote (1934). Was Thomas Manns Arbeiten auszei.:hnct und
ihre Lektüre Z<>m dankbar empfundenen Genuß macht, ist zweierlei: der wohlabgewogenc, gepflegte, manchmal freili<:h bis an die
Grenze des Allzu-Bewußten gehcr1de Stil, und die sa.:hlich-mem.:hlidlc, zugleich ehrfürdnige und krit!sffie Haltung des S<hriftstellers
den behandelten "Mei<tcrn" ge~enübcr, die preisr, <>hne zu ve~
himmeln oder zu beschönigen, auf den Grund geht, ohne zll "en:·
hüllen"' oder zu verkleinem.
Sch.
Charle• de Gaul1es Bud1 "Frar1kreichs Stoßarmee" (Vers l'arm6e
de mCtier) ist in der "Grauen Bücherei" des Pot1damer Verla~s
Ludwig Voge;enreiter er5chienen und kostet T,So :Mark. Das Bud1,
heißt es in der Ankiindigung des Verlags, "übcrrasd1t dur<h den
Reichtum seiner Gedanken und d~e vollendete, geistsprühende form
der Darstellung; es i<r mit Re.:ht als eir1e Blüte französisd1cn
Geistes bezeichnet worden".
Wkhard v<>n Mnel!endorffs Aufsatz "Organi>atoris<:her So?iali;mus" ist 1922 in B~nd 5 des "HandbudlS der Politik" 0 nch1cnen
und in dem hier s<:hon mehrere Male empfohlenen Bud1 l\·locllendodfs "Konservativer Sozialismus" (Hanseatische Verlag.an<ta!t,
Hamburg, Preis bro<<:hicrt 4,Ro Mark, gebunden 5,ao Mark) wiedergegeben.

Mittel die ganze Erde umfassen. Die Tedmik ist das Mittd,
mit dem der Arbeiter die Enie mobilisiert.
Alle KulturweHen fingen mit strenger Ordnung und mit
Bauen an. Daß umere Zeit ordnet und baut, ist das sidlerste
Zeichen des richtigen Weges. Die Ausbildung von starken
Nationalstaaten ergibt die Bausteine der erdumfassenden Arbe.itsreiche.
Und was kommt dann? m~ ein Neugieriger fragen. Kön~
nen wir uns jetzt schon die Grundlagen einer nächsten Folge
vorstellen?
Der englische Fomher Haiclane nannte die Biologie die
modernste Wissenschaft. Vie!leicht kommt die Auseinandersetzung mit der Pflanze wie vorher die mit dem Tier. Im
Gegensatt zur Mechanik der Mascllinenzeit wird vielleicht die
Biologie, die Beherrschung der Kräfte des organischen Wachseine Entwiddung, in der wir mitten drin sind ungeheure neue Lebensräume erschließen.
Ernst Pfau

t-ums -

Über den Begriff ,,Sozialismus" hat der U:iter der Kommission
für Wirtschaftspolitik der NSDAP, B. K ö hIer, kürz\;ch u. a.
gesagt, es sei ,.zu eng gesprochen, wenn wir hören, Sozialismus sei
organisierte Marktordnung. Marktordnung könne zuweilen unJ
könne auch da'llernd für bestimmte Güter notwendig sein; aber
mit dem Sozialismus habe ~e nichts zu tun. Die freie Wirtsch~ft,
die der Nationalsozialismus Dringe, werde nicht einmal allen, die
~ie fordern, angenehm und willkommen sein. Denn diese Freiheit
heiße Verantwortung und .Pflicht zum vollen Einsatz aller Kräfte,
beiße vor allem aber auch ein Wettbewerb, der unbarmherzig alk
.diejenigen aumheide, die zur eigenen Führung einer Wirtschaft
nicht geeignet seien".

Sprecht deutsch
Die Klage darüber, daß das Gefühl für Sprache und Stil
seit einiger Zeit in Deutschland immer stumpfer werde, ist
zum Gemeinplatz geworden. Trotzdem ist sie richtig. Wer
noch ein Empfinden dafür hat, ob ein Ausdruck in dem oder
jenem Zusammenhang richtig ist, ob ein Wort an der oder
jener Stelle überhaupt angewendet werden kann, ob die
Sprache geschraubt und geschwoHen ist oder schlicht, kurz:
wer hei allen Äußerungen darauf sieht, ob sil:h AusdruCk und
Sache, Wort ~nd .Emptifi:?u!lgsßehalt mögl~chst f?ena~ de<ken,
der kommt s1t:h -gegenwarug m der auf 1hn cmstUrmenden
Fülle gedruckter und gesprot:hener menschlicher Gedanken
vor wie ein empfindsamer Jüngling umer einem rohen Haufen johlender Betrunkener: zu groß ist die Obennacht und
die robuste Selbstsicherheit der Gegner, ab daß er glaubm
könnte, Widerstand biete irgendwelt:he Aussicht auf Erfolg.
Und doch, und doch ... Es gibt noch Leute, die es wagen,
den Kampf aufzunehmen. Da ist z. ·B. der "Deutsche
Sprachverein", der sich immer wieder gegen die
.,Sprat:hverschlampung" wendet. Seine· letzte {er möge d...s
Wort verzeihen!) Atta&e hat er gegen das Fremdwort
ßeritten. Mit aller Bestimmtheit erklärt er: ,,Ein Deutscher
hat keine Psydle, sondern eine Seele • , . Die deutsche Volkserhebung hat weder Ideen noch Prinzipien, sondern Grundgedanken und Grundsätze ..• Deutschland kämpft nicht fanJtisch für ein Ideal, sondern mit heißer Leidenschaft für ein
höchstes Ziel ..• An den Sammeltagen werden keine Plaketten, sondern Abzeichen getr.tgen." Und so weiter.
Schon wiH man dem Bundesienassen erfreut die Hand
drücken, da stutzt man noch im etzten Augenblick. Nein, so
einfach ist die Sache doch nicht! Psyche und Seele ist eben
nicht dasselbe; weder meinte Goethe, des Menschen "Psyche"
gleidle ganz dem Wasser, noch kann man gut sagen, es gehöre
zur ,,Seele" des Deutschen, alles zu bewundern, was von
außen ·kommt (hier müßte man das wenig schöne Wort
"Seelenhalrung" oder "Seelenverfassung" wählen; dann, meine
ich, schon ·lieber "Psyche"). Ist .,Fanatismus" nicht mehr,
nidlt abstoßender ab "heiße Leidenschaft"? Und wie kann
man gar "Ideen" mit "Grundgedanken" übersetzen? "Grundgedanken" riechen nach Professoren, nach Ausklügeln, nach
Schreibtisch - rwo bleibt da der Schwung, mit dem sich die
.,Ideen" ausbreiten, wo der Anklang an Ideale, wer fühlt b :i
.,Grundgedanken" die Erinnerung an die .leidenschaftliche
Geistesarbeit der Filooofen an den Ideen, wer spürt die (Ver:zeihung!) metafysische Herkunft, die sich im Wort ,.Idee''
kundtut?
Nein, so ~ht das nidtt! Jedes Wort, a·uch das Fremdwort,
hat eben seme Geschichte und bringt aus dieser Geschidtte
in die Gegenwart eine bestimmte Atmosfäre mit, bestimmte
Assoziationen, bestimmte Nüancen, die eine Übersetzung
oder Neuschöpfung eben nidn •bes.itzt oder mit sich führt.
(0 diese Fremdwörter! möchte auch ich jetzt seufzen! Aber
verdeuuche mir einmal einer die eben gebrauchten Fremdwörter so, daß die neuen Wörter genau die selbe Atmosfäre
usw. mit sich führen!}
Wir woHen einmal ab ovo beginnen. (Ein schledms und
vermeidbares Fremdwort; es muß auf deuuch etwa heißen:
ganz vorne.) Jedes Wort i~t im Grunde nur ein vom Auge
oder vom Ohr aufgenommener Sinneseindrud:, der sich mlt
Hilfe der Erinnerung im Gehirn mit bestimmten Vorstellungen und Empfindungen verbindet. Wenn die Schallwellen des
Worte~ "grün" an mein Ohr dringen, so erinnert sich meine
Gehirnsubstanz daran, daß seit Jahren diese Schallwellen immer dann in mein Inneres gedrungen sind, wenn gleichzeitig
durch das Auge Lichtwellen bestimmter Frequenz eingedrungen sind. Außerdem -wird die Erinnerung wach an grüne
Wälder, Frühling, frohe Stunden usw.; häufig sind diese Erinnerungen und Assoziationen gar nicht bewußt, aber sie alle
schwingen mit, sobald die Schallwellen des Wortes "grün"
runser Ohr erreichen. Und nun gar, wenn die Wellen des
Wortes "Idee" bei uns eindringen! Da wird der ganze Appa~
rat des Gehirns alarmiert. Vom Zentrum aus läuft der Gc<ianke mit Blitzeseile zur Abteilung "Plato" (Ideen als das
eigentlich Wirkliche), wieder zurück und zur Abceilung ,.klassische deutsche Fiiosofie", zur Abteilung .,Idealismus", dann
zur Abte.ilung "~etafysik'~; da ;rird geschwind. angeläu~e~ b~i
der Gehirnganghe, d1e <he Ennnerung an d1e franzdmche
Revolution aufbewahrt; man erinnert sich, daß schon manche
für Ideen gestorben sind; die Gehirnpartie "Ideale" wird
rausgeklingdt und regt sich, persönliche Erinnerungen wn~
den wach - das alles zwar nur im Bruchteil einer Sekunde,
häufig im Unterbewußtsein verbleibend, aber doch das Wort
.,Idee" umgebend, zu ihm gehörend wie der Duft zur Rose,
!Wie der Schatten zum Licht, wie die Atmosfäre zur Erde.
Und nun ·lassen Sie einmal das Wort "Grundgedanken" in
ihrem Gehirn anklopfen! Wird etwas wach? Ich muß gestehen: bei mir nichts oder nichts Wesentliches. Könnten Sie
für eine Idee sterben? Vielleicht. Für einen "Grundgedanken"? Nie.
Jedes Wort hat eben sein Schicksal, hat m semem Jahrhundertelangen Leben v1ele Wandlungen durchgemacht unJ
doch von jeder Stufe etwas in sich auf!enommen und lxhalten; dazu hängen sich nodt die persön ichen Erinnerunge:t
jedes Einzelnen daran - und beladen mit all dif1;cr Last
wandert es von von Ohr zu Ohr, von Gehirn zu Gehirn.
Einem neu geschaffenen Wort aber fehlen gerade die Eigen-

schaften, di-e ein Wort wertvoll machen: der umgebende Duft,
die Atmosfäre, die Fähigkeit, Assoziationen hervorzurufen
und Nüancen zu gestalten. Möglich, -daß es sie im Lauf du
Jahrzehnte erwerben wird; aber es wird dann eine andere
·Bedeutung besitzen als das Wort, zu dessen Ersetzung es g~
schaffen wur<!e. Ein Wort, das gewachsen ist, ist wie ein
Strom, der Erde und Geröll mit sich führt und dessen
Grundwasser ihn begleiten, oft hunderte von Metern neben
ihm. Ein neugeschaffenes Wort ist wie ein Kanal, dessen Bett
ausbetoniert und nach außen abgeschlossen ist.
Ob das Wort ein Fremdwort ist oder nicht, ist ziemlid1
gleichgültig. Auch ein Fremdwort besteht aus Buchstaben und
dringt als Licht- oder Schallwelle zu uns. Hauptsache ist, daß
die Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken, die es hervorruft, sich möglichst genau mit denen decken, die der
Redner oder Schreiber gehabt und die er uns vermitteln will.
Das ist bei einem Fremdwort hie und da mehr der Fall ah
bei einem deutsdten Wort (vollends wenn dieses neugeschaffen ist).
Ist es nötig, zu betonen, daß ich nicht sagen will: benütJ.:t
Fremdwörter? Nein, benützt sie m ö g 1ich s t wenig 1
Aber seid vorsichtig im Kampf gegen die Fremdwörter! Ein
Fremdwort ist kein Verbrechen am Geist der deutsch~n
Sprache, aber ein schIechtes neu geschaffenes Wort ist
ein Verbrechen am Geist der Sprache überhaupt.
Hugo Lindemann

Verdeutschungen
Das Aprilheft von "Natur 'Und Kultur" veröffentlicht folgende
Kritik eines Verdeutsdmngswörte~buch~-=
.,Der deutsche Yenband rcchnisch-wimnschafrlicher Vereine hat
in einer kleinen Schrift Verdeutschungen technischer Fremdwörur
vorgeschlagen. Das Unternehmen ist sehr löblich ... In nidlt weni.gen Fällen ist diese Verdeutschung jcdod1 leider nicht gelungen,
merkwürdigerweise, besonders da, wo das chemische Gebiet betrete"
wird.
Die fehlerhafte Verdeutschung Siedetrennung für Destillation
scheint von Spiriuusfabrikanten vorgeschlagen :tu ~in. Ganz schief
ist die Verdeunchung für absMbicrcn: "aufzehren", "schlucken".
Beides wir.:! der Sachlage nicht gerecht. Diafragma ist keine .,Scheidewand", ~ondern eine Verbindungswand. Ferment ist nicht "Gärstoff". Die wenigsten Fermente verursachen Gärungen. "Dose" statt
Dosierung ist sehr mißverständliffi, ohne dcunch zu sein. Das
Gleiche gilt für ,,Filtriffit" statt Filtrat, .,porig" statt porös usw.
Wattmeter dun:h .,Leistungsmesser" z.u ersetzen ist Unsinn. Internationale Maßeinheiun sind unantastbar. Sie können so wenig verdeutscht werden wie Meter oder Kilogramm.
Zentralheizung ist nicht "Sammelheizung", wndern im Gegenteil
Verteilungsheizung. Zentrifuge ist mit .,Schleuder" ganz ungenügend wiedergegeben, Lamelle ist nicht notwendig "Strocifen" oder
.,Scheibe". Modell ist durchaus nicht mit "Muster" identisch. Aud1
Muster ist ein italienisches Fremdwort. Periodische Kraft ist nicht
.,Wechselkraft", sondern kann sehr wohl gleichbleibende Kraft sein.
Programm ist weder "Plan" noch "Darlegung", sondern viel mehr.
Raffination ist nicht "Ver.-delung", sondern Reinigung. Reduktion
in chemischem Sinn ist weder ,.Rückführung" noch "Minderung".
Regenerativofen ist nidH "Speicherfeuerung", sondern Heizung mit
Wärmespeicher. Spirale ist niemals "Wirbel", sondern Wen.:!el.
Unser Platz reiffit leider nicht aus, sonst müßten wir noch einige
Dutzend Beanstandungen auffühun. Man merkt deutlich die Kornmissionsarbeit von sogenannten ,,Fadlleuten" ... Aber wann hätte
jemals eine Kommimons.arbeit ein brauchbares Resulut geliefert? ..."

Der Kraftaller
Um es glei<h zu sagen: "Kraftallcr" ist die Verdeutschung von
Chauffeur, die ein Herr Kar! Ammon im April-Heft der Zeits<hrift des Deutschen Spraffivereins vors<hlägt. Zu diesem merkwürdigen Wort kommt er auf folgende Weise: Da der Omnibus
ein Wagen .,für alle" ist, nennen wir ihn einfach der .. All" . .,Dann
ist der p,ferdoomnibus der Pferdeall, der Autoomnibus der Kraftal!, der ein Benz.inall, ein Dieselall, eir1 Dampfall, ~in elektrischer
All oder ein Gasall sein kann. Beim elektrisfficn All unterscheidet
ma.n zwis<hen dem Sammlerall und dem Drahtall, beim Gasall
zwJSchen dem FJ.schcnall und dem Erzeugerall oder dem Holz.·
gasal!."
Es müssen si.ch ochon Techniker und Filologcn zusammensetzen,
um herauszubnngen, was das alles bedeutet. Ein "Sammlcrail" wid
wohl ein mit Hilfe von Akkumulatoren betriebener .,All" sein,
woraus s.ich die Bedeutung von .,Drahta!l" als Gegensatz leicht
erraten la:ßt; daß aber der "Erzeugerall" etwas mit einem Gene·
rator zu tun har, das wird audJ ein "Kraftaller" nicht ohne
weiteres ahnen.

Fremdwörter haben auch ihr Gutes
Ein menschcnfreundliffier englischer Lord hatte seinen Park der
Offendichkeit zugängli<h gemacht, mußte siffi aber schwer darüber
ärgern, wie das Sonntagspu.blikum .iJ,n durch Abreißen von Blume.n
ver.sdümpfierte,
Sffion wollte er die Tore wi~der schließen lassen; da fiel ihm
noffi ein Ausweg ein. Er ließ Schilder anbringen mit folgender
Aufschrift: "Vorsicht vor den Hclichrysomen! Sehr giftig!"
.Das wirkte: Jie Blumen wurden respektiert; und Unne im
H1mmcl wird gelä<helt haben.

Der Fall Bergdoll
Im Jahre 1917 weigerte sich dn Deutschamerikaner namcns
Be r g d o II, in den amerikanischen Militärdienst ru treten, und
wurde deshalb zu einer Feotungshaft von 5 jal1ren verurteilt. Es
gelang ihm aber, nach Kanada •.md opäter nach Deutschland zu
entkommen, wo er heiratete und Vater von vier Kindern wurde.
Damit wäre die Sache erledigt, wenn wir uns niffit in einer Welt
befänden, in der selbst im tiefen Frieden der Geist des Krieges
weiterlebt. Und die Amerikaner- man sollte es niffit für mö~lidl
halten - sffieinen besonders von ihm ergriffen zu sein. Zweimal
wurde der Versuch gem~cht, Bergdoll aus Deutsd1bnd zu entführen; beim zweiten Versuch kam c' sogar zu einer Schießerei mit
der d~utschen Polizei, in deren Verlauf ein Amerikaner getötet
und em anderer VCPwundet wurde. Und au<.h d1c amerikanisd1c
Regierung bestrafte den "Verbrecher", indem sie sein Vermögen
von Sooooo Dollar beschlagnahmte. Alle Bl!ten um Begnadigun~
sind bis je~:zt abgcs<hlagen worden.
"
Jetzt scheint Bergdoll geglaubt zu haben, sein Vergehen sei
wenigstens moralisch, verjährt, und schid<te seine I'rau und die vie;
Kinder zum Besuch seiner Mutter nach Amerika. (Er selber würde
wen" e; die <'merikanis<he Grenze übersdui[J:e, sofort verhafte~
und. mußt.c sc1ne fünf Jahre absitzen.) Aher die Amerikaner
schemen nLchts vergessen, offenbar auffi nichts gelernt zu haben:
das Haus der alten Mutte~, :v'rs. Bergdoll, in Philadelphia muß
Ta.g und. Nacht von der Pohzel bewaffit werden, weil immer wieder
Br1de _e1ntreffen, d,. mlt Attentaten oder mit Entführung der
Enkelkmder drohen.
Achtz~hn Jahre haben ni<f:t g~nügt, den Geist von 1917 zum

Verschwmden. zu bnngen. V1clle1cht ist's nach abermals achtzehn
Jahren so we1t.
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Kleinigkeiten
Xrztliffie Nlid!t. In Recklinghausen ist ein Arzt um 1 oo Mark
gestraft worden, weil er einer polizeilichen Aufforderung zur Hilfe
nicht gefolgt war, als si<h ein gewisser Feffitntr den Hals durchs<hnitten hatte. Das Gericht ließ seinen Einwand, .der Betreffende
sei Kom~unist, Verbrecher 'Und sein persönlicher Todfeind gewesen, nicht gelten; Selbstmord sei als Unglücksfall z.u betrachten
und verpfliffite den Arzt unbedingt zur Hilfeleistung.
Fremdwörter sind Gliickuache. Aus einem Artikel in der .,Deutschen Bergwerkszeitung": ., ... Lei.der haben die östlichen Nld:!barn nur 10 Mark Rdsegdd; damit können sie hine wilden Orch;.
decn feiern ..." (So gehts, we,n.n man das g wie eh ausspricht!)
Sdlwcr geladen. Der ,,Magdeburger General-Anzeiger" berid!tet:
.,Auf dem Zollamt in Havanna explodierten sechs ·Beamte, wodurd!
sechs Zollbeamte verwundet wurden."
Liebenswürdige Übertreibung. Aus einer Rede des verstorbeneo
Marschalls Pils~ski in .Wilna ("Frankfurter Zeitung", Nr. 2fo):
" ... Der Frühl!ng zog ms Land, der polnische Frühling. Alle Fen·
ster standen offen, un.:l der Frühling drang durffi sie herein der
polnische Fro.ihling, dem kein anderer auf der Wdt gleidlt .. :.. _
Und der englische Frühling? Der italienische Frühllng? Der deutsdie
Frühling?
Kitschliste her! Auf der Birmingh:uner Industriemesse ist ein
Landha~ au>gestellt, .das aus ~otcn~ bl~uen und weißen Ziegeln
erbaut 1St (den Farben Großbmanlllens). ,,Man erwartet, daß Jidl
viele patriotische Engländer z.ur Erinnerung an die Thronbesrei·
gungsfeier des Königs Georg .dieses "Jubiläumshaus" bauen lauen
werden."
Auch ein Zahlungsmittel Vor einem irischen Berufsgeriffit stcllu,
der dl$
Kloner vom Heiligen Kreuz in Bolton renovierte, sich 'ausdrücklich .damit einverstanden erklärt hatte, an Zahlungmatt die frommen Gebete der. Nonnen. anzunehmen. Seine Geldforderyng an du
Kloster wurde mfolge d1e~er Abmach-ung abgewiesen.
Daheim bleiben! Die Londoner Verkehrspo\iu.i hat festgesrd!t,
daß das "gdiihrliche" Alter der Fußgänger über IS liegt. Von allen
Opfern des Verkehrs sind weit mehr als die Hälfte älter alt
H Jahre.
Die Lichtrddame. Der Deutsche Automobil-Club schreibt io
seinem Blau: "In London mußte ein Kraftfahrer, der das rote
Sperrliffit ilbersehen hatte, freigesprochen werden, weil er nad!weisen konnte, daß <hs Licht der Vcrko:hrs11mpel an der betreffen.:len Stelle infolgc der hier beson.ders zahlreichen NeOCl·U:ucht•
röhren zu Rekla.mezwe.:ken kaum zu erkennen war."
Motten gcsuffit! In dänischen Blätter-n wurde inseriert: "Lebende Motten zu kaufen gesucht!" Der Inserent, der Versuchstiere
z.ut Erprobung eines neuen Mottenpulvers brauchte, wurde förml•ch überrannt; er gab für 9000 Motten ~oo dänische Kronen tu!..
Ungeziefer literweise. Die Stadtverwaltung von Kalkutta, du
von Ungeziefer vollkommen verseu<ht ist, zahlt neuerdings, um
der Plage Herr zu werden, für das Littrghs toten Ungeziefen eine
Rupie. Der Andrang der Insektenjäger soll so:hr groß ~in; llllf
bdiirffitet man, daß ..ie auch auswärts jagen.
Die Maje.tät. Naffi dem "Friderieus" (Nr. 10) hat der Kaoir
Prahadschipok von Siam, der kürzliffi des Thrones entsagt hat,
die Aktienmehrheit des Hotels Alcron in Prag erworben.
Die moderne Türkei. Die türkische Regierung pl;mr, als Wochm·
feiertag an Stelle des Freitags den Sonntag einz.ufüh~n. Alll.
Sanmag sollen .die Läden den ganzen Tag geöffnet sein Büros ll!ld'
Fabriken aber ihr Weekend um 13 Uhr beginnen.
'
Probates Mittel. In der rumäQischen Hafenstadt Const~nn babe..
e!nig:c l~lportfirmen. kür~lich dreißig Waggonladungen mit
e1ner Mlllion Apfelsmen ms Meer werfen lassen um einen Prelt'
Sturz zu verhindern.
'
es sich herous, daß der Architekt Thomas J. O'Neill

üb:"

Entgegenkommen. Die Regierung von Iran hat nrfügt, dtß.
Bauern, die mit Steu~rn im Rückstand sind, bis z.u 75 Prozent .W.
Schuld dadurch b.egbchen .können, d~ß sie eine bestimmte Anxahl
von toten Skorp1oncn a.bhefern.
Zahnweh auf der Reise. Auf den längeren Eisenbahnstrecken in
USA kann man sich jetzt während der Fahrt von einem Zahnarlf
b~han.deln .lassen, f~r den in einem Wagen ein vollständiges Kon·
oultatlonszlmmer emgerichtet ist.
Rätselraten als Schu\faffi, Die Schulbehörde des amerikanisdJen
S.taates Jowa hat ·beschlossen, im nachsten Sffiuljahr in allen Unterr~ffitsa.~staltcn das Raten von Rätseln als ordentliches Schulfa~
Cl~lzufuhrcn, und zwar sollen jhm wöchentlich zwei Stunden gt"
W1dmet werden. Die Behörde ist der Meinung daß Rätselraten fUr
<he S<hüler ein "gesteigertes Training" bedeut~t da es sie meht all
ande~e Fächer fesselt und dabei mit ~pidende~ Leichtigkeit ihren
Begnffsvorrat erweitert.
Mehr Schulen. In einem Vortrag in der deutsch-mexikonisdlcfl
Hand.clskammer hat der Gesandte von Mexiko, Oniz, mitgeteil~
daß m .d~n l~tzte_n Jahren jn Mexiko 13 &oo Schulen erricbt~r
worden se1en; m diesem J~hre sei der ,ßau von weiteren 13oo Dort·
schulen beabsidltigt.

Ent~urzelte. In Indien hat man an vielen Orten Arbeitlelefn
ten, mit denen man nach dem Sie~;eszug des Traktors nichts mebr
anzu.fangen wußte, einfaffi laufen lassen. Dabei hat sidl ge~eigt.
.d~ß Ele~~ntcn, die la.nge u~ter Mc.ns<hen gelebt haben, zu "Ein.rl·
gangern werd~n; ."e s<hließen sich nur selten einer Herde;~~,
oder werden VJellcJcht von ihr niffit geduldet.
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Die

Autofriedhöfe gibt, so gibt es in Amerika und anderswo
Schiffs f r i e d h ö f e. Hunderte von Schiffen, mit :MillioDie Wörter rationalisieren und Rationalisierung sind von nen von Bruttoregistertonnen, werden jede; Jahr verschrottet;
dem lateinischen Wort ratio abgeleitet, das auf deutsch Ver- darunter Dampfer von zwanzig- bis dreißigtausend Tonnen,
sund oder Vernunft bedeutet. Demgemäß ist z. B. rationales die erst zehn Jahre im Dienst standea und bei ihrem StapelWunderwerke moderner Technik gegolten haben.
Denken ein Denken, das ·lediglich vom Versund geleitet wird, lauf alslang
ist an ihnen geaPbeitet worden, viele Millionen
im Gegensatz zum "emotionalen" Denken, bei dem Gdühl Jahre
in sie hineingesteckt worden, mit dem Erfol;, daß sie
und Wille n1aßgcbcnd sind. Der Gegensatz zu rational ist sind
nach einer lächerlichen Frist als altes Eisen weggeworfcr1
irrational; etwas, was man mit dem Verstand nicht erfassen
werden.
kann.
Ist es denn nod1 mit dem .Begriff des vernünftigen Han·Eine rationelle Wirtschaft ist eine solche, die deins vereinbar, so mit den Dingen umzugehen? Was hat es
von "vernünftigen", logischen, rechnerisch darstellbaren Ge- überhaupt für einen Sinn, mit ·einem Aufwand von über
sidnspunkten beherrscht wird, in erster Linie also von dem
IOO Millionen ein Schiff wie den französischen Riesendampfa
Grundgesetz der Wirtschaftlichkeit, daß der Erfolg den Auf- "Normandie" zu bauen, wenn von vornherein feststeht, daß
wand an Mitteln lohnen müsse; der Gegensatz ist die uneine solche Kapitalanlage niemals rentabel sein kann?
rationelle Winschaft, in der jene beiden Faktoren in einem
Wohin sind wir mit unserer Wirtschaft gekommen, wenn
Mißverhälmis srehen. Und rationalisieren heißt rationell einallen Ernstes dariiber geklagt wir-d, die heutigen Schiffe seien
richten: den Aufwand verringern oder -den Erfolg vergrößern überhaupt viel zu gut; im Interesse der "Gesamtlage der
oder bei-des zusammen.
Weltschiffahn" sei eine Qualitätsverschleduerung der Schiffe
Das Rationalisieren, die Anwendung -des Verstandes in der "notwendig" geworden? (Also ganz ähnlich wie beim Auto,
Wirtschaft, wie überhaupt auf allen Gebieten menschlicher dessen kurze Lebensdauer es nicht ratsam erscheinen läßt,
Tätigkeit, scheint zunächst eine klare und einfache Sache. allzuviel auf Qualität zu halten. In einen Wagen, der nad1
Aber sie hat auch ihre Haken. Deshalb nämlich, weil -der einem oder zwei Jahren auf den Autofriedhof zu wandern
menschliche Versun-d hei aller Erleudnung, die seinen Träger bestimmt ist, wird man wohl nicht einen Zündapparat einüber -die Welt dumpfer Instinkte hinauszuheben scheint, star- bauen, der zwanzig Jahre einwandfrei arbeitet.) Sind die
ken Beschränkungen unterworfen ist. Seine Knechte, die Menschen nicht im Begriff, mit ihrer Rationalisierung in eine
Sinne, sind nicht immer zuverlässig, und seine Macht selber, fürchterliche Sad:gasse zu geraten?
die Reichweite seiner Leuchtkraft sozusagen, ist durchaus nicht
•
unbeschränkt. Er ist ein wunderbares, aber nichtsdestoweniger
Gegen solche und ähnliche Gedankengänge, die sich aufunvollkommenes Instrument. Er sieht räumlich und zeitlich
nur die nächste Umgebung; infolgedessen täuscht er sich oft drängen, ist schon eingewendet ·worden, die Natur selber
über die Umstände und Wirkungen, die von ihm in seine mache es ja auch nicht anders. Sie sei mit den Wesen, die sie
Redmung eingesetzt wer-den. Die Folge ist dann, daß ·bei der erzeuge, mit den Keimen, die sie ausstreue, dod! noch viel
"Rationalisierung", die so gut gemeint war, schließlich etwas verschwenderischer als der Mensch mit den Werken seiner
herauskommt, was nicht sehr vernünftig aussieht. Wir -wol!en Hand. Ob man vielleicht auch ihr Vorschriften machen wolle?
Nein, so vermessen werden wir nicht sein. Aber die Natur
versuchen, dafür einige -Beispiele anzuführen.
behauptet ja auch nicht von sich, daß sie "rationell" ar•
beite.
X X X
Als die amerikanischen Farmer, die "Pioniere des wilden
Die
Farmer
der
amerikanischen
Weizensra~teri
Westens", das den Indianern abgenommene Land kultivierten,
gingen sie dabei äußerst rationell zu Werke und brachten es haben mit sehr starker Mehrheit der Verlängerung des "Agriculmit "modernsten" Mitteln der Technik fertig, aus einer tural Adjustment Act", der landwirtschaftlichen ,.Planwirtschaft"
"Wüste", nämlich aus Urwäldern und Prärien, binnen ver- auch für die Jahre 1936 bis 1939 zugestimmt. Es ist vorgesehen,
hältnismäßig kurzer Jahre ein weltberühmtes "Weizenpara- den Weizenanbau teils zu beschränken. teils (in den von Sandstürmen heimgesuchten Gebieten) die Anbauflächen in Gradand
die;" zu -machen. Leider mußten sie nachher die Erfahrung
umzuwandeln.
mad!en, daß es nun auf einmal zuviel Weizen gab, so daß
man genötigt war, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie
Das blaue Band
man den auf so rationelle Weise erzeugten Weizen wieder
Der neue franzi.isische Passagierdampfer "Normandie" (68 ooo
am besten vernidnen könne. Dies ·war der erste Teil der
"amerikanischen Ag r a rt r a göd i e". Aber es folgte Registertonnen) will mit seinen 160 ooo Pferdekräften das .,blaue
ein zweiter, schlimmerer: seit einigen Jahren beginnen die Band des Ozeam" für die schndlste Oberfahrt nach Amerika geamerikanischen Weizenstaaten über die unaufhaltsame Ver- winnen; man erwartet, seine Stundenleistung werde auf 30 Knoten
wüstung des Weizenhodens durch Sandstürme zu klagen. (55,5 Kilometer) ~;esreigert werden können.
D;e Auszeichnung dc< "blouen Bandes" ist zum erstenmal im
Gegen sie und ihre Folge, gegen die Ausbreitung der (diesmal
wirklichen, nicht bloß bildlich gemeinten) Wüste in Nord- Jahr 1829 dem englischen Dampfer "Savannah" für eine Ozeonamerika, ist man einstweilen ziemlich machtlos. Präsident überquerung von 26 Tagen verliehen worden. Im Jahr 1897 Iid
Roosevelt hat zwar einen gigantischen Plan a·uf dem Papier: es dem deutschen Oberseedampfer "Kaiser Wilhelm der Große"
die "Aufstellung" eines Waldstreifens von 16oo Kilometer für eine Fahrtdauer von 6 Tagen zu; 1903 bis 19a6 war es im
Länge und 150 -Kilometer •Breite als Schutzwall gegen d1e Besitz der "Deutschland" die 5Y, Tage brauchte. Dann gewann es
Sandstürme, die von den westlichen Felsengobirgen herüber- der Engländer ,,..\1auretania"- mit einer Fahrt von 5 Tagen 7 Stunkommen. Aber Wälder -wachsen zu lassen ist etwas schwerer den; und 1908 der deutsdle Dampfer "Vaterland", der nach dem
Krieg ah "Leviathan" unter englischer Flagge fuhr und mit 5 Tagen
als sie auszuroden.
5 Stunden bis 1928 den Rekord hielt. Im Juli 1929 eroberte
Vielleicht ist es erlaubt, an diese unvorhergesehene Wirkung der so "rationellen" amerikanischen Bodenkultivierung "Bremen" (pcoo Tonnen, 100000 Pferdekräfte, z8 Kr1oten) das
zu erinnern, da jetzt bei uns in Deutschland die Absid!t be- Band mit 4 Tagen 18 Stunden für Deutsd>land zurück, und es
steht, in großem Umfang Moore zu kultivieren und aus gelang dem Schiff, die eigene Leistung auf 4 Tage 14 Stunden und
"Odland" rationell bearbeiteten Boden zu machen. Auch die 43 Minuteri zu drü<:ken.
Die englische Cunard-Line baut ge~enwärtig ein Schiff "Queeu
Moore haben, wie die Wälder, ihren Sinn und Nutzen im
Gesamthaushalt der Landschaft; es ist wahrscheinlich nicht Mary'_'." das noch größer und stiirker werden soll als die ,.Normand:c .
richtig, allzu radikal und rationell gegen sie vorzugehen.
Im Jahr 1912 ist der Riesendampfer "Titanic" beim Wenrennen
Oder, um noch etwas anderes anzuführen: auch der Feldzug
gegen die a I t e n Bäume, die "Obstba·umruinen", der im um das "blaue Band" mit einem Eisberg zusammengeraten und
untergegangen, wobei 1490 Penonen den Tod landen.
Rahmen der "Erzeugungsschlacht" seit einiger Zeit geführt
wird, hat seine zwei Seiten. Diese alten ·Bäume sind, wie die
Kleine Chronik
zu Unrecht verachteten und ausgerotteten Hed:en, ein ZuDie Reichsregierung hat den Reich<finanzministcr er·
fluchtsort für die Vogelwelt, den besten Bundesgenossen des
mächtigt, 6o Millionen Mark ft.ir dk Liquidation schwachor VerL_a~dwirts in der Bekämpfung schädlicher Insekten. Es ist
brauchergenossenschafteri amzugebcn.
e1~germaßen fraglich, ob das -Bespritzen der Bäume mit
G1ften - aud1 eine von Amerika kommende rationelle MeDie Reichsbahn hat (nach ihrem soeben veröffentlidncn
thode - das bessere Mittel ist.
Geschäft9bericht) im Jahre 1934 zwar einen Betriebsüberschuß von
24 Millionen erzielt, weist aber trotzdem wegen finanzieller Ver·
•
-Blid:en wir nocheinmal nach Amerika, in das Musterland pflichtungen ei!l Defizit von 127 Millionen -11ork aus.
-der Rationalisierung (das jetzt auch von der Krise am schwerDie c n g I i s c h c Regierung hat nach der Reichstag>rede Adolf
sten heimgesucht wird). Alle Welt bewundert einen FabriklHitlers einige Rückfragen nach Berlin gerichtet, vor allem wegen
tionsapparat wie die Ford'sche Automobilfabrik in Detroit,
des gepl~nten Abschlusses eines "Luftlocarnos".
die im Jahr 1935 - trorz Krise - eine Million Autos vom
Im englischen Ur1terhaus hat die englische Regierung e1nc
laufenden Bande springen zu lassen beabsidnigt. Daneben
mutet es Reisende aus dem rückständigen Europa immer W c h r vor I a g c eingebracht. Demnach soll die Stiirke der eng·
wieder sonderbar an, wenn sie in jeder kleineren Stadt auf lischen Luftflotte bis 1937 verdreifacht werden.
Muss o I in i ist in einer Kammerrede u. a. auch auf die
einen Autofriedhof stoßen. "In manchen Städten des ameriReichsta~srede Adolf Hitler< cingeg•ngen und hat erklärt, zwisd1en
kanischen Westens sind die A ·u t o f r i e d h ö f e größer als
die Friedhöfe, auf denen die Menschen ihre letzte Ruhestätte Deutschbnd und Italien gebe es keine Differenz außer der Oster·
rcichic<chen Frage, diese aber sei für Italien lebenswichtig.
finden", heißt es in einem solchen Bericht aus einer Zeitung,
der letzun Woche . .Man wird darin helehrc, daß in USA ein
Die f r a" z ö s i s c h e Regierung hat in der Kammer ein ErAuto nicht viel länger "getragen" wird als ein Anzug, und mächtigungsgesetz eingebracht, das dem Finanzminister wcit;:;ehende
daß man es dann einfach wegwirft wie ein altes Kleidunp:sVollmachten auf finan>.iellcm und wimchaftlichcm Gebiet gibt.
stück, um sich ein anderes anzuschaffen. "Wer auf sich häl~,
Die Bank von Frankreich hat, da die fronzösi,dlc W~brun:;
·kauft jedes Jahr das neueste Modell."
in den letzten \Vod1en gefährdet sd1icn, den D~<kont von 2~ a~·f
Mit Verla·ub: ist das eigendich nun eine "rationelle" Wirt- 4 und gleid> darauf auf 6 Prozent heraufgcsct~t.
schaft, in der so verfahren wird? Ist das vernünftig gehanDie Erlcdigun,.; des italicnisch-abc;sinischcn Kondelt? Muß ein vernünftiger Mensch nidJt bede~klicl; den
fliktes
ist vom VOlkerbundsrat b1> An~mt vertagt warden. lnKopf s<.hüttcln, wenn er liest, daß die Frage "wohm m1t de11
alten Autos?" in Amerika ein Problem" sei, ähnlich wie vor zwm:h<·n sollen die beiden Parteien venu~hcn. sich auf güthche"'
'1<:-'eg 7U e:r1igcn.
einiger Zeit die Frage: wohin ~it dem alten Weizen?
In der l's<ehcchoslowakci si"d am Ietzton Sonntag die
Mit un;;cf:ihr dem <deichen Aufwand an A~beit und MateLandes·
und Bc;.:rksvenretun~en neu ~ewahlt wordc~ . .'\u<.h b<1
rial kann ein Wagen '!;ebaut werden, der zehn oder zwanzi\;
dic<c•n Wahlen (·.,·:e bei den Porbn,cnt>w,,hlc:> ""' Sonntos vor!1cr)
Ja_hre hält, wie ein sokher, der ein oder zwei Jahre. benutze
hat die ,udctcndeutsJJC .P.>rtci Konnd Henkins r1ncll ,.;ro:1c,-,
Wird, um dann einem neuen Platz zu machen. \V1rd man
Erfo!g errungen.
nicht später einmal eine Zeit, die derart mit der Arbeit umDie t'ch~d><J,)o.,.akisd>e Re.~'crun~ :-1 ~ 1 i p e t er ist zurUd<~c·
r;egangen ist, für ein bißchen ven-ückt halten?
Was sozusagen im kleinen mit den Autos geschieht, wieder- tretcn. Pr:i>idcnt :).h,uyk hat !vbl",pctcr m\t der Ncubi!Ju"S der
Regierung bcaufuagt.
holt sich in etwas anderer l'orm mit den Schiffen. Wie es
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Belgien
Von Fritz Werkmann
Als B~lgien am 3!. März offiziell abwertete, war ~s angeblich der 5o. Staat, der im Verlauf dieser Weltwirtschaftskrise seine bisherige Währung aufgab. Das in Zollunion mit
Belgien stehende Luxemburg folgte bald darauf als Nr. p,
Danz.ig als Nr. p. Lassen wir dahin gestellt, ob diese Zählung genau stimmt. Die Gegenrechnung läßt sid1 leichter
durchführen: Wieviele Staaten haben heute noch ihre Vorkriegswährung? Es sind deren nur zwei; die Schweiz und dit
Niederlande. Außer ihnen umfaßt heute der sogenannte
Goldblod~: noch Frankreich, dessen Franc aber nur noch den
fünften Teil des Vorkriegsfrancs wert ist. Von diesem "Goldblock" ist Belgien abgesprungen. Wie das gekommen ist, sei
hier in kurzen Zügen dargestellt.

•
Zuvor wenige Worte über den wirtschaftlichen Aufbau des
Landes. Belgien ist der dichtbevölkertste Staat Europas. Mit
266 Einwohnern auf dem Quadratkilometer steht es weit
über dem Reichsdurchschnitt (140). Es ist ungefähr so dicht
besiedelt wie die Rheinprovinz. Von Ioo Erwerbspersonen
sind 49 in Industrie und Bergbau tätig gegenüber nur 40 in
Deutschland, dafür nur 19 in der Landwirrschaft gegenüber
29 m Deugchland. Beigien ist also eindicht b es i ed e 1ter Industriestaat.
Die Au~fuhr der helgisch-luxemhurgischen Zollunion pro
Kopf ihrer Bevölkerung war 1933 mit 194 Mark mehr als
zweieinhalb Mal so groß wie die Deutschlands. Sie wurde nur
übertroffen durch die Ausfuhr von Island und Dänemark, die
pro Kopf der Bevölkerung 256 beziehungsweise 202 Mark
betrug. Belgien ist also stärker a u f d e n W e I t m a r k t
a n g e w i e s e n als irgend ein anderer Industriestaat der
Erde.
Seine Konkurrenzfähi~keit beruhte vor allem
auf drei Umständen: In den Wiederaufbaujahren nach dem
Weltkrieg sind die belgischen Industrieanlagen mit Hilfe der
deutschen Reparationszahlungen völlig modernisiert worden.
Die irrfolge des Freihande-ls niedrigen Lebenshaltungskosten
ermöglichen niedrige Geldlöhne. Außerdem hatte eine ge·
schid:te Stabilisierungspolitik in der Nachkriegszeit Belgien
für seine Abnehmer zu einem billigen Lideramen gemacht
(der Belga wurde, verglichen mit dom inländischen Preisstand,
verhältnismäßig niedrig stabilisiert). Diese drei Umstände zusammen hatten zur Folge, daß die belgischen Großhandelspreise 1928 gegenüber dem Vorkriegsstand nur um 22 Prozent überhöht waren, während die entsprechende Ubcrhöhung in Deutschland, England und den U.S.A. ziemlich gleichmäßig rund 40 Prozent betrug. Belgien hatte also trot;r;
seiner engen Verfleduung in die Weltwirtschaft eine günstige
Ausgangsstellung für seinen Kampf gegen die Krise.

•
Die belgisehe Wirtschaft erwies sich in der Tat, trotz übermäßiger Kapitabn!agen während der Jahre r923-29, zunächst als ziemlich krisenfest. Sie wurde erst Ende 1929 von
der Krise erfaßt, gleichzeitig mit Großbritannien.
Als im Herbst 1931 die Kette der Währungsentwertungen
mit der Abhängung des Pfundes Sterling vom Gold .begann,
stand Belgien vor der Wahl, seine Konkurrenzfähigkeit entweder zu erhalten, indem es gleichfalls seine Währung preisgab, oder indem es eine scharfe Kosten- und Preissenkungspolitik durchführte. In den üblichen Fremdworten ausgedrüd:t: Belgien hatte die Wahl zwischen D e v a I v a t i o .1.
und D e f I a t i o n. Die Regierung un-d die überwiegende
Mehrheit der -Bevölkerung lehnten unter der noch frischen
Erinnerung an Inflation und Währungsentwertung in der
Nachkriegszeit eine abermalige Abwertung ab. Es kam daher
für die belgisehe WirtSchaftspolitik alles darauf an, den opfervollen Kurs der Deflation konsequent durchzuhalten, weil
sonst die Opfer (Arbeitslosigkeit, Bankerotte) umsonst sein
würden.
Im Durchsd>nitt des Jahres 1933 lagen die belgiseben Großhandelsprei;e auf 72 Prozent ihres Vorkriegsstandes, während
die englischen, selbst ibei Berücksichtigung der Pfundentwertung, auch nur bis auf 69 Prozent ihres Vorkriegsstande~
~esunken waren. Im Dezember 1933 lauteten die Indexziffern
lür Belgien 69,8, für Großbritannien 69,1. Der Abstand war
also, obgleich Belgien an der Goldwährung festgehalten und
Großbritannien seine Währung damals um 33 Prozent entwertet hatte, fast auf o zusammengeschrumpft. Die belgisehe
Deflationspolitik schien also ausreichende <Erfolge 'gehabt zu
haben.
Seit 1934 wurde jedoch immer deutlicher, daß die belgisehe
Wirtschaftspolitik im Kampf gegen die Krise keineswegs
konsequent war.
Die Regierung wirkte durch Agrarschutzmaßnahmen der
V crbilligung der Lebenshaltung entgegen. Infolgedessen scheiterten die von der Regierung für notwendig gehaltenen Lahnherabsetzungen an dem Widerstand der Arbeiter. Die Agrarschutzmaßnahmen fiihnen ferner in den betroffenen Liderländern m einer Abwehrstellung gegenüber bclgischen Industrieprodukten. Die Sorge um die Handelsbilanz führte zur
Kontingentierung der Einfuhr von Rohstoffen und Halbfabrikaten; diese wieder hemmte die Konkurren?.fähigkeit der
ausführenden Fertigwarenindusrrie. Die Regierun1: betrieb sogar eine ausgesprod1en kanellfreundliche Politik und ließ
sich die Ermächtigunt: zur Errichtung von Zwangskartellen
~~eben. Die Begümtigunr, der Kartellbildung führte 7.. B. im
Fall ·der Gummireifenindustne mit Hilfe staatlicher Einfuhrkontint;entc eindeutig zur Schaffung eines Monopols. Mit
Prcissenkunppolitik hatte das wahrlich nichts mehr zu tun!
D.1ssclbe gilt !ür das Anbng •935 nach vielem Hin und Her
sebildetc Kohlcnkontor, dem sämtliche Zechen angehören;
e< wird ?.wcifcllos 7\1 einer Hilfseinrichtung fiir minder
lcistung<l:ihige Betriebe werden, also jeder l'reis;cnkungspoli<lk \ViJcrsr~nd leisten.
Des Tollste J[\ lnkon.>~qucnz w.1r aber die Im Au~ust 1934
ein::dcitctc Krcduau>weitunpaktion, von der die Rqicrun,;
au~drlicklich behauptete, sie liege im Rahmen der Deflations-

politik; denn sie werde zur allgemeinen Senkung des Zinsstandes und damit der Produktionskosten führen.
Der Staat hat von August I9J4 bis Mitte März 1935 direkt
und indirekt 4.3 Milliarden Francs -Kredite zunächst zu 4 V.,
·neuerdings zu 5Y.% zur Verfügung gesteHt. Die Hanken
nahmen daneben aber unentwegt weiter 6-8% Zinsen, di~
Verzin~ung der ~taatsan!eihen schwankte _zwis~en 6 und 7'f!>·
Doch sehen W1r ganz davon ab, daß nl(:ht emma! <las Teilziel der Zinssenkung erreicht wurde. Wichtiger Üt: Pr e i 1s e n k u n -g e n lassen sich bekanntlich von Seiten der Notenbank durdl [) i s k o n t- (Zins-) erhöh u n g erzwingen.
Rasche Diskonterhöhungen können die Inampruchnahme VO'l
Kredit zur Unterhaltung von Vorräten geradezu über Nacht
unrentabel machen, also zum raschen Verkauf von Vorräten
zwingen und (\amit zu einer raschen Preissenkung führen.
Daß Kreditausweitung zur Preissenkung führt, hat man nod1
nicht erlebt. Es widerspricht jedem hier in Frage kommenden
Satz der volkswirtschaftlichen Theorie. Das bra·uchte eine
Regierung - bei dem allgemeinen Tiefstand des volkswirtschaftlichen Wissens - nidlt zu hindern, ihre Kredit ausweitung kühn als eine Derf!ationsmaßnahme anzupreisen. Sie wirkte aber natürlich ·inflationistisdl.
Wir sehen: 'Üeflation zur Vermeidung der Devalvation
war zwar das viel im Munde geführte Stichwort der belgisdien
Regierungspolitik, aber nicht ihr Kennzeidlen.

•

Die Lage wurde für Belgien unhaltbar, als das Pfund im
Frühjahr 1935 abermals absackte (vergleiche Nr. 14 der S. Z.).
Da drohte die belgisehe Konkurrendähigkeit vollends verloren z.u gehen. (Im März 1935 standen die englischen Großhandelspreise auf 59, die belgischen :aber auf 67% ihres Vorkriegsstandes.)
Der Ministerpräsident Theunis fuhr nach Paris, fand aber
bei der Vormacht des Gol-dblocks keine Hilfe. Die Engländer
erhöhten vorsorglich ihre Stahlzölle zur Abwehr tler neigenden belgiseben Einfuhr, die für den Augenbli<:k der Währungsabwertung erwartet wurde. Die Nervosität stieg. Trotz
eines erheblichen Goldvorrats, durch den Mitte März noch
6o .Proz:ent, im Augenblick der Abwertung immer noch 4ü
Prozent der belgischen Not-en gecle<:kt waren, setzte eine
stil"ke Kapitalflucht ein. Die Regierung Theunis trat zurück,
nachdem ihre Deflationspolitik offensidnlich gescheitert war.
Die Regierung gab in einer Erklärung vor Kammer und
Senat die Schuld <daran der "nicht ausreichenden Opferwillio:keit". Damit hat sie xweifellos Recht, wenn sie dabei an jene
Kreise dachte, die durch .Einfuhrbeschränkungen und Kartellbildungen - mit Hilfe der ihnen willfährigen Regierung! sich von Opfern möglichst fern.hielten.
Die neue Regierung van Zeeland lbraud!te über die Abwertung eigentlidt keine Entsd!eidung mehr zu fällen. Sie
war bereits gefallen. Die Regierung überließ die Kursbildung
nicht dem mehr oder weniger freien Spiel der Kräfte, wie
das z. ·B. Großbritannien getan hatte, sondern verankerte
die Währung sofort wieder am Gold, nur z:S Prozent tiefer.
Damit trat also die lang aufgeschobene Devalvation an die
Stelle der ,Deflation. Wie weit Belgien dadurch der Krisenüberwindung näher kommt, bleibt abzuwarten. Aus der inzwisd!en erfolgten keineswegs völlig freiwilligen Herabsetz:ung des Zinsfußes für die sämtlichen Staatsanleihen auf
4 Prozent darf man jedenfalls keine optimisti$chen Sd!lüm
.auf den Stand der bdgischen Wirtsdtaft, nicht einmal auf
den tatsächli<hen Stand des Zinsfuße> ziehen.
Für die Ausfuhr werden sich zwdfellos einige Erleichterungen ergeben. Sie werden im Zeitalter der Clearing· Verträge
wahrscheinlich längst nicht so grOß sein, wie man hoffte.
Denn die Einfuhr nach Belgien wird ja durch die Abwertun~
gebremst; wenn aber -diese Seite <les Warenaustausche;
sd!rumpft, so sdlrumpft bei Clearing-Verträgen meist autornatisdl audl die anclere, hier also die Ausfuhneite.
-Im Lande sind natürlich Preissteigerungen erfolgt. Man
hörte von einer Brotpreissteigerung um 1 5 Prozent, von der
Steigerung albderer Le~mminelpreise bis zu 20 PrOZent.
Warten wir ab, wer sie tragen muß. Aus der Tatsache, daß
Sozialdemokraton in die Regierung aufgenommen wurden,
kann man fast sdlließen, daß die Absidlt dahin geht, der Ar·
beitersdlaft eine Senkung der Reallöhne d~.~rd! Preissteigeruncr
zuzumuten. Selb5t wenn die sozialdemokratischen Arbeite;
- im Banne des Dogmas, Planwirtschaft bei Sozialismus sidl durch die Aufstellung und wohl mindestens teilweise zu
erwartende Durchführung von Arbeitsbeschaffungsplanen und
durdl die zahlreichen anderen planwirtsdlaftlidlen Ein<>rific
der Regierung beruhigen lassen, wenn sie sich - konkr;t ge~
sprachen - durdl die Freude darüber, daß in den Sanken
jetzt staatlid!e Aufsichtsbeamte sitzen, für den Reallohnausfall entschädigt fühlen sollten, so hebt das doch die Wirkung

Der Zauberer
Von German Gerhold
Der Mann stieg von seinem Maulesel und trat ins Haus.
"Selam aleikum", sprach er. "Wohnt hier vielleidn Mufti,
der zaubern kann~"
"Aleikum selam", sprad! Mufti. "Ich bin es selbst."
"Gepriesen sei Allah, d.aß mir vergönnt ist, dein Antlitz zu
sehen", sagte der Fremde und band sein .Maultier an eine
Palme.
"Danke, gleichfalls", erwiderte Mufti verbindlich und geleitete den Fremden ins Haus.
Nachdem sie Sorbet und Mokka geschlürft hatten und bei
.der Wasserpfeife angelangt waren, beugte sich Mufti vor.
"Doch nun zum geschäftlid!en Teil", begann er. "Was, o
Fremdling, wünschest du, daß idl dir zaubern soll? Seien es
Teppiche, Kissen, seidene Stoffe oder sonstige Textilien, seien
es prachtvolle Divans, geschnitzte Tischehen oder andere Artikel der Möbelbranche, oder seien es audl Lebens~ und Genußminel - ich kann dir mit allem dienen."
Der Fremde lausdlte interessiert. Dann wiegte er nachdenklidl seinen Kopf.
"Höre mich an, weiser Mufti", sprach er. "Der Weg ist
weit bis zu jenem Lande, das meine Heimat ist. Hätte mi1·
der Sinn lediglich nach dem Erwerb einiger der genannten
Artikel gestanden, - idt wäre nicht selbst hergekommen,
sondern hätte einfach nad! deinem geschätzten Kaulog per
Post bestellt."
Verwundert sah Mufti auf. "Oh, so •wäre also an die Tätigung eines Abschlusses nicht zu denken -? Wie bedauerlich.'·
Der Fremde sog gedankenvoll an der Pfeife. "Wer weiß?
Vielleicht nein, - vielleicht ja. Wie Allah will."
Mufti sah den Fremden forschend an und seine Zunge
netzte eifrig die Lippen, denn er war sehr geldgierig. "Wel~h
ein Geheimnis funkelt hinter deinen Worten, edler Fremd·
ling?" fragte er. "0 lüfte es."
Der Andere tat noch einige Züge, .dann hob er die Hand,
um sie vielsagend sinken lassen zu können. "Nun gut, es geschehe nadl deinem Begehr. Kurz: gesagt: nicht nach Fertigprodukten steht mein bescheidenes Sinnen, sondern nach dem
Produktionsgeheimnis selbst. Ich möchte es kaufen."

der Reallohnsenkung auf den Konjunkturverlauf nidlt au~.
Sie bedeutet eine Schwächung der Massenkaufkraft und damit
eine Krisenversd!ärfung oder doch mindestens eine Hemil"!ung
der ir<>endwie - etwa durch Steigerung der Rüstungslieferunge; nach Japan und Abessinien- sich anbahnenden Konjunkturbelebung.
"Für die Arbeaer bedeutet das (die Erhöhung der Preise) möglicher Weise eine Senkung des ReaUobnes. Die Gefahr der Komplikationen daraus wird für Belgien irtsofern gemildert, ah gerade die
Sozialdemokratie in der Dcvalvationsregierung besonders stark ist
und die Arbeiterschaft geschlossen hinter dem Programm nehen
solL"
"Der deutsche Volkswirt", 5· April I935

Die belgisehe Planwirtschaft
Das wirtsd1aftspolitisd,e Programm der bclgischen Regierung van
Zedand ist eine Art Planwirtschaft oder "dirigierte Wirtschaft",
die entfernt an Roosevelts New Deal oder Nira erinnert. Vollzugsorgan ist ein "Office de Redressement Economiquc" (Orec),
ge!caet von den :yJinistern van Zceland, van Isacker, Bovesse und
de Man; die wichtigsten Maßnahmen sind: Bankenkontrolle {Monopolisicrung des Kredits), Gründung einer reich dotierten Ausgleichskasse und Aufstellung eines umfassenden Arbciuobeschaffungsprogramms.
Man behauptet, daß das belgisehe Regierungsprogramm unter
dem Einfluß dc> Arbeitsministers Professor Hendrik de Man (der
eine Zcitbrtg auch in Frankfurt gewirkt hat) zuscandegekommcrt
sei; es zeigt i'i.hnlichkeit mit seinem Wirtschaftsplan von 1933, d~r
damals von den .Gewerkschaften und der •ozialistischen Partei gebilligt wurde. Nach der ,.Kölnischen Zeitung" handelt es sich dabe1
um die Errichtung eines "gcmisdnwinschaftlichen Regimes" mit
einem privatwirtschaftliehen und einem gemeinwirtschaftliehen Sektor. Der Letztere um faßt u. a. die Kreditwirrschafe und die großen
Schlüsselindustrien {Bergbau, Elektrizit~t, Schwerindustrie, Tran>pÜrtwescn). Zum privatwirm:haftlichcn Sektor gehören Handwerk
und bäuerliche Wirtschafr.

Zu viel Pfeffer
Die durch den Oberfluß an Weizen schon schwer genug geprüfte
Menschheit siehe sid1 plötzlich einer neucn Gefahr gq;enübcr:
einer überreid!lichcn Pfcfferernre. Man liest davon in der Meldung
eines Handelsblattes aus London vom 23. :!'11ai folgendes:
"ln den Kreisen der Londoner rfcffcrspekulation in ~incing
Lanc hcrrsdlt neue große Unruhe, die auf den Ausfall der neuen
Pfdfererntc, die im August und Oktober erwartet wird. zurückzuführen ist. Wihrend man bisher angenommen hatte, daß die Ernte
in Niederländisch-lndien 12 ooo Tonnen weißen Pfefkr ergeben
würde, wird nunmehr bekannt, daß mit ~iner Ernte von '7 oc~
bis 20000 Tonnen und für schwarzen Pfeffer mit einer Ernte vort
)O ooo Tonnen zu rechnen ist. Die Spekulanten fmden diese große
Ernte "unerklärlich•' ·und man befürchtet, daß sie zu neuen Schwierigkeiten im Pfeffer-Pool fUhren könnte. Unter dem Eindrud< der
großen Ernteziffern fiel .der Preis für weißen Pfeffer unter 6 Pence
für das Pfund."

Kompensationsgeschäfte
Nach Ausführun~cn von Reich,bankrac Dr. Eide in der lkr\iner Unterrichtswoche für Reichsbankbeamte kauft Deutschland
aus Südafnka und Argentinion ständig Wolle im Tausch gegen
deuuche Fertigw3rcn. Brasilien lidert eirten großen Teil des deut·
sd!en Baumwollbedarfs im Kompensationswe~;e gegen deutsdies
Eisenbahrtmateria!. Deutschlands Kaffeeversorgung ist durch Austausd.gesch'äftc mit .ßusilicn auf Jahre hinaus gesichert. Aus Chile
bezieht Deucsffi!and im Kompcnsatioll5wege Salpeter und Kupfer,
aus -Mexiko Hanf, aus Bulgarien Tabak, aus Polen landwirnffiaftliche Erzeugnisse, aus Spanien Felle und Häute gegen <leunffie
Fenigwuen, aus Norwegen Walöl gegm Schiffsreparacuren. Mit
Osterreidt tauscht Dcucsffiland i'i.pfd gegen Ruhrkohle, mit anderen Ländern Südfrüffite gegen deund!e Fertigwaren.
D c u t s c h I a n d hat in Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich
Kilogramm Käse gegen Abnahme von deutsd!em Kunstdünger angekauft.
Bata will in Po I e n eine große Strumpffabrik eröffnen.
Die Vereinigten Staaten von Amerika haben Anfan"
dieses Jahres mehrere Hunderttausend Tonnen russischer Kohl~
bezogen, deren Preis 30 bis 40 Prozent \Inter dem Weltmarkt·
spiegel liegt.
Die Russen haben bei Automobilliderungen an die T ii r k e i
die billigste .Konkurrenz ~ Ford - unterboten. Ihre Wagen sind
in der Fabrik in Gorki (Nischni.Nowgorod) mit Fordlizenzen und
nach Ford"schem Muster gebaut worden.
Die Türkei beabsichtigt von USA für 100 ooo Dollar Wcrkzeugmasdlinen zu beziehen.
l70000

Deutschland und Frankreich
. In der letzten Nummer da S.-Z. (Nr. l i vom <6. M:
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... ,E~ ist eigentlich kläglich, daß wi_r nach_ einer ~weitausend
Jahngen Nachbrsd1aft, nachdem w1r so viele Sd-1\age von d
Franzosen eml;'fangcn .und ihnen s~ viele ~ieder zurikk :~
geben. ha.b.:n, SH:' ·dodl Immer noch mcht dahtn -bringen ko;n.
ten, s1ch uber 1hre wahre Stellung_ zu uns zu verständig
Das Studium der Gesch1dtte blüht m Frankreich wie bei en.
tausend Mittel und Wege des Verständmsses stehen 0
und doch herrscht bei den Franzosen so sehr die blinde le~,
Jenschaft vor_, daß sie si_ch absichtlidl in ei':e I_llusion hinei~~
lügen und die Wahrhett zu sehen, auch m Ihrem helist
T agcsghnz, verschmähen.
.
.
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Besonnene Erwägung, Vernunft, Gerechugke1t und Bill" _
kcit, die if!l Verkehrzweier so.alte; ~nd so mäch_tiger Na~
barn stattfmden sollten, und d1e w1r Immer bereit sind ei _
zuhalren, werden von den Franzosen versd!mäht. Nu~ G~
'walt soll enrsd1eiden; sooft sie anderer Meinung sind als wir
gleidl sd1bgen sie an den Säbel. Rü&wärts und vorwärts soli
<'lie Gcschid!te verschwinden vor -der Leidenschaft des Augenblicks. Wie die Erfahrungen der Vergangenheit, so werden die
Gehhren der Zukunft verachtet. Allem trotzend, stürzt sid!
die Begierde auf ihren Gegenstand, gleidlviel wer dabei zu.
grunde gehen wird.
Es ist immerhin traurig, nach so vielen Erfahrungen und
im Jahrhundert des klarsten Bewußtseins "Wieder die Finsternis roher, barbarischer Triebe und das Reich der unvernünltigen Gewalt hereindrohen zu sehen, selbst wenn wir stark
genug sind, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Aber wer ncht
uns dafür, daß uns nicht irgendeinmal eine Schwädle anwandeln wird, daß wir nicht in Konflikte der inneren oder
äußeren Politik geraten wnden, wobei unsere Wachsamke1t
und unsere Kraft enchlaffen? Was haben wir dann von einem
Nachbar zu fürchten, der kein Recht anerkennt als die GcWJ!t und der sich nicht schämt, offen zu bekennen, daß er
hellte nod1 wie in den Jahrhllnderten des Faustkampfes nur
darauf lauere, uns einmal sd1wad1, uneinig oder unachtsam zu
finden, um uns aufs neue räuberisch anzufallen?
Unsere Aufgabe ist daher, wenn wir den alten bösen Nach.
bar nidn belehren können, wenigsten$ ·uns selbst unser gutu
Recht vollkommen klarzumachen, im ganzen Umfange deutscher Nation zum Bewußtsein zu bringen. Keinem Deutschen
darf es verborgen oder gleich&ültig bleiben, daß, wenn Frankreich und Deutschland je miteinander abredlnen, alles Soll
auf seiner, alles H<'.ben auf unserer Seite steht. Nur wir haben
an Frankreidl zu fordern, was es uns widerrechtlich entrissen.
Frankreich dagegen hat nichts von uns zu fordern, nicht ein
Dorf, nicht einen Baum. Der Rhein ist, wie Arndt kurz und
gut gesagt hat, Deumhlands Strom - nicht Deutsdllands
Grenze. Geh_t mafl, vom historischen Recht aus, so ist alles,
was Frankreich seit dem dreizehnten Jahrhundert an seinen
östlichen Grenzen gewonnen hat, ein Raub an Deutschland
gewesen, so sind alle burgundisdlen und Iothringischen Lande
u~ser altes, uns widerrechrl_ich entrissenes Eigen~um, und wir
hatten demnach nodl we1t mehr zu reklam1eren als die
Sprachgrenze. Geht man vom nationalen Sundpunkt aus und
macht die Sprad!e zur natürlichen Grenze der Nationen, so
gehört uns der ganze Rhein mit seinem ganzen linken wie
rechten Ufer, denn im ganzen Rußgebiet des Rheins wird seit
vierzehn Jahrhunderten deundl gesprochen; demnach hätte
nicht Frankreich das linke Rheinufer von uns, sondern wir
hätten von ihm Elsaß und Lothringen anzusprechen. Geht
man endlich vom positiven Reiht aus, wie es durdl die letz:ten
Verträge festgestellt m, so hat Frankreidl dadurdl allerdings
seinen unrechtmäßigen Besitz Lothringens und des Elsasses
geheiligt, aber dieselben Verträge sdtließen Frankreich von
jedem Ansprudl an die übrigen Teile des linken Rheinufen
aus ...
Unsere Aufgabe ist ferner, den polirisdlen Verstand, der
nadl und nadl unter uns zurückzukehren scheint, nachde!ll
wir ihn jahrhundertelang verloren hatten, immer besonnener
und gründlicher auszubilden, d. h. alle Fragen des Tages, t1
mag um ein Prinzip oder um ein Partikularinteresse gestritteil
werden, aus dem höheren nationalen Gesichtspunkt anzu·
sehen und über inneren Zwistigkeiten nie die auswärtige
Politik zu vergessen. All unser Unglück hatte nur diese Ver-
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Mufti schien überrascht. Er zupfte nadldenklich se1ne NaNad1 einiger Zeit aber kam eine Karawane mit ihrer voll~n
senspitze.
Ladung zurück, die Mufti mit eigenen Wal.'"en ins westliche
,,Bedenke, o Mufti", fuhr der andere fort, "die große Ent- Nachbarländchen geschickt hatte.
fernung bis zu meiner Heimat. Die teuren Frachten. Das
"Oie Waren sind viel zu teuer!" rief der Führer der Kar•·
Risiko der Transportjefahren. Wie mand1e Karawane ist -wane. "Der Markt ist versaut, denn weit billigere Produkt~
unter die Räuber gefa len! Das al!es stellt eine prozentuaie als die deinen sind aus dem fernen Osten nach dort gekom·
Belastung dar, die Waren des täglichen Bedarfs nicht er- men!"
tragen. Weder du noch ich ziehen Nutzen aus -dieser VerMufti verwunderte sidl. Dod! alsbald zuckte er mit dm
teuerung, sondern ·nur die Spediteure und Zöllner, welche Achseln, hieß die Kamele füttern und sandte sie ungesäumt
Allah den Schakalen zum Fraß vorwerfen möge."
luf den Weg nach dem Süden.
... ~ine geis_treichen Worte in Allahs Ohr", erwiderte Mufti
Allein auch von dort, sowie aus dem Westen und Osten
felerlidl. "W1e war doch der Name des Landes, das deine kamen sie wieder mit gleicher Hiobbotsdlaft zurück.
Füße zu tragen für gewöhnlich die Ehre ·half"
. M_ufti_ erblich. Er legte die Hände auf seinen Rü<:ken und
"Es ist Dschiskojennistan, teurer Mufti, hinter den großen hef m fmsterem Brüten durch die Gassen der Stadt.
Bergen gen Morgen gelegen. Ein wildes Meer und reißende
Im Bazar aber stock.te sein Fuß vor den Gewölben der
Ströme trennen es von dieser köstlichen Gegend. Als Absatz- Händler.
gebiet für deine Produktion erscheint es darum wenig geDie Augen tra.r;en i~m weit zum Kopfe herJ~Us, als er die
eignet."
"Klug ist deine Rede, o Fremdling, und sie geht ein wie Ware~auslagen naher m Augensdtein nahm.
"_WJe -?!_" schrie er die Händler an und bebend wies sein
mil?es . Oliv_enöl",_ crw_iderte Mufti. "Abgeneigt wäre id1
benngter . Fn?-ger auf die Buntheit der Dinge. "Sind da!
schheßl~ch _nicht, eu_1e _L1zenz für jenen Bezirk zu vergeben."
"Weiohelt und Ems1cht sprechen aus dir, verehrter Mufti", Waren, d!e 1 c h gezaubert habe -?! 0 Allah! Skorpione
sprach nun der Fremde. "Was hättest du andernfalls von lasse er euch in cler Nase wachsen! Audl ihr also unterliegt
den Verlockungen ausländischen Dumpings -?! Feuer möge
Dschiskojenni~tan -? Weniger als ein taubes Wanzenei. So
aber bringt dir sein Dasein einen, wenn Juch prozentual b~ennen unter eurem Hintern! Ihr räudigen Hunde! Den
kleinen, so doch bei dem zu erwartenden Umsatz belebt- Bmnenmarkt lasse idt mir von euch denn dod1 nicht ver·
masseln!"
liehen Nutzen."
S~radts und eilte direkt zum Palaste des Sultans.
"Nun j~", lächelte Mufti und schloß rechnend die Auoen.
"Besser em Kamelexkrement für den Herd, als gar kein
_DI~ser hö.~te _ihn an _und lächelte müde. "Vergiß nicht, d~ß
Kamel. Versuchen wir denn mit Allahs Hilfe zu einem Ver- Wlr grundsatzlieh Freihändler sind. Und dann: man lebt
trag zu ~om~cn. Ich .liefere ~ie Formeln und Anweisungen, von den Zöllen, geschätzter Freund."
welche die Ge1ster zwmgen, d1r alle Waren herbeizuschaffen
Da trat.Mufti vor ihm zurück und tat einen schrecklichen
die du dort zu verkaufen wünschest, und übernehme die Ga~ Fluch. "N1e mehr, so wahr Allah allein Allah und Moham·
rantie für einwandfreies Funktionieren ..."
med sein Profct ist, will id! auch nur eine Stecknadel nod.'•
Nachts um zwölf waren sie einig, und als in der Frühe der o?er auch nur ein armseliges Streichholzköpfchen zaubern fur
Mullah des Minaretts zum Gebet rief, sah er den Rücken des dteses verruchte Land!"
Fremdlings bereits in der Feme.
. "Wozu dieses Echauffe~ent?" sprach der 'l"test!ich _orien·
tJe_rtc .Monar_ch. "Jeder Drate bereits kennt ohnehin dte Gthelmmsse demer Kunst."
Bald kam aus anderen Ländern ein Zweiter, ein Dritter w
. "W~h mir! ld1 bin ruiniert!" schrie Mufti und zerfran111
Mufti, mit gleichem Begehr wie der Erste; und Mufti bradnc s1d1
semen Bart.
es nicht übers Herz, sich ein Gesd1äft aus der Nase gehen zu
"Glück aber uns_und allen Kindern des Landes", er~ide~:
lassen.
der Sultan und sem Blick wanderte träumerisd1 in dJe
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aessenheit zur Quelle. Nur weil wir Deutschen untereinander
haderten um Meinungen oder um Provinzialinteressen und
darüber versäumten, unsere Grenzen nach außen zu wahren,
konnten die Nachbarn uns berauben und schwächen.
Vieles ist geschehen, um die Wiederkehr so heilloser Zerwürfnisse in Deutschland für die Zukunft zu verhindern.
Die deutsd1en Volksstämme hegen die frühere unvernünftige
Eifersucht gegeneinander nidn mehr oder weit nicht mehr in
dem Grade wie früher . · · Nur der Streit um Meinungen und
Überzeugungen, um yerfassun_gs-. und Kirchenfragen ist noch
lebhaft rege und semer -belned1genden Lösung noch nicht
nahe.
Ist es aber zuviel verlangt von einer so großen, alten, erf.thrcncn und gebildeten Nation wie die deutsche, wenn
man ihr zumutet, sich nicht in sich selbst 7.u verfeinden,
sobnge ihr nudJ so viele Feinde von außen drohen? Der
Gcgcnst1nd, über den man sich verfeindet, sei, weiLher er
"·olle, der Erfolg wird immer sein, daß jeder unserer innere:l
Zwiste vom Auslande zu unserem Verderben benutzt werden
wird. Wir müssen uns selbst minen im Frieden, immer wi~
ein großes Heer im Feldlager und im Angesicht eines mächtigen Feindes betrachten. In solcher Lage ziemt es uns nicht,
aus welchem sd1einbar sehr natürlichen und gerechten Anlaß
es auch geschehe, uns einander selbst feindlich gegenüberzustel!en. Wir müssen immer nur Front machen gegen den Feind
von außen.
Helmuth von Moltke (t841)

Oberst Lawrence
Es ist hier nicht der On, das Leben des Obersten L~wrence.
der kürzlich bei einem Motorradunfall ums Leben gekomme~
ist, zu schildern. (Die T~gcszeitungen haben ja ausführlich
darüber berichtet.) Aber eine kleine .Bemerkung ist vielleicht
doch gestattet.
Wie stellen Sie sid1 einen Kenner und Erforscher oriennlischer Sprachen vor? Sie denken sicher an ein altes Männlein,
das über Büchern mit merkwürdigen Schriftzeichen sitzt und
für Dinge außerhalb seiner Buchdeckel keinen Sinn hat. Nun,
derartige Vorstellungen sind manchmal falsch. Lawrence (geboren 1888) war einer der besten Kenner der orientalischen
Sprachen; er ging vor dem Weltkrieg in den Orient, um
~eine Studien zu vervollständigen, wurde aber in die Politik
verschlagen und im englischen Geheimdienst verwendet. In
erster Linie seiner Sprad1kenntnisse, bald aber auch seiner
politisd1en Fähigkeiten wegen. Und als dann der Krieg ausbradl, zeigte er sich bei der Organisierung des arabischen Aufstandes nicht nur als tapferen Soldaten, sondern auch als
guten Feldherrn, nicht nur als guten Diener Englands, sondern auch als gerissenen Diplomaten, der mit den Fäden der
Politik der Engländer wie mit denen der verschiedenen arabischen Fürsten sehr geschickt und selbständig zu spielen
wußte. (Wer sein Bud1 "Aufstand in der Wüste", das den
arabischen Aufstand bis zur Eroberung von Damaskus schildert, gelesen hat, weiß, was das in oriental"1schen Verhältnissen
bedeutet.)
Nein, so haben wir uns einen Sprachaelehrten nicht vorgestellt. Bildung - diese Erfahrung ·haben wir zu oft gemacht lähmt die Energie, und vollends Gelehrsamkelt
können wir nur mit Unerfahrenheit in praktischen Dingen
zusammenreimen. Aber eben -deshalb ist Oberst Lawrence
eine so interessante und sympathische Figur, weil sich in ihm
;Bildung un-d Tatkraft, theoretisches Wissen und praktische
Geschicklichkeit, Gelehrsamkeit und diplomatisd1e Schläue
vereinigten, weil er (Platon möge mir verzeihen, wenn ich,
vielleicht etwas übenreibend, sein Wort hier anführe) filosof
und König war.
Und noch etwas kommt hinzu. Politik verdirbt -den Charakter, sagt man. Politiker können ihre H"inde meistens nicht
rein halten, nicht nur, -weil sie um ihres Zieleswillen oft die
Gebote der privaten Moral übertreten müssen, sondern aud1
weil sie meistens von Menschen und Verhältnissen gezwungen
werden, ihr Ziel ganz oder teilweise preiszugeben, aber dann
trotzdem, sich selbst oder andere betrügend, an ihrer Stelle
bleiben. Selbstverständlich ist auch Oberst Lawrenee in dem
Jntriguengespinst der englisch-arabischen Politik nicht mit
-den zehn Geboten oder der Hausordnung eines Töchterpensionats durchgekommen - aber als er die Idee, für -die er
gekämpft hatte, verraten sah, da streikte er. Gewiß faßte er
<len arabischen Aufstand auch als ein Mittel zur Schwächung
der Mittelmächte auf, aber er kämpfte zugleich mit ionerster
Oberzeugung für die Schaffung eines einigen großarabischen
"Reiches; was der britisdlen Politik lediglich Propagandamittel
zum Zwedl: war, das lebte in Lawrence als verpflichtende
ldee.
Als der arabische Mohr seine Schuldigkeit getan hatte und
kunfr. "Nun kommt eine Zeit, in der niemand mehr Mangel
leidet, denn in beliebiger Menge werden von nun an die
Güter des Tagesbedarfs produziert werden."
Zu Mufti gewendet fuhr er dann fort: "Die Zeiten aber,
in denen du und deinesgleichen allein den Vorteil genossen
haben, sind für immer vorbei, -durch deine eigene Schuld!"
Da wich Mufti von hinnen und beschloß, seine Firma zu
liquidieren, um sich künftig nebst etwas Gemüsebau ausschließlich dem Studium des Korans zu widmen.

Dogmenzwist
Ein Jesuit, der den Chinesen pre_digt: Ich
sage es euch, meine lieben Brüder, unser Herr will aus allen
Menschen Gefäße der Erwählung machen; es hängt nur von
euch ab Gefäße zu werden. Ihr braucht nur auf der Stelle
alles zu 'glauben, was ich euch predige. Ihr habt euern Geist,
-euer Herz, eure Gedanken, eure Gefühle in eurer Gewalt.
jesus Christus ist bekanntlich für alle ~estorben; die Gnad~
ist allen gegeben. Wenn ihr nicht die Reue habt, so habt ihr
·weni""stens die Zerknirsdmng; und wenn es bei euch an der
Zerk~irschung fehlt, so habt ihr ja eure eigene Kraft und die
meinige.
Ein Jansenist (kommt herzu): Das lügct Ihr, Kind
der Verdammnis! Ihr predigt hier Irrtum und Lüge. Nein,
Jesus ist nur für einia-e gestorben; die Gnade ist nur wemgcn
gegeben; die Zerknir~chung ist dummes Zeug; mit der Kraft
der Cincsen lSt es nichts; Eure Gebete sind Lästerungen; denn
Augustin und Paulus
Der Jesuit : Schweige, Ketzer! Hebe ~ich weg, \eind
des heiligen Pctrus! Meine Brüder, hört mdlt auf d1esen
Neuerer, der Au"ustin und Paulus zitiert! Kommet alle, daß
id1 e11ch taufe! "
Der Jansenist: Nehmt euch wohl in acht, meine
Brüder! Lasset euch nicht von der Hand eines Jesuiten taufen; ihr würdet in die unterste Hölle verdammt. Id1 werde
ellch frühestens in einem Jahr taufen, wenn ich euch gelehrt
habe, was die Gnade ist.
Der Q u ä k c r: Ach, meine Brüder, lasset eud1 nidn
taufen wede,. von der Tatze jenes Fuchses, noch von der
Kralle dieses Tigers. Glaubt mir, es ist besser, sid1 überhaupt
nicht taufen 7.U 'h,scn·, so halten wir es. Das Taufen mag sein
Gutes haben; aber man kann es auch ganz wohl bleiben las-

gehen konnte, da kämpfte Lawrence nocheinmal einen schwe~
ren Kampf: er stritt als Einzelner für seine arabischen
Freunde, mit denen er die Strapazen eines Wüstenfeldzuges
d;'rchgemacht und deren Vertrauen er gewonnen hatte, gegen
dte Interessen -der britischen Reichspolitik; er nannte Verrat,
was in London Politik und Patriotismus hieß. Und er unterlag natürlich; das großarabisd1e Reich ist heute noch ein
Traum.
Da zog sich La wrence zurück. Er weigerte sich, die verlo~en~sten Angebote und Ehrungen anzunehmen. Er legte
mtt semem Namen (er nannte sid1 statt Lawrence jetzt
Shaw) zugleich alle militäri>chen Dienstgrade ab und diente
als emfad1er Soldat in der englischen Armee.
Vielleicht hat er dadurch ge7.eigt, daß er im Grunde eben
doch kein Politiker war. Aber wir v>ollen darüber doch die
menschliche Vornehmheit dieser Handlung nicht vergessen.
Lawrence war das, was die Engländer einen Gentleman nenne_n, und vielleicht war er sogar das, was wir mit einem viel
m,ßbrauchten Wort als "Held" bezeichnen.
L H.

Humus

reien, Schlachthöfen usw.) auf ihre .1\<:ker zu holen. Für die
weitentlegenen riesigen Flächen der landwirtschaftlichen Großbetriebe kommt das schon der Transportkosten wegen gar
nicht in Betracht, obwohl es dies-e Betriebe gerade am nötigsten hätten.
Der landwirtschaftliche Großbetrieb offenbart also aud1
auf dem Gebiet der Humuswirtschaft seine Schwäche und
volkswinschafdiche Minderwertigkeit. Di.e Viehha.ltung, nach
der Flächeneinheit gerechnet, ist im Großbetrieb viel zu ge·
ring und der zur Verfügung stehende Stalldünger völlig unzureichend, um den Humusschwund aufzuhalten und annehm·
bare Erträge zu sichern.
Der hauerliehe Familienbetrieb hingegen verlügt nicht nu~
über ungleich größere Mengen von Stalldünger, sondern auch
über Reserven, die dem Großbetrieb verschlossen sind.
Aus alledem ergibt sich, daß die bäuerlid1e Siedelun"" nicht
beim Großbetrieb Halt -machen darf.
"
·Bernhard Schildbach
Das deumhe Erbhofgesetz hat d:e obere Grenze fi.ir einen Erbhof
(der nidn verkauft, nicht geteilt und nicht belastet werden kann)
im Jllgemcincn auf 125 Hektar bemessen. Größere Betriebe werden
vom Reichsernährungsminister nur ausnahmsweise ab Erbhof anerkannt.
Eine solche Ausnahme i<r jetzt im Landkreis Sondershausen :cugelassen worden. Ein Gutsbesitzer hat dort sein Gut im Umfan:;
von ~~o Hektar so aufgeteilt, dall jeder der fünf Söhne einen Hof
von 160 Hcktor bekam; so daß also auf dem gleichen Boden stall
eines "Landwirts" künfti~ fünf "Bauern" hausen werden.
Dtc hier zu Tage ;;et;etene und anerkannte Gesinnung sdteint
sonst bei Großgrundbe<it?.ern nicht gerade h:iulig zu sein. Es läge
1m Interesse des Sidlungsgedankens, wenn das Sondershäuserner
Beispiel Nad:tahmung finden würde.

Für den Landwirt ist die Bodenfläche, auf der er Nährpflanzen für Tier und Mensd1 anbaut, Produktionsmittel.
Allerdings ein Produktionsmittel ganz eigener Art, gar nicht
vergleichbar mit den Rohswffen, Werkzeugen und Maschinen der Industrie; denn der Boden ist keine rore Materie,
sondern ein aktiver Produktionshktor. Nach seiner mehr
oder weniger großen narürlid1en Leb c n d i g k e i t bemißt
sid1 seine Güte (Bonität). Wenn man von "tauben" Böden
spridu, so meint man, daß sie der poetischen Verkläruni;
der "?1.1utter Erde" gar nicht entspred1en, daß sie aller üblichen Bearbeitung trotzen und jegliche Einsaat verkümmern
lassen. Sold1e Böden lassen sich zwar auch heilen, aber es
Nodteinmal: Verdeutschungen
unterbleibt, weil sich die Aufwendung;en nidlt "rentieren".
Ein
Leser
schreibt uns:
Wenn man von guten Böden spricht, hört man oft das
Die in Nummer '' wiedergegebenen Einwendungen der ZeitWort "Humus-Erde", worunter der Laie auf jedem Fa\1
fruchtbaren Boden versteht. In Wirklichkeit ist Humus nur schrift ,.Natur und Kultur" gegen technische Verdeutschungen des
Verbandes technisd1-wissenschaftlicher Vereine scheinen mir auf
ein Bestandteil des ·Bodens, wenn aud1 einer der wichtigsten;
einem grundlegenden Irrtum zu beruhen.
7.ur Fi-udnbarkeit gehören auch noch andere Faktoren der
Der Verfasser verwechselt offenbar "Wörter" -mit "Begriffsbe·
Bodenbeschaffenheit. Genau genommen ist Humus die Be,_immungen". Wörter sind aber nur Z e i ehe n, die gewohnheitszei~Tinung für die organisd1en Verwesungsstoffe, die im Boden
enthalten sind. Die eingepflügten Stoppeln der Halmfrüchte, mäßig oder nach einem Obereinkommen Begriffe bedeuten. Wenn
sich beispielsweise für Zentralheizung das Wort Sammelheizung eindas Kanoffclkraut, die abgestorbenen Pfbnzenwundn und
sonstige pflanzliche Abfälle, die auf dem Acker bleiben, sowie bürgern sollte, so ist Sammelheizung ein ganz guter Ersatz. M~n
alle organischen Stoffe, die als Stalldünger auf den A<.kcr kann dabei an den einen großen Ofen im Keller denken, worin die
gebradn werden, verwandeln sich in Humus und in weiterer I.eistung der früher üblichen kleinen Einzelöfen gleichsam "geFolge - durch die Tätigkeit von Bakterien und chemische sammelt" ist. Der Kritiker meint, es müßte ,.Verteilungsheizung"
sowie fysikalische Prozesse - in Pflamenn"ihrstoff. Humus heißen. Hätte er red:tt, so dürften wir nicht mehr Tisdtler sagen,
is-t also nur ein Durchgangss-tadium, sozusagen ein flüchtiges sondern so etwas wie "Holzgeräteherstel!er", denn Tischler madJ.en
Element des Bodens, das immer wieder e r g ä n z t -werden nicht nur Tische sondern auch Sduänke und anderes, der Schneider
müßte zum "Kleidcrmacher" werden, denn ein Schneider schneidet
muß, wenn der Boden lebendig bleiben soll.
Will man den Humusgehalt des Bodens feststellen, so doch nicht bloß, er näht auch. Für Radfahrer müßten wi> Tretkurbelfahrmasd.inenbenmzer- sagen, -denn Radfahrer wäre offennimmt man von verschiedenen Stellen des Ackers Erde,
mischt sie durcheinander, trocknet sie gut aus, wägt sie und sichtlich doch nur jemand, der etn einzelnes Ra-d auf ein Fuhrbringt sie ·in einem eisernen Behälter über ein scharfes Feuer. werk lüde und damit losführe.
Es isr grundbl<ch, von einem neuen Wort zu verlangen, daß es
Ist die Erde ganz durchglüht, dann wägt man sie wieder. Die
Differenz im Gewicht zei\',t den Humusgehalt des Bodens an. einen Begriff erschöpfend kennzeichne. Als Campe vor '50 Jahren
Der Humus ist verbrannt, die anorganisd1en Stoffe sind zu- das Wort Sternwarte für astronomi<ches Obser\"atorium einführte,
rückgeblieben. Hatte ich vor der Feuerprobe 1 Kilo Erde wurde er ausgelacht: "wartet man -denn da auf die Sterne?" Trotzund nachher 40 Gr:~.mm weniger, so habe ich 4 Pr01.ent dem hat diese vortreffliche Nemchöpfung sich behauptet. Ähnliche
Einwände kann man gegen j~de neue Wonsffiöpfung erheben.
Humusgehalt ermittelt.
Daher sin~ auch -die üblichen Verhöhnungen von Wörtern wie
In Urwaldgebieten, wo d~s Walten der Natur nicht von
Funksprudl oder Rundfunk spnd!wissenschaftlich unhaltbar.
Merm:hcnhand gestört V.'ird, ergänzt sich der Humusgehalt
Sch!ieß!idl ist es oft eine Glücksad1e, ob ein neues Wort siffi
des Bodens durth Absterben und Verwesen der Pflanzen und
einbürgert. Taugt es wenig, so ht!ft selbst da.s Beispiel der- BeTiere auf natürliche Weise: was die Natur hervorbringt, erhält sie im ewigen Kreislauf des Entstehens und Vergehens hörden nidtts (siehe "Bildstreifen", ein amtlicher Ersatz für das
schöne "Ftlm'', in dem die deutsche Wurzel "Fell" steckt).
immer wieder zurück.
Andererseits werden oft ganz trcfflid:te Verdeutsd.ungen vom
Der landwirtsduftliehe Kulturhoden aber verringert mit
der Zeit seinen Humusgehalt in demselben Maße, als er nicht Verkehr nicht aufgenommen wie "Zellhorn", das E"atzwon fiir
das scheußliche "Zelluleut" (Celluloid).
durd1 Stalldünger oder andere organische Stoffe (Latrine,
Mir sind jedenfalls Funksprüffie hundenmal lieber als RadioMüll, Sägmehl, Waldspreu, Torfmull u. dgl.) ergänzt wird.
telegramme, obgleid:t es Leute gibt, die mir klar mad!en wollen,
Mit Kunstdünger kann der Humusschwund nicht aufgehalten
J o h a n n es Sc h e r e r
werden. Diese Tatsache ist wichtig für die Beantwortung der daß Funken niffit sprechen können.
Frage, ob der -bäuerliche Familienbetrieb oder der landwirtBakterien
schaftliche Großbetrieb die volkswirtschaftlich wertvollste BeDer I9I0 verstorbene Arzt und Forscher Robert Kod! setzte
triebsform ist.
Aus der Bedeutung der Humuswirtschaft für die Erhaltung einmal in einer Gescllsd.aft seiner Tisdtdame sehr eingehend ausder Bodenkraft ergibt sich ohne weiteres die des Stalldüngers. einander, wieviel Bakterien und sonstige Unsauberkeiten an jeder
Beere einer Weintroube klebten.
Ein Ersatz des Stalldüngers als Humusbildner kommt prakÄußerst sorgfältig wusdt er jede einzelne in dem vor ihm
tisch kaum in Frage - am allerwenigsten für den landwinstehenden Glas Wasser ab und demonstrierte damit, wie es auf
schaftlidlen Großbetrieb. Man kann sich denken, daß die in
der Nähe von größeren Städten gelegenen Bauernhöfe ihre im sold:.e Art -möglid:. sei, sid1 vor allerlei Bazillen zu schützen.
Al< er geendet hatte, lehnte er sich .befriedigt zurück, nahm <las
Winter müßig stehenden Arbeitstiere benutzen, um sith
Glas und trank es in einem Zuge aus.
humusbildende Abfallstoffe aus Industriebetrieben (Gerbesen. Das einzig Notwendige ist, daß man vom Heiligen Geist
beseelt ist; ihr braucht nur zu warten, er wird kommen, und
dann versteht ihr in einem Augenblick mehr als diese
Schwätzer euch in ihrem ganzen Leben sa1,en können.
Der An g l i k an er: Ach, meine geistlichen Schäflein;
was für Ungeheuer wollen euch da verschlingen! Meine lieben
Schäfchen, wißt ihr nicht, daß die anglikanisd1e Kirche die
einzig reine ist? Haben unsere Schiffskaplane, die in Kanton
ihren Punsch trinken, euch das nicht gesagt?
Der Je s u i r : Die Anglikaner sind Abtrünnige. Sie haben
unserem Papst abgesagt, und unser Papst ist unfehlbar.
Der Lutheraner: Euer Papst ist ein Esel; das hat
unser Luther gesagt. Meine lieben Chinesen, pfeiiet auf den
Papst und auf die Anglikaner und auf die Jesuiten und auf
die Jansenisten und auf die Quäker, und glaubet nur den
Lutheranern; sprecht bloß die Worte aus in. eum, sub (aus
den Formeln im Abendmahlstreit, d. Red.); und trinket vom
besten.
Der Puritaner: Wir beklagen, meine Brüder, die
Verblendung aller dieser Leute und die eure. Aber Gott s~i
Lob und Dank, der Ewige •hat verordnet, daß ich nach Pekin"
kommen sollte und an dem von ihm bestimmten Tag dieseu
Schwät7.ern das Mau! stopfen; daß ihr auf mid1 hören sollt
und daß wir alle miteinander das Nadnmahl morgens einnehmen; denn ihr sollt wissen, da~ im vierten Jahrhunden
der Zeitrechnunt: Dionysius des Kiemen ...
Der Muselmann; Ha! beim Tod Muhammeds! Was
schwHzt ihr da alles! Wenn einer dieser Hunde sid1 nod1
einmal einfallen läf~t zu bellen, so sd1neide ich ihnen allen
die Ohren ab. Eure Vorhaut schenke ich euch; aber eud1,
meine lieben Chinesen, werde ich be1d1neiden; ich gebe eudt
a~Tit Tao-e zur Vorbercitun". Wenn naLTiher sich noch eine··
von eud~ einfallen läßt, "W';in zu trinken, so bekommt er es
mit mir 7.u tun.
Der Jude: Ach, li~be Kinder, wenn i~r b~schnitten sein
wollt, so haltet euch ],eber 1ucrst an mJCh; 1ch lasse euch
Wein trinken soviel ihr wollt; aber wenn ihr so r;ottver·
"essen seid etwas vom I fasen zu e.llcn, der, wie ihr wißt,
~·iederk:iur' und keine ge>paltenen Klauen hat, dlnn werde
ich euch .ltr:>fen mit der Sch:irfe des Sd1werts, wenn ich der
Stärkere bin, oder wenn ihr das vorzichet, werde id1 eud1
steinigen, denn

D i e C h i n e s e n : Ah! bei Konfuziu> und den fünf
Königen! Haben diese Leute alle den Verstand verloren?
Kommen Sie, Herr Verwalter des kaiserlich chinesischen
Staats-Narrenhauses und sperren Sie diese armen Narren ein,
jeden in eine besondere Zelle.
VoIt air e

Eine neue Zeitrechnung
Wir wimn zwar nid:.t sidler, ob Christus im Jahre I (vor oder
nach seiner Geburt?) geboien ist, aber wir nehmen doch, da es ,;dJ.
nun ~inrnal .<o cingebürgcn hat, das fiktive Datum seiner Geburt
als Nullpunkt unserer Zeitrechnung. Heute allerdings madtt sich
Opposition ~dtend: ein Ereignil, dessen Bedeutung gegenwärtig
mehr als je umstrittm i<t, soll nicht Beginn unserer Zeitz:ihlun~
sein. Man hat (wie ja auch in der S.-Z. ~chon berichtet worden ist)
vorgesd1bgen, wenigst~ns den Namen zu ändern und statt ,.nach
Chrisri Geburt" zu sagen: "nach der Zeitwende". Aber damit wird
die Bedeutung des f.reignisses ja eher noch unterstrichen. Es ist als<>
nidns damit.
Eine andcr~ Zeitrechnung dagegen ist sdwn über das Stadium
des Vorsd1!ags hinaus. In Ludendorfh Zeitschrift ,.Am heiligen
Quell deutscher Kraft" findet man Familienanzeigen folgender Art.
•. HoihoT Heure i1t bei uns ein junger Hode angekommen ... Am
3· Lenzing 1926 <1Jd1 Teutoburg". Hier wird also der erste Sieg
der Germanen über Rom im Jahre 9 nach Chri>ti Geburt als Ausgangspunkr der Zeitredmung angenommen.
/1.-!.n wirJ freilich aud1 dagegen einiges einzuwenden haben. Aber
ein c n Vorteil hat diese neue J)arienmg: die Umrechnung i<t
ziemlidt einfod1; man muß nur dreimal auf dret z:ihlcn können.
Literatur
Hdmuth von Moltkes Abhandlung "Die westliche Grenzfrage".
aus der in dieser Nummer einige Abschmtre zitiert werden, ist im
Jahr 1841, olso \"Or 94 Johren, im ersten Jahrgang der vom Verla~~
J. G. Cona her.tusgcgebencn "Deutsd1cn Viertcljahrmhrift" er·
,J.iencn. S1c ;st mit einer Einleitung von Ernst :-.Jiekisd1 im Jahr
'9'9 ''om \I;":.Jcrst~nch-Verbg als Brosd:.iire neu herausgegeb~,,
worden (Prei> 1,70 :>hrk).
Vo!tair-es dromocis:erter "Dogmen7wist" >rammt ~us den "Dialogues"; ,la, Saic·k iiE S.,kmlnns Voltaire-Auswahl (.,W:>s s~gt Volt.11rcl", ßand 40 von KrOncrs T~,d.cnll"g>be, Preis ;;eb,mden 2,p
Mork) cnwommen.

Handwerksburschen
Wenn in unserer Jugend der "Handwerksbursch" an die
'I'ür klopfte und m den Gang trat, um seine Gabe m Empfang zu nehmen, oder in <ler Küche einen Teller Suppe hekam dann hielten wir uns am Rock der Mutter fest und
scila~ten ängstlidt auf den struppigen Mann mit .den zerschlissenen Hosen, dessen Sprache wir oft kaum verstan~en
und der hie und da audt etwas merkwürdig roch. Allmähhch
aber lernten wie -die unheimlichen Gesellen kennen und gewannen manchen guten, immer wiederkehrenden Bekannten
unter ihnen.
Das waren die "Handwerksburscllen" unserer Kinderjahre.
In Wirklichkeit waren es Bettler, Tippelbrüder, Kunden,
Landstreicher oder wie man sie heißen will, jedenfalls keine
Bursdten, die als Handwerker durchs Land zogen, um _bald
bei diesem bald bei jenem Meister eine Zeit lang zu arbeiten,
wie es ihre Namensvettern in früheren Jahrhunderten geta_n
hatten. Der Handwe"rksbursche hat sich gewandelt, und d1c
Schneider- und Schlossergesellen, die ehedem durch h~lb
Europa von Werkstatt zu Werkstatt wallten, würd~n s~ch
wundern, wenn sie gesehen hätten, welche Gestalten w1r Kmder als "Handwerk~urschen" bezeichnet haben.
Heute sucht man nun wie bei andern Sitten so audl beim
Wandern der Hand·werker altes "Braudltum" wiederherzustellen. Tausend junge Handwerker (oder, modern ausgedrückt, gelernte Arbeiter) haben kürzlich die Berechtigung
zum ,.Wandern" erhalten und sind auf die Walze gegangen.
Sie sollen wie ihre Kollegen von früher auf den Landstraßen
von Stadt zu Stadt, von ·Betrieb zu Betrieb wandern, Land unJ
Leute kennen lernen und sidl in ihrem Beruf weiterbilden.
Der ,;Handwerksbursche" auf der Straße sol1 nicht mehr ein
Bettler .sein, sondern wieder das, was das Wort eigentlich
sagt: ein junger Handwerker.
Nun werden sich wohl auch die Urheber dieses Planes
nicht der romantischen Illusion hingegeben haben, man könne
das Rad der wirtsdlaftlichen Entwicklung einfach zurückdrehen und jeden jungen Handwerker durch Deutschland
ziehen lassen. Schon bei der verhältnismäßig kleinen Zahl von
tausend, die auf die Wanderung geschickt wurden, scheinen
sich Sdlwierigkeiten ergeben zu haben; die Wandernden sind
offenbar nicht überall freundlich aufgenommen worden, so
daß Ermahnungen der oberen Stellen notwendig wurden.
Nun, das wird sich ja wohl mit der Zeit machen, und für
manchen Handwerker wird die Zeit der Wanderung von
Nutzen s~ln. Aber die Bedeutung, die es früher einmal hatte,
wird das Walzen heute nicht mehr erlangen.
Voraussetzung für das einstige allgemeine Wandern der
Handwerksgesellen war näm1ich das patrian:halische Verhältnis zwischen Meister und Gesellen, und zweitens: ein Unterang_ebot von Arb~itskräften.
Uber das V erhä!tnis von Meister und Gesellen braucht man
nicht viel zu sagen. Der Ges~l!e gehörte zur Familie; der
Meister war früher selbst Geselle und auf der Wanderschaft
gewesen, kannte die Nöte der Gesellen also aus persönlicher
Erfahrung und war wohl manches Mal herdt, einen Gesellen
in der Familie zu behalten, auch wenn gerade keine Arbeit
da war. Ein solches Verhältnis läßt sich nicht oder nur ausnahmsweise wiederherstellen. Immerhin kann guter Wille
manches bessern.
N<Xh wesendieher aber ist die zweite Voraussetzung. In
früheren Zeiten konnte jeder einigermaßen tüchtige Geselle
darauf rechnen, daß er, wenn er auf <lie Walze ging, und
nicht gerade Krieg im Lande war, immer wieder Arbeit fand,
owenn vielleicht in einer Stadt einmal nicht, dann in der
nächsten. Es war eben damals so, daß, nach der Formulierung
Op~nheimers, immer zwei Unternehmer einem Arbeiter
nachliefen und nicht, wie in der modernen Wirtschaft, zwei
Arbeiter einem Unternehmer. Das ist der eigentliche Grund
für die verhältniMiläßig große Freizügigkeit der Hanclwerksßesellen von ehedem. Heute sind wir, trotz den großen Erfolgen der At'beitsschlacht und trotz Acheitermangel in manchen Branchen, leider aufs Ganze gesehen noch nicht so weit
(siehe vor allem die Zuzugssperre in vielen Städten).
Deshalb wird es wohl heute nicht möglich sein, daß eine
größere Zahl von ,,Handwerksbursdlen" auf die Walze geschi<kt wird. (Womit, wie oben schon erklärt, nicht gesagt
ist, d:aß nicht für eine kleinere Zahl das Wandern eine
Quelle großen Nutzens für Beruf und Leben sein kann.) I. G.

•

Das heutige Wiederaufleben des Wanderos der jungen
Handwerker geschieht für sie unter Sichet'llngen, die eJ
ehedem nidlt gegeben hat. Der alte Handwerks-Brauch sol1
ja nicht in d e r Form wieder eingeführt werden, daß die
Gesellen ziel· und planlos in die Welt ziehen, sondern es soll
ein Au stau s c h von jugendlichen Arbeitskräften stattfinden, etwa so, daß Gesellen aus Stertin in Ulm auf ihrem
Handwerk At"'beit bekommen und umgekehrt Ulmer Handwerker nach Stettin gehen. Es werden also Arbeitsplätze ausgetauscht. Die Gesellen setzen sich aber nicht in die Eisenbahn, um das deutsche Vaterland im Flug zu durchreisen,
sondern sie w a n der n. So einige dreißig Kilometer täglidt
ziehen sie als "Handwerksbunchen" durchs Land: mit einem
festen Reiseziel. Das Junghandwerk soll dabei das Vaterland
in seinen verschiedenen Teilen kennen lernen und sich be·
sonders auch mit den verschiedenen Arbeitsweisen eines benimmten Handwerks vertraut machen.
Auf der Wandenduft konnte einer schon früher Land und
Leute, "die Welt", zweifellos am besten kennen lernen. Wandernde Gesellen gab es infolgedessen nicht nur im Mittelalter
sondern bis weit hinein ins letzte Jahrhundert; sie sind über·
haupt nie ganz verschwunden, wenn auch ihre Zahl mit dem
Aufkommen der Fabriken und der neuen Verkehrseinrichtungen 1m Lauf der Entwicklung immer kleiner geworden ist.
Das 'Besondere am Wandern der Handwerksgesellen war
im Mi-ttelalter und teilweise bi.s zur Einführung der Gewerbe·
freiheit- r869 -der Wanderz w an g. In Zunftstatuten
des r4. Jahrhunderts, die jahrhundertelang Geltung behielten,
wurde bestimmt, daß jeder Geselle auf die Wanderschaft zu
gehen hatte. Man wollte damit erreidJen, daß die Kunstfertigkeit der Handwerker draußen in der Welt möglichst weite
Verbreitung finde und daß der Geselle, wenn er nach der
Wanderschaft wieder in die Heimat z-urü<kgekehrt war, hier
verwerte, was er draußen hinzugelernt.
Das war der erste Beweggrund für die Einführung des
Wanderzwangs. Dazu kam aber später noch ein andrer: die
an einem Ort ansässigen Meister, die in den Zünften das
Regiment führten, wollten mit dem Wanderzwang verhindern, daß sich die Gesellen schon früh selbständig machten.
Die Zahl der Betriebe sollte nur langsam oder auch gar nicht
vermehrt werden. Vom W anclerzwang b e f r e i t - daraus
geht am deutlichsten die Absicht hervor, durch diesen Zwang
den Wettbewer.b am Platze einzuschränken - waren diej.enigen jungen Handwerker, die in ein bestehendes Geschäft
heirateten, sei es, indem sie eine Meisterswitwe oder eine
Meisterstochter nahmen.

•

Nach der Aufhebung des Zwangs zum Wa,n-dern- es gab

übrigens vereinzelt auch Handwerkszweige ohne Wandetzwang, ja mit einem V e r bot des W anderns, weil gewisse
Handwerksgeheimnisse nicht weiter verbreitet werden sollten - fiörte das Wandern der Handwerksgesellen, die ,,freie
Burschenll:lst", keineswegs auf: D!e gelernten jungen Hand·
werker bheben unter denen, d1e d1e Landstraßen bevölkerten,
noch lange in der Mehrheit, wenn auch zu allen Zeiten andere
Elemente hinzukamen. Im Mittelalter und in den ersten
Jahrhunderten nach der Reformation ist zu den wandernden
Hmdwerksgesellen eine Menge sonstigen fahrenden Volkes
gekommen; auch die Scholaren, Schüler und Studenten, waren
häufig als Wandernde auf der Landstraße anzutreffen.
Seines romantischen Schimmers ist das Gesellenwandern im
kapitalisrisch-!iberalistischen Zeitalter im Laufe der Zeit immer
mehr entkleidet worden. Eine gewisse Ordnung kam schließ~
lieh in das Wanderleben durch die gewerkschaftliche Unterstützung, die in vielen Berufen an die Stelle des einstigen
"Geschenks" trat; viele Wanderer wurden hiedurch davor
geschützt, sich mit Betteln durdtbringen zu müssen. Die über·
wältigende Mehrheit der Arbeiterschaft, im Handwerk wie in
der Industrie, wollte aber schließlich vom Wandern nichts
mehr wissen.
Wer die Sdtid..sale wandernder Junghandwerker aus der
Zeit der Sedtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts kennen
lernen will, lese die Lehenserinnerungen des im Jahr l897
verstorbenen Politikers Grillenberger, der einst als Schlossergeselle Deutschland, Osterreich und die Schweiz durchwan~
derte und der die Licht· und Schattenseiten des Wanderlebens der damaligen Junghandwerker lebendig zur Anschauung gebracht hat.
Sehr zu ·begrüßen beim Wiederaufleben des alten Handwerksbrauchs ist die planvoll.e Fürsorge, die jetzt den Wandernden zuteil wird. Freilidt, die Hauptverkehrsstraßen werden die Gesellen wohl meiden. Der Autoverkehr von heute
und frohe Wanderburschen -<las geht nicht gut auf einer
Straße zusammen. Wenig befahrene Straßen sind nicht immer
leicht zu finden; aber für eine Wanderschaft, auch wenn das
Ziel zum voraus bestimmt ist, kommt es ja nicht so sehr
darauf an, ob dieses ein paar Tage früher oder später erreicht
wird.
X X X
Zwei indisd!e Pilger, Mukchand und -Bhikamal, haben soeben
eine Pilgerfahrt von Neu·De!hi nad! B~drinath bei Srinagar im
Himalaya angetreten. Sie werden die etwa 88o Kilometer lange
Strecke auf dem Baud!e kried!end rorücklegen und gedenken etwa
8 Monate zu braud!en.

Jugend gestern und heute
Dr. E. W. Koch, Stadtmedizinalrat in Leipzig, hu seit 1918 die
Sd!u~;ugend auf Wachstum, Größe und Gewid!t untersucht und
veröffentlicht nun scir1e Ergebnisse (.,Die Wachstumskri$C der
deutschen Jugend" im Archiv für soziale Hygiene und Demogr2.phie, Bd. 8, Heft 6).
Danach sind von r~u8 bis 19:2 die Sd.u!k.inder ir1 Leipzig (und
in andern deutschen Städten war es sid!er ebenso) unte!" dem ah
"normal" feotgesetzten Gewicht- und Größenmaß geblieben. Dann
aber setzte eine auffallende Besserung ein, die bis 1930 dauerte.
Die Kinder waren 3,4 bis 6,8 Zent.imeter größer und r,4 bis 1·5
Kilogramm schwerer als "normal", die Sd!ülerinnen 3·4 bis 6,2
Zentimeter größe,. und 1,3 bis 6,5 Kilogramm schwerer. Die Schüler
de!" höheren Lehranstalten sind durchweg größer und schwerer ab
ihre Altersgenossen in den Volksschulen.
Nun, das i>t a!!es eigent!id! selbstverständlich: wenn man hungert
(wie 1918 bis 19n), erreid!t man nid!t du sclbe Gewicht wie wenn
man sich S.tt essen kann; durch reichliche Ernährung kann man
zwar wahrsd!cin!id! ni.:ht die Rasse, aber das Erscheinungsbild des
Einzelnen verbessern.
Nicht so kd!t zu erk\hen ist eine andere Beobad!t'Ung, die Dr.
Koch gemacht hat: mit 15 Jahren sind die Schüler der höheren
Lehranstalten heute um 7,8 Kilogramm >chwerer als das vor dem
Weltkrieg fü,. dieses Alter aufgestellte Normalgewid!t angibt; das
Wachstum der männlichen Schüler ist heute mit I) bis 16 Jahren
beendet und bei beiden Geschlechtern tritt die Geschled!tsreife
wesentlich früher ein als es bei den Eltern der heutigen SChuljugend
der Fall war.
Dr. Kod! erklärt das damit, daß die leid!tere KleiJung der Luft
.besseren Zutritt mlm Körper läßt, was die innere Sekntion fördert; außerdem weist er auf die Ausbreitung von Turnen und
Sport und auf die gesündere Ernährung (mehr Obst und Gemüse) hin .

Das Denkmal
Als id! im Unddien Lobesam
zur Residenz gepilgert kam,
bot sich mir groß in Bronze dar,
der einstmah Kar! der Kühne war.
Noch !leisd!ern, bat er hior gehaust;
Jah,.hunderte sind hingebraust er steht mit seinem runden Bauch
und herrsein nicht mehr ... und wieder auch.
Und wieder auch zwingt er die Tram,
die drei Jahrhundert' nach ihm kam,
mitsamt den blinkenden Geleisen
ihn weit im Bogen zu umkreisen.
Und dcnnod! kommt vielleid!t die Zeit
und ist vielleiein sogar nicht weit,
da Kühnere nidlt ferner säumen,
auch Kar\ den Kühnen fonzuraumen.
Peter Scher

Kosmos-Chemie
Astrologie ist nicht jedermanns Sache. Die einen glauben dann,
die andern nicht. Mand!e halten den Beweis "fü,. das zweifelsfreie
Zurech~bese<:hen des Aotroweistums" sd!on dadurd! für erbrad!t,
daß sich "Wechselwirkungscrcignisse geschichtlichen Chankien
(Astro-Historionomie) sogar diagrammatisch in ihrer streng periodisch geregelten Ursache- und Whkungsfo\gc erkennen und belegen lassen".
Manche sind freilich auch da noch skeptisch. Und so unternimmt
es die Zeitschrift "Der Seher" (Nr. 10) in einem Artikel "Das
kosmo-chemischc Prinzip in der Astrologie" einmalledigliCh kosmochemisch vorzugehen, "um dao Zurechtbestehen der Astrologie vollgültig" zu belegen. .,Ausnahmslos alle Gesteine", heißt es da u. a.,
"bilden chemisd!e Elcmcntarkörpcr, welche, in Form von Geist·
kralt, ihre ureigcndiche "Wesensart" in das Universum hincinstrah\cn. Der Sinnzweck der Erschöpfung des Kosmos seitens der Gott·
heit liegt im Leben. Leben ist, schon rein prinzipiell gesprochen,
die Wesensäußerung aller kosmisd!cn Lebewesen. Und dazu gehört
e"mfach a1\es innerhalb der grenzenlos-unendlichen Allnatur. Denn,
wie e; uns jetzt auch die modernste Wi>Scmduft, die AtikroAromistik, beweist, ausnahmslos alle Materie ist durd!kraftet, aha
durchgeistigt. Anders wäre Leben ja auch ga!" nicht mi:iglid!. Alb
steht miteinander und untercinondcr in plansinnvoll "wed!sdwirkcndcr" Abhängigkeitsvcrbundenhcit. Ohne Sonnenlicht und
-wirmc, als Geistkraftstnhlung, überhaupt kein Leben auf unserem
Planeten Erde
Folglich entspricht es auch nur reinster Naturgesetzlichkeit, d<1ß

d_ie "Wesensan"-Strahlung der gesamten Gestirne im Augenbli&;
emer Menschgeburt dessen sowohl fysische ab p•yd!isch ('·'·
l"ch
d ·
. ..1.
•
e J<Orper1 e un gelst.seehs<.:ue) Besonderhen "gestalten" müssen. Ist, angenommen, der Uranus geade vorherrschend in seiner Wirkung
(~auer:n~nntyP:nJ, so formt eben der Uranus die organisd!e und
gmtseehsche "Etgenan" vorherrschend. .Folglich reagiert dieser
Wassermanntyp dann aber aud! "prinzipiell" besonders &tark unj
zwar zu allen Zeiten, auf die sich aus der Uraniditiit ergeh;nd
"wechsdwirkenden" Strahlungen ..."
:n
.... Es -genügt also", ugt das Bbtt, .,im Prinzip, durchau.s zur Genuge, das Zweck.bestehen der Astrologie von der kosmochemi•chcn
Warte au_s_, und zwar r~st!os zweifdsfrei, belegen zu können.''
Es genugt, wahrhafug.
.
0
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Kleinigkeiten
Politi~~e MoraL N_ach der "Selbsthilfe" hat der argentinische
StaatsprasJdent Justo e1n Gesetz zur Hebung der politisch M 1
angekündigt. Um das Vertrauen des Volkes zu den ,., c~ · ~ra
.
..
.
• entln!Suten
Partetgruppen zu heben, musse man "ihm Mittel an Hand b
M""annn zu sumen,
·'
d'Je sem
. F"hl
en,
· u en zu deuten wü ß ten, keine gc
leeren
Versprechungen machten und konkrete Ziele verfolgten".

. Besch~erde. _"Ne~s Chronic\e" berichtet, amerikanische Journahsten hatten SJch bater darüber beschwert, daß sie auf der Fahrt
nad! Stres_a vom Speisewagenpersonal aus dem Wagen gewiesen
wo,.den SC1cn, "we!l der englische Premierminister MaeDonald mit
seiner Begleitung allein zu speisen wünsche".
Wi~der~o!tcr Sieg. Die Stadt Görz am Isonzo hat den Jahrestag
des Emtr!tts Italiens in den Weltkrieg mit einem großm kriege.
rischen Sd!auspiel gefeiert, in dem unter dem Donner der Ge·
>chütze acht Centurien der faschistischen Miliz die Stadt nod!einmal
eroberten, um schließlidJ nach dem "Platz des Sieges" zu marschieren.
überflüssig. Die Mechanisierung der Bürobetriebe der Bank von
England mit Hilfe_ von B~chungsm_aschinen aller Art hat zur Folge
gehabt, daß auf e1nmal mcht wemger als tausend Angestellte lhre
Kündigung erhielten.
Moderner Einsiedler. In einem Wald in der englisd!en Graf.
schah Surrey lebt seit zwei Jahren ein Einsiedler. Er unters<heidet
sich von früheren Kollegen dadurd!, daß er einen Vierröhren·
apparat in seine Höhle rnontiert hat.
Zeit~emäß. In einigen Londoner Schulen ist das Fernsprechen als
Unternchulad! eingeführt worden. Die Schüler sollen dabei außer
der bloßen Te<hnik des Telefonierens aud! Geduld und Selbstbe.
herrschung lernen.
Da.s Überschwcin. Sd!weinezü<hter aus Y orkshire haben auf einer
Ausstellung Schweine vorgeführt, die bis zu zehn Zentner Gewich1
erreid!en können.
Briefkastenfrage. In der "Oberhauser Zeitung" fragt eine Gattin:
,,.Mein Mann h~t ein oehr schönes Geweih, welches durch Alter
$1"hmutzig geworden -ist. Wie kann man dasselbe reinigen?'' (Wie
wäre es, ihm ein neues anzuschaffen1)
Persönliches. iBei einer Lotterie, die in Kapstadt veranltaltet
wurde, bestand ein Teil der Gewinne darin, daß der Gewinner
zehn Minuten lang persönliche Mitteilungen durch das Radio geben
konnte. NadJ dem achten Privatsprecher protestierte die Sendeleitung und löste die übrigen 90 Gewinner mit Geld ab.
Wettbewerb. Die "l...eip~iger Neuesten Nachrichten" veröffentlichen ein Bild von einem "Wettbewevh in Baby-Wickeln" in Chikago, an dem eine Anzahl Mütter und aud:t ein glüddicher Vater
teilnahmen. Die Siegerin brauchte 29 Sekunden.
Amerikaner gesucht. Der ,,Fcidericus'' hat in einem großen deut·
sehen Blatt dieses Inserat entdeckt: .,Ostpreußisches Bauernmädel,
groß, blond, 18 Jahre, möd.te auf diesem Wege einen wohlhabenden Herrn (Amerikaner) .kennen lernen zwecks späterer Hei!"lt..
Zuschriften mit Bild ..."
Armes Kind. Die sechsjihrige Filmkünstlerin Shirley Temple in.
Hollywood muß sich zur Erledigung ihrer Post eine Sekretärin
halten. Sie bekommt jede Wod.e etwa 4000 Briefe {mein voo
Kindern), die sie selber noch gar nicht lesen kann.
Sympatbische Leute. In England hat sid! ein "Bund der Freundewilder Blumen" gebildet, um der Ausrottung schöner wildwachsender Blumen zu steuern und die sonntäg!id!en Ausflügler ~u ichonender Behandlung zu erziehen.
Bausünden. Die "Frankfurter Zeitung" (Nr. 265) meldet: ",D.
Schöningen (Braunschweig) soll ein "Sündenr~ister des Stadtbildes"
angelegt werden. Ein Ausschuß wird planmäßig Straße für Str.ße.
durchgehen und alle Mißst":inde mit den Straßenanwohnern be·
sprechen. Dann will man versud!en, in gemeinsamer Arbeit Abhilft
zu sd!affen."
Beton. Das württembergisd!e Landesamt für Denkm2.lpf!ege führt
mit Recht Klage dnüber, daß neuerdings in den Weinbergen mebr
und mehr die alte Natursteinmauer von der 'Betonmauer verdrängt
werde, die fremd und hart aus dem GesiUßtbild herausfällt; audl.
die sdtlechten Formen der neuerrichteten Weinberghäuschen wer·
den beanstandet.
Wanmann gerettet. Seit 1917 bestand der Plan, den Watzmann,
den zweithöchsten Gipfel Bayerns, durd! eine Bersbahn zu ver·
schandeln. Dank dem Widerstand der bayrischen Vereine für Hci·
matschutz und Natu!"pf!ege ist dieser Plan jetzt endgültig aufge·
geben worden.
Denkmäler gefällig"/ Die Stadt Columbus in Ohio wi!l eine große
Anzahl_Denkmä)er versteigern, die .in den zwanzig Jahren vor dem·
Wdtkneg aufgestellt wurden, jetzt aber nicht mehr bead!tet werden und durch ihre Pflege unnötige Kosten verursachen.
Ne~e Eiszeit? Na~ ~eobchtungen der :Byrd-Expedition rückt
das E1~ der Antar~tJS Jedes Jahr eine en.g!ische Meile gegen den
austrahs~en Kontinent vor. Auch die Gletscher in Europa un;i
ZentralaSien sollen auf dem Vormarsch begriffen sein.
Selt_sam~r Zufa_ll. Die "Berliner lllustriene Nachtausgabe" meldet~
,.Es g1bt m ·Berhn Sq 576 männliche und 909 150 weib!id!e ledig"'
Personen. Die Verheirateten halten sich mit rund I 04 o 000 dieWaage."
Auf Pfingsten empfehlen sich Erholungssuchenden, Haus Mar·
quard, All~nsbach am .ßodensec (3,50 Mark); Haus auf demFohrenberg m M e e r s,b u r g (4,70 Mark); Haus Klaiber in Roß·
w an g e n bei Balingen (J Mark).
. Wenn nun. der Frühling seine Boten sen-det, die Lerchen unJ,
dte Quellen und die Blumen, und wenn die warmen Wolken
fliegen und die Knospen brechen, und Nachts die Nad!tiga\!en
unter den Stcrtlcn ziehen, und ·die Nächte gehen und die !~ge
kommen, und weiße ßlüten durch den blauen Himmel weben und
auf Blumen nicdcrflattern, und blau und warm der Himmel ist
und gnin und w~rm die Erde, und das Leben g!:inzt wie eine
Sonne und das Sterben ;chimmcn wie ein Mond: so glaubt der
Mensch, nun komme der Lenz. Aber sd!on vorübcr<>efbttert ilt
er.
Jeoan paul
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Stuttgart, 9· Juni 1935

Planwirtschaft

Die
nach Volkscharakter, Kulturniveau und Geschichte. 2. Die
Planwirtschaft sei auch nidn an bestimmte Wirtsdufr.>systeme gebunden. Je komplizierter die Wirtschaft eines Landes ist, desto reicher müsse seine Apparatur sein. Anch in~
mitten der heutigen kapitalistischen Wirtschaft bestünden ja
noch Reste der alten bäuerlichen Eigenwinschaft, der Gutwirtschaft, der handwerklichen Wirtschaft weiter. Sambart
sagt sehr hübsch, <lieses Hin:wkommen neuer Wirtschaftssysteme zu den alten sei "mit einer Fuge zu vergleichen, in
der auch immer eine neue Stimme auftritt, ohne daß die
früheren weiterzutönen aufhören ... Private Eigenwirtschaft
und Marktwirtschaft un<l kollektive Be<larfsdeckungswirtschaft
wer<len da sein; Bauern- und Guts- und Handwerkswirtschaft
wer<len da sein; Genossenschafts- und Staats· oder Gemeinwirtschaft werden da sein. Und ganz gewiß wird aod:J die
kapitalistisdte Unternehmung mit weitgehend~r S_clbstveran~
wortung ihrer Leiter nicht fehlen, -denn es w1r_d 1mmer noch
und immer wieder zahlreiche Aufgaben des Wirtsduftslebens
geben, die am besten in kapitalistischer Form gelöst werden
können ... Ja selbst <lie Konkurrenz, wenigstens in der Gestalt der Leiswngsonkurrenz, braucht nicht ausgeschlos1en zu
sein, sie muß nur in <len Gesamtplan sinnvoll eingefügt werden ..."
Schließlich wird eine "gute Planwirtschaft" nach So_mba~t
auch in den MitteIn ihrer Durchführung mannigfalttg sem
müssen Sie erstrecken sich von der moralischen und erzieherischen. Beeinflussung bis auf den autorituiven Eingriff des
Staates und den ausgesprochenen Zwang (Verstaatlichung ganzer Wirtschaftszweige, Verbot gemeinschädlicher Unternehmuno-en) Die Mittel der Planwirtsduft wer<len also keine
neue~ sein, sondern nur solche, die anch heute schon im Gebraudt sind. "Wir ~:enden alle die Maßnahmen schon heute
an, die wir auch in der Zukunft anwenden werden. Was diese
von der Gegenwart unterscheiden wir<l, ist nur eine kleine
Kleini<>keit - <l er Gesamt p I an. Ohne diesen gibt es
keine c-Planwirtschaft, das heißt also keine sinnvolle Wirt·
schaft ... Die Mannigfaltigkeit ihrer Ziele, Fonnen und Mittel in Ehren: ohne Totalität und Einheitlichkeit bleiben s1e
ein wirrer Haufen disparater Dinge, bleiben sie ein Chaos.
Nur wenn alle drei ... Bestandteile einer "Planwirtschaft"
gewährleistet sind, kann diese die Volkswirtsd)aft zu einem
X X X
Kosmos gestalten."

Auch der iBegriff Planwirtschaft ist, wi_e d~r umfassen_dere
des Soz·ialismus, nicht eindeutig und allerlc! Mißverständmssm
unterworfen.
Als er kurz nach dem Kriege zum erstenmal auftauchte,
wurde er gerne als eine An dezenter Bemäntelung für das
unbeliebte Wort Sozialismu> verwendet; und daher mag es
rühren, daß heute noch manche Leute meinen, beides sei un~
gefähr dasselbe.
Nun wird zwar eine sozialistische Wirtsd!aft kaum ohne
das Merkmal der Planmäßigkeit denkbar sein; aber eine Planwirtschaft ist an sich ebensogut mit kapitalistischem als mit
sozialistischem Vorzeich~n möglich.
LEs geht au<;h nicht an,, jeden. Eingri!f des Suarcs in das
W·irtschaftsleben, nur we!l er em bestimmtes Ztel verfolgt
und die private Willkür besdmeidet, ohne weiteres als "plan~
wirtschaftlich" zu bezeichnen, wie dies in neuerer Zeit oft
geschieht.
Versuchen wir einmal, den Segriff Planwirtschaft seines
schlagwortmäßigen Charakters zu entkleiden. Dies hat Wer·
ner So m b a r t in seiner kleinen Schrift ,,Die Zukunft des
Kapitalismus" so treffend und erschöpfend getan, daß es für
uns alle nützlich sein wird, ·ihm dabei zu folgen, auch wenn
wir ihm in Einzelheiten vielleicht nicht immer voll zustimmen werden.
"PlanwirtsdJaft", sagt Sombart, "steht im Gegensatz.nicht notwendig und ohne weiteres zu freier Individualw1rt·
schaft, sondern- zu wil<ler, duotischer, unge~rdneter, planun<l sinn I o s e r Wirtschaft, natürlich vom Gesichtspunkt der
Gesamtwirtschaft eines größeren Kreises wirtschaftender Men~
sdlen aus !eschen, innerhalb dessen es unzählige wohlgeord~
nete Einze wirtschaften geben kann. (Das Zeitalter des Kapitalismus ist ja gerade durch den auffallenden Widerspruch
zwischen der auf die Spitze getriebenen Planmäßigkeit in der
Einzelwirtschaft und der Planlosigkeit der Gesamtwirtschaft
gekennzeidmet.) Richtiger würde man deshalb vielleicht von
geordneter, gestalteter, "gezähmter", sinnvoller Wir~schatt
sprechen, die man auch als organische Wirtschaft bezeichnen
mag, wenn man sich bewußt bleibt, daß man damit den Sachverhalt 1n einem Bilde ausdrückt ... (In Wirklidtkeir ist eine
Volkswirtschaft kein Organismus, auch wenn sie geordnet ist.)
... Eine echte Planwirtschaft muß das Me~kmal der Umfassen<lheit tragen, oder wie wir auch sagen können (und
trotz dem Fremdwort dod1 noch lieber sagen wollen, <l. Red.):
das der Tot a I i t ä t. Das will sagen; 'pJanwinsd:Jaft liegt
nur dann vor wenn sldt die Planung auf die Gesamtheit der
Wirtschaften 'und wirtschahliehen Vorgänge innerhalb eines
größeren Kreises bezieht. Diese Gesamtheit muß als ein geschl05senes Sinngebilde gedacht wer<len, des.1en sämtliche Tei1e
sinnbestimmt und sinnbezogen sin<l. Obiicherweise unterschei<len wir in der wirtschaftlichen Welt; Produktion, Zirkulation, Distribution und Konsumtion. Auf a I I e diese Bereiche vor allem auch die Konsumtion, muß sich die Planung
erstre&en. Teilplanung ist ein Widerspruch in sich, ebenso
wie Teil-Rationalisierung. Nur wenn die Vorgänge auf sämt·
Iichen Gebieten des Wirrschaftslebens in ein sinnvolles Verhältnis zueinander gebrad:Jt werden, hat man das RedJ.t, von
einer geordneten Wirtschaft, also einer Planwirtschaft, zu
spred-Jen. Organisatorisch wird es ?hne einen obersten Planungsrat in jeder Volkswirrschaft n1cht abgehen.
Man muß sidJ nun aber von solch einer Totalplanung auch
keine übertriebenen Vorstellungen machen und wähnen, d.tß
uns nun jeder Löffel Suppe, den wir essen, planvoll ~uget~il;:
werden müßte, Planun" ist keine Kontrollierung, keme Bmdung in allen Fällen. Z~r Planung kann auch ein Freigewährenlassen gehören. Und es wird in jeder Totalplanung genug
Indifferenz- und somit Freizonen geben, namentlich im Bereiche der Konsumtion, innerhalb deren jeder tun und lassen
kann was er mag ...
Ein anderes Merkmal, das eine vollkommene Planwirtschaft
aufweisen muß, ist die Einheit 1 ich k e i t; das .heißt: die
Planung muß von einer Stelle ausgehen ... Die Stelle aber,
von der die Planung zu erfolgen hat, kann offenbar bei dem
heutigen Stand der Dinge keine internationale Einrichtung ..
sein. Vielmehr kommt als solche zentr~le Instanz ... nur die
nationale Einheit in Betracht, die im Staate ihren Ausdruck
•f·indet. Planwirrschaft muß also ... Nationalwirtsd-!aft sein.
Ich möchte hier einer falschen Vorstellung, die sich leicht
mit dem Begriffe der Planwirtschaft verbindet, entgegentreten: als ob die Bestimmungsfreiheit des einzelnen, sei es
Produzenten, sei es Konsumenten, erst durch eine Regelung
des Wirtschaftslebens von einer Stelle aus aufgehoben wiirde,
während sie bis dahin in vollem Umhnge besunden hätte.
Dem ·ist nicht so. Vielmehr werden sid1 nur die Instanzen
ändern von denen unsere freie Entschließung ein11;eschdnkt
wird ~nd nur zum Teil wird diese in ihrcn1 Umhnge eingeschränkt werden. Denn völli11; frei ist auch heute weder
der Produzent noch der Konsument. Jener wird bestimmt
durch die Anforderungen des ,.Markrcs" einerseits, Jurd1 die
Konkurrenz anderseits. Dieser aber findet sich, solern nicht
s<hon heute der Staat oder die Sitte regelnd eingre:fcn, m
einer Zeit wie der unsrigen in einer fast völligen Abhängigkeit von Erfinder und Unternehmer. Denn erzeugt werden
ja nur Jie Dinge und kommen auf den Markt, die mit G c. •
w in n hergestellt werden können. Ob der Konsumen~ s1~
mag oder nidn, bleibt sich gleich. Etwa vorhandene WJ~er
stände in der Verbrauchersdtaft werden dur0 allerhon? sm':.
reiche Mittel überwunden. Was nützt es m1r, wenn 1ch em
Freund etwa der Pferdedroschken oder der Of~nhci7._un~ oder
des stummen Film~ bin? Mir bleibt doch mchts ubnt; als
Automobile oder Zentralheizung oder Tonfilme zu ,.konsumieren" oder - <lie passive Resistenz ..."
Als drittes Wesensmerkmal der Planwirtschaft, das ebenfalls
notwendig mit ihrem Begriff verbunden sei, nennt Somb~rt
dieMan n i g f a I t i g k c i t. Er _versteht darunter VersdJJc<.lcnes ;o:u~ammcn: 1. Ziel und Richtung der Planung werde
nicht über:dl schematisch ~-;Ieich sein, sondern versch_ieden, Je
n,tch der Größe des Wirtschaftsgebiets, na~h -der D1chte der
llevölkcrunc;, nach der J;Cscllschaftlichen Struktur des Landes,

Feudalkapitalismus
In einem Auf>otz .,Der japani,che Kapitali>mul" in der Zeitschrift "Volk im Werden" schreibt Kar! Ca:;per u. a.:
.,Der Kapiralismn• Europa, hat vor .<einer Entstehung alle feudalen Kräfte als antikapitalistische Größen überwinden müssen. England hat im '7· und 1S, Jahrhundert Bauern mit Sd,afherdel\
Vertrioben und so dem Cll~lischen lndustriali•mus den Weg boreire,.
Deu-.d:!la!tcl hat im 19. Jahrhundert Jurd1 seine liberale Bauun"
bdreiung gegen den Geist Steins ntsäd!Uch das Land von Bauern
befreit und den O>tclbisdJel\ Großgrundbesitz gefördert und dam1t
über die Landflucht die deutsche Verstädterung und Industrialisierung ausgelö>t. Der Kapitali•mus der Vereinigten Staaten hat
irrationale Bindungen durch feudale Prin·,_ipicn nie gekannt.
Jopan hat dagegen die feudale Grundlage als prokapitalistische
Größe auswerten können, Die agrare Basis gi·bt neben der geringeren Entlohnung die Möglichkeit, patriarchalische .Bindungen für die
kapitalistisd:!c Entfaltun\', aus:<.unutzen. Die niedrige S,ufe der
Lebensfristung der japanischen Bauern ist bedingt durch die allgemeine Bodenknappheit (Volk ohne Raum) und durch die Übervölkerung (Volk im Überfluß) sowie durch die hohen Steuern .unJ
Pachtsätze (hohe Abgaben). Auf dieser ·Basis ist der japamschc
Industrialismus aufgebaut. Volk ;m Oberschuß gibt überschüssige
Arbeit an die Industrie, und Volk ohne Raum mit drückenden
Pachtab~abcn macht die Indmtriear.beit verlo<.kend. Die Vorherr-·
schalt d~r Textilindustrie in Japan bringt aber nur vorübertchen<l
fiir lcdlge Arbeiterin!lCll eine Lösung. Dic.c Arbeiterinnen sind
eine fast unerschöpfliche Größe. Die patriordulisd>e Bindung der
Familie kann als Zwang eingesetzt werden und wird so die Ver·
län&erun:; des japanisd1en Agrarelendes und die Unterlage für den
japanisd:!en K.lpitalismus. Da> Agentensystem der Anwerbung und
die lan~frisrigc Vntragsbindun:; mit wirrschaftliehen Exisrenzbür~
schaftcn sind die teffinisd1cn ,Mittel des japanisd:!cn Arbeitsmorktes.
Dieser feudale Unterbau des japanischen Klpita]ismus ist eisentlieh
nur mit dem europäischen Frühkapitalismus zu vergleichen, jenem
Kapitalismus, der sozusagen der feudalen Agrarwirtschaft aufgc ..
pfropft ist. Die ,besondere japanische Eigenart i.>t hier Jas Ineinanderspielen der beiden WirtschaftS<ystemc."

Kleine Chronik
Die Reichsregieruns hat in einem an die en:;lisd1e, die
französische und die iulieni<chc Regierung geriduetcn Memorandum um Aufklärung darüber gebeten, wie sid1 der russisch-fran?.Ösische Beistandspakt mit den Verpflichtungen aus dem LocarnoVertrag vereinbaren las>e.
Die Reichsrc:;ierung hat der englischen Regierung den Entwurf
eine> Luft-Locarno-Paktes übergeben, ebenso die von da
englischen Regierun~ erbetenen Erl.'iuterun<;cn zur Reichskanzlerrede vom l l . Mai '9H·
Am 1· Juni hrtbcn in London deutsd•-cnglisdJe F I o t t c n b esprec.hungen bq:onnen.
In Frank r c ich hat die Kammer der Re~ierung Fbndin die
gelorderten Vollmadllen zur Venoidigung der Währung und zm
Sanierung der Offentliehen fin~nzcn nicht bewdligt und s:e gc·
sdirn. Ein vori dem bisherigen Kammerpr~<idcntcn Boui<.<on gebildet~< Kabinett, dessen Finanzmini1ter Ca;lla\•~ die sclben Vollmachten verlangte, ist von der Kammer mit zwei Srirnmcn }..Jchr·
hcir gcstiirn wordm. Darauf ist der Mi~istcr de.< .i':.ußcrn Laval
und 00 J 1 ihm der }\'brinemin1Srer PiCrn m1t der RegJerungsb,IJung
bcaufuagr worden.
'"der s~hwciz hat am 2. Juni das Volk ein von gewcrksd,~ftl1ch<"n Krei 1 cn vcnnbßtcs Volksbcgchrm, da1 die Bccnd;;;nn~
oller Dcflationsmal',nahmen und dafür planm.lfisc Arbe,t<beschaifung, 1-:nr>chul,lung.<mailnahmcn 11nd Zin«cnkun~. KontroHe Je.<
Kapualmorkn u 11d der Kortcl!e for,lcrt, mi; 4>\ OC'~ ja-Sr:mmen
gegen j66 ooo Ncin"Stimmell verworfen.
Die für AnfJn,~ Juni gcpkn~c Donau-Konferenz ist a:Jf
den Herbst venehoben worden.
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Silber
Von fritz Werkmann
In Mexiko ist der Silberpeso ausschließlich gesetzliches Zahlnngsmittel. Er enthält rz Gramm Feinsilber. Für roo USADollar bezahlt man JSO Silberpesos.
Machen wir die - allerdings inmitten der Krise etwas
.kühne - Anmhme, die Zahlungsbilanz zwischen den USA
und Mexiko sei im Gleichgewicht und der Kurs <les Silberpesos, o-erechnet in USA-Dollars, sei schon lange ungefähr
derselk. Wie könnte man dieses Gleichgewicht stören?
Dazu eignete sich vortrefflich die Erklärung eines hinrei~
chend kapitalkräftigen Aufkäufers: "Ich kaufe Silber zu 30
Dollar das Kilo." Da würden mexikanische Kaufleute fieberhaft red:Jnen; Für 350 Silberpesos bekomme id:J roo D?IIar.
350 Silberpesos enthalten J'iO X u = 42-00 Gramm Silber.
Wenn ich für 4,2- Kilo Silber roo Dollar bekomme, so b~
komme ich für r Kilo Silber 23,80 Dollar. Jener Auf-käufer
zahlt mir aber 30 Dollar. Hin zu ihm mit so viel Silber, wie
irgend möglich! - Das Si I b er würde also dahin aus-w an d e r n, wo man mehr Dollars dafür bekommt. Der
mexikanischen Währung wür<le damit der Boden unter den
Füßen weggezogen.
Sie meinen, nur ein Dummkopf, der die Zusammenhänge
nicht durchschaut, würde in dieser Art als Aufkäufer von
Silber auftreten? - Wir werden sehen.

•
In fast ganz Asien, abgesehen von der Sowjet-Union und
Japan, ist Silber das oder doch ein wichtiges WährungsmetalL
Nehmen wir an, seit Jahren bestehe das folgende Austauschverhältnis: r kg Silber = I Doppelzentner Baumwolle = I
Tonne Eisen. Wenn sich dieses Austauschverhältnis zu Gunsten von Silber verschiebt, so wer<len Baumwolle und ·Eisen,
in Silber gerechnet, billiger. Für den Doppelzentner Baumwolle und die Tonne Eisen braucht man denn z. B. nur noch
8oo Gramm Silber zu geben. Wenn Sil-ber das Wäheunpmetall ist so braucht man also nur weniger Währungsem~
heiten se\en es nun chinesische Silberdollars oder persische
oder ;rabische Silber-Rials, für Baumwolle, Eisen un<l ander~
Wa·ren zn bezahlen. Das heißt; die Preise sind gefallen.
Eine solche "D ef I a t i o n" hat die bekannten Wirkungen;
Jeder, beson<lers jeder Kaufmann, stoppt seine Bestellungen,
in der Hoffnung, sid:J später billiger eindecken zu können.
Entsprechend den Bestellungen schrumpft d_ie Produktio~.
Arbeiter werden entlassen. Ferner werden die Schulden, m
Waren gerechnet, drückender. Um rooo Silberdollar Sd:ul<len
abzutragen oder zu verzinsen, müßte in umerem Beisp•el em
Viertel mehr Baumwolle verkanft werden als bisher.
Wenn jener vorläufig nnr ausgtxlachte Aufkäufer kapitalkräftig genug ist, um den Silberpre!s international i.n d_ic
Höhe z·u treiben, so hat er es also m der Hand, As1en m
schwere Krisen zu stürzen.
Sie meinen, ein solcher Aufkäufer müsse entweder ein Erzdummkopf sein, jedenfalls weit dümme~ als der. durch~chnitt·
lidte Sonntags-Zeltungsleser, oder aber em Erzfemd As1ens?Wir werden sehen.

•

In den USA sind am Silber zwei sehr verschieden große
Personengruppen interessiert:
r. eine Handvoll Silberproduzente·n. Das sind
nicht nur die Eigentümer <ler Silbergruben, son<lern auch die
Produzenten von Kupfer und Blei, weil bei ihnen Silber als
"Ahfallprodukt" anfällt. Diese Produzenten bedauerten_ c;
natürlich, daß die Unze Silber (zu JI,I Gramm) z. B. M1tte
1934 nur noch 45 Cents wert war, während sie früher ein
Mehrfaches gekostet harte. Ihr Interesse am Steigen des Silberpreises ist klar. Neben diesen Interessenten steht
l. ein wirrer und großer Haufen von Bi m c t a I I i ~ t e_ n.
Das sind Menschen, denen man eingeredet hat und d1e m:h
!l;e;o;emeitig einreden, <ler Währung müßten zwei Me~alle
(Bi = zwei) zu Grunde liegen. Zur Brechung_ <ler heu~,g~n
Goldknechtsd1aft" müsse neben das Gold w1eder "wJe m
Jen guten alten Zeiten" das Silber treten. Die Golddecke sei
zu knapp geworden, man müsse sie durch Silberbeimischung
strecken. Solche Birnetallisten gab es z. B. auch in Deutschland Ende des vorigen Jahrhunderts, als Großagrarier und
andere Großschuldner ihre Schuldenlast durch Warenpreisst....;genmgen erleichtern wollten und ganz richtig erkann;en,
daß sich ihre Preissteigerungswünsche bei Goldwährung mcht
so leicht verwirklichen ließen. In <len USA ist nun heute ein
so riesil!;er Goldvorrat vorhanden, daß auf ihm auch bei reiner
Goldw~luung jede praktisdt in Frage kommende Kreditausweitung aufgebaut werden könnte. An so harten Tatsachen
pflegen sidt aber derartige Volksbewegungen n)dn z~ sto~en.
A:Jch volkswirtschaftliche Gesetze pflegen von 1hnen 1gnonen
z;u werden. Und so wurde in den USA kühn agitiert: wenn
unser Schatza;nt Silber als \Yähr~ngsgrundla~e kauft, so -~teigt
der Silberpre1s; dadurdt Wlfd d1e Kaufkraft all der Land:r
gehoben, deren Währung auf Silber anfgcb.:mt ist: diese ~än
der können uns dann mehr Waren abkaufen. Gerade d1eser
Agitationspunkt machte viele ameribnisdten Farmer zu Bim'etal!isttn. Denn sie wissen nicht, wie sle ihre Ernte los werden sollen, und wissen sehr wohl, daß in Ostasien gehungert
wird. Was liegt also näher, als die Kaufkraft in OstJsicn
dadurch zu stCigern, <laß der Silberpreis m die Höhe getrie"
ben wir-d?
D'1e Sache hat nur einen Haken; volkswirtschaftliche Gesetze werden durch Ignorieren nidu unwirksam.

•
Die Vorstellung bc;:;innt!
Der Kon!~rd.\ ~ler USA besd1loß im Juni 1934 auf Vorschia" des ·Präsidenten Roosevclt ein Si 1berankauf 1~ e, ~ t 7, Die Re"ierun" nhieh in ihm den Auftrag, Silber
~u kaufen bis {lie "mrtalfisdle Notendeckun<>; z,_, einem Viertel
aus Silbe; und zu Jrei Vierteln au1 Gold be1tcht. Das ist
,:dm· einer der grüßten KJufaufträge Jer 'Weltg,_IL·hidne.
Scibst wenn m~n Jm Preis Yüll 1,29 Dolhr für dJe Unze
Silber- die alte Silberparität- Z'-1 Grunde legt, sollten 1,6

Milliarden Unzen (über 50 Millionen Kilo) Silber gekauft
wer-den.
Die amerikanische Regierung ·begann Silber zu kaufen zu
50 Cents die Unze.
Aus Chi n a strömte das Silber nur so heraus. Die chinesisdle Regierung versuchte, sidl gegen die drohende Deflation
Z·ur Wehr zu setzen durch Erhebung eines Ausfuhrzolles für
Silber. Der gut organisierte Schmuggel brachte trotzdem rie·
sige Silbermengen außer Landes.
Die amerikanische Regierung .fuhr trotz chinesisdter Proteste fort, saber zu kaufen. Sie -kaufte nicht viel, aber genug,
um eine Atmosfäre zu schaffen, in der die Spekulanten Gewinne witterten. Der Marktpreis für Silber stieg in New York
auf 6r Cents. Die Regierung kaufte Silber zu 64,5 Cents.
In der zweiten Dezember-Hälfte sanken die Silbcrvorrät~
~n Schanghai von 450 auf 262 Millionen Unzen. Die .indischen Reserven betrugen noch 339 Millionen Unzen. Die
jährliche Weltproduktion betrug 180 Millionen Unzen; s1e
läßt sich bei hohen Preisen leicht auf 200-250 Millionen
Unzen steigern. Aber: das amerikanische Schatzamt brauchte
Ende 1934 zur Erfüllung seines Auftrages noch iiZO Millionen Unzen Silber!
Der Marktpreis stieg vorübergehend auf Si Cents. Zur Zeit
pendelt er um 75 Cents. Im April -setzte die Regierung ihren
Ankaufspreis auf 77,il, schließlich auf 77,5 Cents herauf.
Man rechnete nunmehr fest damit, die Regierung würde nicht
aufhören zu kaufen, ehe der Preis von 1,29 Dollar erreidlt
wäre.
·M e x i k o kam in die Gefahrenzone. Bei Si Cents war der
"Schmelzpunkt" für ·mexi,kanische Silberpesos fast erreicht,
d. h. der Punkt, wo es lohnend wurde, das mexikanische
Silbergeld einzuschmelzen und nach den USA zu verkaufen.
Auch die mexikanische Regierung ergri.ff Abwehrmaßnahmen.
Die Silbcrall5fuhr wurde verboten. Die alten mexikanisdwt
Pesos wurden zum Umtausch in Papiergeld und Kupfermünzen innerhalb eines Monats aufgerufen. Wir verfügen über
keine Statistik darüber, wieviele Mexikaner die Silberdollarr.
behalten haben, um ihren Silberinhalt später teurer verkaufen
zu können!
In P e r u und G u a t e mal a war die Entwicklung ähnlich.
I n d i e n wird bei einem Silberpreis von 98 Cents in die
Gofahrenzone einrücken. Bei ihm wird es lohnend, Rupien
einzuschmelzen und nach den USA zu schi<.:ken. Die indische
Regierung überlegt, was sie - außer Protesten an die USAtun soll. Ein Ausfuhrzoll würde zunächst nützen. Sobald aba
der lockende Kursgewinn bei einer weiteren Silberpreissteigerung groß genug geworden ist, würde der Schmuggel einsetzen. - Sie überlegt ferner, ob sie die heute umlaufenden
Silberrupien durch minderwertigere ersetzen soll. Sie ist sich
völlig 'klar, was dann in Bezug a·uf die Rupien gescheht'n
wird: die alten Münzen würden von den Eigentümern eingesdlmolzen und nach den USA verkauft; die gesamte Regierungsreserve würde gerade ausrei<.:hen, um Indien mit minder
wertvollen Silberrupien zu versorgen. Wie aber wird die
Wirtschaft dabei weiter laufen? Daß -sie sich bei dem dann
einsetzenden Mißtrauen der Bevölkerung in den normalen
Bahnen halten lassen wird, ist ro gut wie ausgeschlossen.

•

Was soll die amerikanische Silberpolitik, deren internationale Fernwirk-ungen jeder Fachmann voraussehen mußte?
Ist Roosevelt wirklich nur der Spielball der Silberinteressenten und der Bimetallisten?
Wir maßen uns nicht an, die Frage heute schon endgü!tio;
zu beantworten, was hier mehr im Spiele ist, Mangel an volkswirtschaftlicher Einsicht oder Mangel an moralischt"n Quaii·täten. Wahrscheinlich misdtt sidt beides. In welchem Verhältnis, wird sich kaum je genau feststellen lassen, um so
weniger, als die Beteiligten ·meist nicht offen sagen, was sie
denken.
Ein seltener Fund sei hier jedoch zum Schluß verzeichnet,
eine Xußerung, die nicht auf Dummheit schließen läßt - die
volkswirtschaftlichen Gesetze werden in ihr in geradezu urtheimlicher Weise •beadl.tet- und in der diejenigen, die sid1
äußern, of.fenbar sagen, was sie denken. Sie findet sich im
Organ der Irrdustrial Peace Union of the British Empire (der
industriellen Friedens-Liga des Britischen Weltreichs) im Januar 1934 und lautet: Man habe die durch den niedrigen
Silberpreis ausgelöste Entfaltung der industriellen Kräfte
Chinas mit wadlsender Befürchtung verfolgt. Ein höherer
Silberpreis wäre geeignet, die erwachende Exporokraft Chinas
noch re<.:htz.eitig zu unterdrücken.
Die Welt wird l.ange braud!en. um die nad!teiligen Wirkung-en
einzigartigen Staauintervention (der Silberanhufspo!itik der

di~er

Thomas Mann
Von Kuno Fiedler
Alm 6. Juni ist Thomas Mann, der [)idtter und Nobelprei;uäger, sechzig Jahre alt geworden. Un.d überall in der Welt,
wo man seine Bücher liest, in London und Paris, in Rom und
Warschau, in Wien und Madrid, in New York und Tokio,
hat man diesen Tag mit ihm gefeiert. Man hat ihn gefeiert,
um seine Anteilnahme an dem Menschen und seine Bewunde!""llng für den Künstler Thomas Mann zu bezeugen, aber
gefeiert gewiß nicht in dem Sinn, a!.s ob sein Schaffen nun in
eine neue Epoche eingetreten oder als ob damit irgend ein
Abschluß, irgend eine Wende für ihn erreicht wäre. Denn
gerade auf ihn trä·fe das so wenig wie möglich zu.
Es hat sicher ni<:ht viele Schriftsteller gegeben, auf deren
Werke das jeweilige Lebensalter, in dem sie geschaffen wurden, einen derartig geringen Einfluß gehabt hätte wie auf
Thomas Mann. Man könnte beinahe behaupten, daß er seot
Beginn seiner öffentlichen Laufbahn bis zum heutigen Tage
unverändert derselbe geblieben sei. Und "derselbe", - d1s
hieße in diesem Falle: von der gleichen Meisterschaft der
Form, der gleichen Tiefe der Erkenntnis, der gleichen Vornehmheit der Gesinnung.
Oder sind seine "Buddenbrooks" ein Jugendwerk? Kann
man sagen, daß sein "Jost"ph" ein Altcrswt"rk darstelle? Lassen
sidJ bei ihm Werke der Reifezeit unterscheiden? Wer seine
Bücher wirklich kennt, wird diese Frage verneinen.
Gewiß, da gibt es ein paar Novellen, die der Dichter sozusagen (oder wahrscheinlich sogar tatsächlich) noch auf der
Schulbank geschrieben hat. Und die sind Anfängerleistung, wenn auch sehr beachtliche. Mit dem ersten bei S. Fisd1.r
veröffentlichten Novellenbändchen "Der kleine Herr Friedemann" aber ist er schon ganz er selbst. Und mir seinem
zweiten Buch, dem hanseatischen Kaufmannsroman "Buddenbrooks", wird er berühmt. Und die.1er Ruhm ist innerlich
so wohl berechtigt, so fest gegründet und so unabhängig von
jeder Zufallsgunst des Zeitgeschmacks, daß er dreißig J~hr~
später dem Dichter den Nobelpreis und seinem Buche emen
noch nie dagewesenen Welterfolg einträgt.
Vielleicht zählt seine Weltgültig-keit erst von diesem Augen-

USA) w überwinden. Der Laie staunt vielleicht über das geringe
Maß von Klugheit {? F. W.), mit Jem zuweilen die Wimd!aft
regiert wird. Im intcrMtionalen Sprachgcbraud! freilidi nennt man
sold!m Dilettantismus heute Planwirtsdiaft. Nicht alle Planwirtschaft ist so abcnteuerlidi wie diese, doch gibt es zahllose Fälle von
ähnlid1 undurchdad!tcn (? F. W.) Manipulationen, -die nur wegen
jhrer geringeren Ausdehnung weniger Aufmerksamkeit finden, ob·
wohl ihre grundsätzliche Bedeutung eine ganz ähnliche ist.
,,Frankfurter Zeitung", 10. Mai 1935
Die Silberfrage wird mit einer itlternationalcn Wiihrungskonfc·
renz enden, u.nd das i>t es gerade, was Roosevelt will. Diese Konferenz wird mit einem Abkommen über die Annahme des Bimetallismus in der ganzen Welt enden.
Ein Mitverfasser des Silberankaufsgesetzes der USA

Was steckt dahinter?
Ono Lautenbach schreibt in der "Schule der Freiheit"
(Nummer vom 12. Mai) über die "Fernwirkungen der amerikanischen Silbcrpolitik" auf die Silberländer China, Indien u.nd Mexiko
(in denen etwa die Hälfte der Men1chheit lebt!) u. a.:
" ... Wir wissen zu genau, welches Interesse die USA-Hochfinanz
an Kapitalm"cirktcn hat, auf die es die im eigenen Lande auf den
Zinsfuß drückenden Kapiulangebote abwälzen kann ... Mexiko
war sd!on immer eine Domäne d~r New-Yo~ker Bankiers und
zwar wurden dort Methoden angewandt, die sich aud! äußerlid!
kaum von denen Jcr Straßenräuber unt~rschicdcn. Indien bt
heute ein von England vencidigter und von Japan .bestürmter
Markt, vidlcicht versuchen die Finanziers von den USA her auf
diesem Wege einzudringen. Rcd!t deutlich liegen aber die Verhältnisse in dem kapitalistisch nod! wenig erschlossenen Riescnrdd, der
Chinesen. Hier wird bestimmt darauf abgezielt, Notbgen zu
erzeugen, und .das Land anleihereif zu mad!en, um erstens die
Zinsen zu kassieren und zweitens dem Geldstrom den Warenstrom
J>achscndcn zu können.
Behalten wir .dic>e Ereignisse im Auge, 'bedenken wir, .daß di~
Festsetzung eines Silberankaufspreises in New York an die Grund·
lagen der wirtschaftlichen Existenz der Hälfte der Mensd!heit greift
und WJr erlassen, weid! ungeheure Macht positiv und negativ in
der Wahrungspo!itik liegt."

Eine Million Wohnungen
Nad, einer Darstellung von Dr. Stöckle in der "Landgemeinde"
beläuft sich der ,.objektive Wohnungsbedarf" in Dcutsffiland gegenwärtig auf rund eine Million Wohnungen. Der "subjektive" Bedarf,
der von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Wohnungsud!cndcn
abhängt, sei "nicht ohne weiteres fcstzuncllcn". lmmnhin könne
man mit einem "vordringlichen Fehlbetrag" von einer halben
Million Wohnungen r.ffinen. Am meisten begehrt sind .Zweizimmerwohnungcn mit Wohnküche.
Dr. Stödde hält es für nötig, dielen vordringlichen Bedarf bahl
zu befriedigen; die Bauproduktion repräsentiere einen hohen Ar·
beitsbeschaffung•wert, da sie fast allen Gewcrbon zu tun gibt.
Wenn man für eine Wohnstätte durd!schnittlid! sooo Mark rechne,
so ergebe sich aus dem vordringlichen Wohnungsbauplan eine Bausumme VOJ1. ~.s Milliarden Mark.
ln Deutschland sind 1934 insgesamt 319 439 neue Wohnungen
gebaut worden {1931: ~o~ 11 3). Trotzdem ist (wegen der starken
Zunahme der Haushaltungen) der "Wohnungsfehlbedarf" gestiegen.
Es gibt zurzeit in Deutsd!land 17 Millionen Wohnungen, von
Jenen 3,4 Mi!!ionen nach dem 1. Juli i918 erbaut worden sind.
für den Bau der Reichsautostraßen sind {nad! dem
zweiten Jahre<beridn der Gesclls<ha.ft Rcichsautobahnen) bis jetzt
113 Millionen Mark investiert worden.
Reichsriffitzahl für die Lebenshaltungskosten im Mai:
lll,8 {im April: IH.J).
Deutsd!land hu neuerdings größere Posten Baumwolle au~ der
Türkei importiert.
Damit die wirtschaftliche Zusammenarbeit der europäisd:.en Staaten gefördert werde, ist in Wien unter dem Vor•in des Grafen
Coudenhove-Kalergi eine paneuropäische W·imd!dtszentrale
gegründet worden.
Im südlichen Po I e n wird gegenwärtig der Anbau von Baumwolle versucht.
In Ho 11 an d ist der Winschaftsminister Steenberghe zurückgetreten. Er ilt für eine Devalvation nad! dem Vorbild Belgien!
eingetreten, aber ,im Kabinett mit dieser Forderung allein geblieben.
In der T s c h e c h o s l o w a k e i hat der bisherige Ministcrpräsi·
dent Malypetr dne neue Regierung gebildet, in der die Deutsd!en wie
·bisher durffi einen Sozialdemokraten und ein Mitglied des Bundes
der Landwirte vertreten sind. Die Sudetendeutsd!e Partel Henleins
ist an der Regierung nicht beteiligt.
blick an. Aber da sie sich im wesentlichen von einem Werh

hei"sch~eibt, das 11:ahezu den. Beginn der Hervorbringungen

des Dichters beze1chnet, so ISt klar, daß sie nicht etwa ah
Erfolg irgend einer ,.Entwicklung", die er durchgemacht hätte,
aufgefaßt werden kann.
Er hat sich in Wirklichkeit nicht entwickelt, sondern nur
hödJstens entfaltet. Das allerdings aber auf eine erstaunlich
vielseitige An und Weise.
Den "Buddenbrooks" folgen bei ihm die Novellen der
"Tristan"-Sammlung, Untt'r ihnen als .1chönste der unzerstörbare •:Tonio .K.röger" .. .Und dann kommt der unglaublidJ
anmutJge reahmsche Marchenroman "Köni"liche Hoht'it" ;n
dem er gewissermaßen den letzten Duft und Zauber der :hemaligen deutschen Fürstenherrlichkeit aufgefangen hat. Es
kommt das Renaissance-Drama "Fiorenza" es kommt di~
die Probkmatik des Meistertums behandelnde Novelle Der
Tod }n '(enedig". Und d~nn bricht der Krieg aus, der"eine
geschtchthclJ-aktuelle Arbeit über Friedrid1 den Großen und
die umfänglichen "Betrachtungen eines Unpolitischen" anregt.
Nach dem Kriege aber wird die dichterische Arbeit wieder
aufgenommen. Es ersd!eint die hinter<>ründi" humorvolle
Tierstudie "Herr und Hund", es erschci~t das °Fra"ment der
"Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull" es er;"'meint di~
unvergleichliche Inflationsnovelle "Unordn~ng und frühes
Leid", un-d es erscheint das unheimlich-tra<>ische Reiseerlebnis
"Mario und der Zauberer".
"
Und auf einmal !st au_ch .der große Roman europäischen
Chankters, der zweJbänd1ge "Zauberberg", eine Sanatoriumsgeschidne, die sich fast ohne Handlung zu halten weiß, fertin,
nach.dem der Dichter über zwölf Jahre mit seinem Stoff g~
rungen hat. Un-d ·diesmal hallt der Beifall nicht bloß aus der
begeisterten Lesergemeinde des Heimatlandes, sondern in derselben Stärke auch aus dem Ausland, dem damit zum ersten
Mal nach dem Kriege wieder ein deuts<:her Dichter A<:htun·•
0
abzwingt.
Von da an aber ist -der Auhtieg zu dem, was wir Weltgültigkeit" nannten, nicht mehr zweifelhaft. Er wird ~·deich
ten un-d beschleunigt noch durch die drei, vier Bände erle.lener deutscher Prosa, die die Aufsätze und Vorträge des
DidJters enthalten und die mehr vielleicht noch als seine im
Grunde doch nur für uns Deutsd1e voll verständlichen Romane und Novellen .1ein umfassendes Blickfeld erweisen.

Roosevelt im Kampf
~onatel~ng ha~ Präsiden_t Rooseve!t einen zähen Kam I
gefuhrt, l>!> er d1e Industne dazu ·bradue, die sogenannt p
"Co d e s" anzuerkennen. Diese Codes sind V creinbarun en
zwischen Unternehmern und Arbeitern, die Arbeitszeit Loten
höhe u_nd so;n~tige Arbeiub~ingungen regeln; der g;naue~~
Inhalt 1st be1 J_edflm lnd:mne~wei.g verschieden. Der Wider.
stand gegen d1e Codes 1st tellwc1Se von den Arbeitern ·
erster Linie ~ber von den Ind~str_iellcn ausgegangen, die 'si~
durch deraruge Abm~chu_ngen tn 1l.1rer Bewegungsfreiheit ge.
hem_mt ·fühl~en. Schheßhch aber Jst Roosevelt doch Sieger
geb!i~ben; d1e Codes, d~s wesentl!dme Stü~ seiner Nir~.
Poiltlk, wurden allgemem anerkannt. Ob Sle wirtschaftlid!
ge~ützt ode~ geschadet hab~n, d~rüber gehen die Meinungen
frethch au_.1emand~.r; das w1rd .11ch. nach. verhä_!tnismäßig so
kurzer Zelt wohl uberhaupt noch lllc~lt rr;1t Bestimmtheit ent.lcheiden \a.1sen. Jedenfalls aber hat d1e Emführung der Codes
zunächst zur Beruhigung beigetragen, - bis jetzt infolge eines
Urteils des Obersten Bundesgerichts neue Verwicklungen
drohen. Dieses Urteil erklärt, die Codes seien auf ver f a ss u n g s widrige Weise zusundegekommen, da das Parlament dem Präsidenten keine so weitgehenden Vollmachten
übertragen dürfe wie -die, auf die sich Roosevelt bei der Einführung der Codes gestützt habe.
Tritt jetzt in der Industrie der USA das Chaos ein? Ist der
"Blaue Adl~r", das Sym~ol der Nira-Politik, wirkli~ abgeschossen, w1e mand1e Ze1tungen behaupten? So schbmm ist
die S~chc doch nicht. Zunächst scheinen die meisten Industriezweige bereit zu sein, die Codes freiwillig beizubehalten, und
mit der Zeit wird dann Rooseve!t ja wohl eine verfassung1•
mäßige Grundlage unterschieben können.
Aber das Urteil und das Drum und Dran 1st trotzdem
nicht unwichtig als Symptom dafür, daß die Politik Roosevelts immer noch (und neuerdings anscheinend wieder stärker) umk:i.mpft wird. Man kann dafür auch noch einige
andere Tatsachen anführen, z. B. den Konflikt um die sogenannte Patman-Bonus-BilL Im Jahre 1917 wurde
jedem amerikanischen Soldaten im Heimatdienst ein Dollar
im Krict;sdienst r,~5 Dollar pro Tag versprodten, zah!b~
im Jahre i945· Der durdmfmittliche Wert der Forderungm
der ameribnisd1en Soldaten an den Staat wird auf 400 Dollar, mit Zinse;?.insen bis 1945 auf 6oo Dollar geschätzt. Bei
nmd ~.75 Millionen Kriegsteilnehmern kann man sich leicht
ausredmen, welche Summe der amerikanische Staat im Jahre
r945 wird auszahlen müssen: rund 1,65 Milliarden Dolbr.
Die Nöte Roo.1evelts rühren nun al!erdings nicht daher, daß
er glaubt, 1945 diese Summe nicht bezahlen zu können, son·dern daher, daß 1924 ein Gesetz die Be! e i h bar ke i t der
Ansprüche der Kriegsteilnehmer gestattete. Dadurch wurden
die_ Bonus-Papiere der Veteranen ein Wertpapier, das im Kurs
st~lgen .oder fallen konnte und tatsächlich beträdl.tlich gesuegen 1St, .10 daß .der Gegenwartswert für 1935 schon etwa
2,z ~illiarden Dollar beträgt. Die Kriegsteilnehmer haben
also em gutes Gesdläft gemacht, und damit die Sicherheit des
Geschäfts ebenso groß wird, verlangen sie nun, daß die Bonu.IPapiere heute sdmn eingelöst werden. Das ist die Forderung
der Pauman-Bonus-Bill.
Nadldem der Gesetzesentwurf im Senat und im Repräsentanunhaus angenommen worden war, legte Roosevelt sein
Veto ein. Und nun begann erst d.::r eigentliche Kampf, denn
alle Gegner Roosevelts scharten sich um die Patman-ßil!, vor
allem die Befürworter einer Inflation (die Patman-Bill forderte nämlich, der Staat solle zur Beschaffung der notwendigt'n 2,2 Milliarden Dollar einfach die Notenpresse in Bewegung setzen). Dazu gesellte sich aud! Pater Coughlin, der
"Radio-Priester" aus Detroit, der, halb alttestamentlicher Profet, halb moderner Agitator, das Veto Roosevdts eine Aktion
nannte, "die weiter nichts bezweckt, als die Aufrechterhaltung
der Klassengesetzgebung im Interesse der Bankiers"; er rief
die Exportindustrie zum Bündnis mit den Kriegsteilnehmern
und zum Kampf gegen Roosevelt und die Bankiers auf.
Trotz dem parlamentarischen und außerparlamentari~cheu
Wider.ltand beharrte Roosevelt, der fürchtete, nach der Annahme des Gesetzes könnun aud! andere Bevölkerungsgruppen die Notenpresse für ihre Interessen beanspruchen, auf
.1einem Veto. Die Bonus-Bill mußte also im Parlament nochmal> beraten werden. Das Repräsentantenhaus nahm die Bill
nochmals an, der Senat dagegen trat mit knapper Mehrheit
auf Roosevelts Seite. Es war ein Sieg Roosevelts, aber der
Kampf hat seine Stellung wahrscheinlich dodJ erschütten.
(Roosevelt 'hat zur Abwehr des drohenden Unheils sogar
einen revolutionären Akt gewagt: er ist, wohl als erster
Die Verleihung des Nobelpreises an ihn bedeutete unter
diesen Um.~tänden kaum noch eine Überraschung. Sie war
notwendig, mehr: sie war selbstverständlich geworden. Aber
sie bezeichnete dod1 insofern einen Einschnitt in seinem Lehen, als sie es im Grunde erst war, die dem deuts<:hen Volk
in seiner Gesamt·heit das Verständnis dafür öffnete daß unter
ihm ein Mann von Weltruf lebte, dessen Werk über alle
provinzl~risd1~ Anzweifelung und Bekrittelung, ohne daß man
d~ssen etgenthch red1t gewahr geworden wäre, schon \äng1t
hmausgewad1sen war.
Es kann sein, daß sein Ansehen in der Welt sich nodl
st~igern wird, :-:enn da~ hntastis~-abgründige Unternehme_n
semer Josefserzah_lung e~nst beendtgt vorliegt, - aber an seJnem. W esc~, seme~ hterarg~schichtlid1en Stellung, .1einer
sch:Jftstel!ens~Jen E1genart w1rd auch das nichts ändern. Er
bleJbt, der er L.lt und -der er war.
Damit aber kehren wir zu dem vorhin Gesao-ten zurück:
er ist ~er Man~ de~ Entfaltung, nidlt der der Entwicklung.
Und w1e er- lll semcm Schaffen zum mindesten- niemall
eigentl_ich. jung im Sinne von unreif gewesen ist, so kann
IT,~an .11ch auch. nur schwer vorstellen, daß er je einmal alt im
S1nne von greisenhaft .1ein werde.
. Seiner Arbeit haftet - im Ganzen wie im Einzelnen J~n~r f~st handwerk_liche Zug von Glcichmäßi::;keit, Zuvt';!amgkeJt und unbedmgter Vertrauenswürdigkeit an, den Wlf
lll dem Fre~dwort "solide" zusammenfassen. Und wenn dieses Won mitunter sehr besch.eiden klingen kann, so bezei~
net es auf der Höhe s e i n es Schaffens doch geradezu elfl
u~begreifliches Wunder; das Wunder der standhaften Oberwmdung jener tausendfachen ·Hemmnisse und Widerwärtigke_iten, mit 1c~en der ~nbarmherzige Alltag den geistigen .Arbetter unablass1g aus semer sd1öpferisch.en Sammlung zu re1ßen
s~_chr, - -der Sammlung, die allein die Einhaltun" einer besttmmten Leisrungscbene. verbürgt und die so" unendlid<
schwer doch festzuhalten 1st.
Diese seine Solidität aber ist zugleich etwas echt Deutsdles,
:- nidn so freilidl, wie wenn :.ie ohne weiteres nun :\1erkmai
Jedes Deutschen wäre, sondern so, daß sie zum Ideal des
Deutschtums überhaupt gehört, wie es die Welt in ullSern
besten Männern verkörpert 1.u sehen gewöhnt ist.
Und heut, wo das Ausland uns wieder einmal mit besonders kritischen Blicken mißt, haben wir soldu Männer doppelt

Präsident der USA, im Parlament erschienen. Nach der Theorie Montesquieus von .der Teilung der Gewalten ist das dem
Präsidenten, als der Spit7e der Exekutive, nicht gestattet.)
Bei derartigen politischen Streitfällen hat sidt in USA in
letzter Zeit eine neue Kampf-Methode herausgebildet die
man etwa als außerparlamentarisches Bombardement be~eidt
nen könnte. Einer der Schöpfer dieser Methode ist l'ater
Coughlin. A!s z. B. der Senat Jen Antrag, wonach -die USA
<lern Ha.t~er Internationalen Gerichtshof beitreten sollten

beriet, da 'tordcrte Coughlin die Millionen, die ihn am Radi~
hören, auf, d'.e Senatoren mit Resolutionen, Briefen, Telegrammen und Telefonanrufen zu bombardieren, die Hörer
fol~tcn dem Rat, und die Senatoren konnten sid1 der Wud-Jt
Jiese> Trommelfeuers nicht entziehen und stimmten gegen
Jen Beitritt. Die selbe Methode wurde auch bei dem Kampt
llffi die Patrnan-Bonus-Bill an<>ewandt; daß sie dieses Mal
nidn ganz zum Ziel gdühn ha~, vermindert ihre Gefährlichkeit nicht.
Rooseve\t hat mit seiner Nira-Politik den Versud1 bq;onnen, die Wirtschaft der USA einem Plan zu unterwerfen;
politisd, hat er dabei alles beim Alten r;elassen: das Parlament
besteht noch, es besteht I'reih<"it der Meinunpäußerung und
der Organisation, die Panei~n kben noch, ebenso die Gewenksd-Jaften und sonstir:m Wirrsd-Jaftsverbände, kurz: die
Demokratie ist unanr;etastet. Aber sd10n bei dem bescheidenen planwirtsd1afdichcn Versud1 Roosevelts zeigt es sich,
daß demokratische Freiheit 1md Planwirtschalt sich nidlt gut
vertragen. Der ~'iderstand dC's Parlaments und der außerparlamentJrischen Interessentengruppen ist 7.u stark, als daß
sid1 ein einheitlicher Pbn bilden und ein einheitlicher Wille
<iurdlSetzen kOnnte. Zur Planwirtschaft gehören eben bestimmte machtpolitische Voraussetzungen. Auf wekhe zuverlässige Machtgrundlage aber kann sid-J Roosevelt stUtzen?
Helmut Reichert
In den Vereinigten St<>atcn hat dos Obente Bundesgeridlt die Einführung der ,.Codr:s" (Richtlinien für Arbeitsbcdingun·
gen) fi.ir verfassungswidrig erklärt. Pr:isidcnt Rooscvelt hat <.bnufhin erklärt, die Regierung werde das Nira-Sptenl abbauen.

Noch nicht zu Ende
Irr der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" beschäftigt <ich Josd
Wirrschuh mit -der durch Jerr drohendcrr Zusamrneobrudl der
Rooseveltschcn Nira-Politi.k urrd Jer Krise des Franken neu hervorgerufenen Beunruhigung der weltwirtschaftliehen Situation:
"Zunächst o:eigen die Ereigni5Se von neucm, daß es kein isoliertes
Geschehen gibt, daß sofort der gan~e Zusammenhang in Vibration
gerät, wenn an einen widuigen Knotenpunkt gerührt wird. Zweitens wird plastisch klar, daß der Komplex von F.r<chütterungen
und Urnstcllurrgen, den wir .eir Jahren unter dem Begriff Welt·
wirtschaft,krise verstehen, noch nicht abgewickelt ist. Die Krise ist
noch nicht bis zur Schlad<c ausgebrannt. Drittens erteilt die Woche
'<'inc intcresPnte Auskunft über den Standort zumindest der wir:schoftlichen Unruheherde der Welt.
Deutschland gehört nidtt w ihnen. Wir haben unter der Dcd<c
unserer Binnenkonjunktur gewiß viele Schwierigkeiten und Probleme, die den Kennern geläufig sind, auch wenn sie nicht an die
große Glocke gehängt werden. Aber wir halten Währung unJ
Wirtschaft in Ordnung und sind gerüstet, audJ. etwa notwendige
Umstellungen und Korrekturen mit Ordnung und Disziplin zu
bewältigen. lnfolge unserer weitgehenden nationalwirtschahlidlcn
Abbpsdung wirken die Ereignisse in den Vereinigren Srootm un.i
1'rankre:ch unmittelbar kaum auf uns ein.
DennodJ. verfolgen wir sie, nicht nur aus Neugierde, mit Spannung. Denn cinrnol wird der Tag kommen, wo wir diese Ah'kapsclun:; auflockern mü.,en und wollen. un.d w1eder störkcr in.
den allgemeinen Zusammenhang rüd<cn werden. Außerdem wird
sdton vorher, nadl dem Au,brcnncn der Krisenreste in der Welt
und der Grundlegung einer neuen internationalen Ordnung vor
"'-llem auf dem Gebiet der Währungspolitik, der Augcnblid< für
eine neue winsdlaftlidle Aktivität Ikutschlands gekommen sein."
Ruß l an d exportiert landwirtschaftlidle Maschinen nadl Grie.chenland.
Japan hat begonnen, in größerem Umfang Baumwolle aus B r a6 i 1 i e n einzuführen.
Der Staatspräsident von U ru g u a y, Tena, ist bei einem Attentat leicht verletzt worden.
Die Mitglieder der katalonischen Regierung sind w~
gen Beteiligung an dem Auf"and gegen die Madrider Regierung
vorn Oktober 1934 zu je 30 Jahren ZuchthJus verurteilt worden.

Motor und Panzer
Wir lesen und hören zwa.r alle viel von der Motorisierun~
der modernen Heere und w1ssen natürlich, daß man Truppen
auf Motorrädern und Kraftwat;en und Gesffiütze auf Last·
wagen bdörd;rn kann, Jber die ridnigc Vorstellung von der
Be?eutung, d1t der Motor ·im heutigen Heer hat, fehlt uns
La1en eben doch. Diese Vorstellung versud!t uns eine im
Verlag Ludwit; Voggenreiter, Potsda'in, erschienene Broschüre
zu ver-mitteln (.,Panzer und Motor in fremden Heeren". 7~
ausgew':ihlte neue Fotos mit Zah!en:.ngaben und Erläuterungen von Oberstleutnam Walthcr Nehring. Preis z. Mark).
Motori>lert werd~n heute 1Jmtliche Waffenarten. Die Inf ~ n t er i e wird auf gepanzerten Lastwagen befördert, si~
w!Td mit motorisierten Emheiten durd\setzt, erwa Kraftradsdlützen, d. h. Motorradfahrern, die auf -dem Beiwagen ein
.M.G. mit sich führen, oder Kleinkampfwar;cn mit 2 bis 5
M,ann Besatzung. Ein solcher K!einkampfwagen, gepanzert,
m1t M.G. versehen, bewegt sid1 auf Raupenbändern fort, erreidu. eine Ges~hwindigkc'" von 45 Kilometern pro Stund~
und 1st sehr "gcländcg:ingig", -d. h. er kennt keine Hindernisse: arbeitet sich aus Löchern !eicht wieder heraus (was für
Jas Deckungnehmen sehr wid-Jtig ist) und ,.dur~hwatet" Wasser bis zu 70 Zentimeter Tiefe.
Die Art i II er i e verlädt ihre Geschütze entweder auf
Lastautos, oder auf Lafetten, die von Schleppern gezogen
werden, oder Fahrzeug und Gesd1ütz sind ein5 (so z. B. bei
einer amerikanischen 1 5,5 em-Langrohrkanone). Leichtere Geschüu.e, besonders Flak-GesdJütze, künnen so mit Geschwindir;keiten bis zu 8o Kilometern befördert werden. Die Zusammenballung von starken Streitkräften kann also infolr;e
der Motorisierung mit überrasd1ender Schnelligkeit vor sid1
geben.
Die meisten Foto; der Broschüre 7eir;en Kampfwagen.
Die Erfolge der Kampfwagen im Jah~e I!)t8 (damals Tanb
genannt) haben offenbar die Heeresleitungen dazu veranhßt,
im Tank eines der wichtigsten Kampfmittel des Krier;es der
Zukunft zu sehen. Frankreich soll über 4000 Ka.mpfwagen
besitzen, Sowjetrußbnd etwa Jooo; die monat!id-Je Erzeugung
wird auf r 50 geschätzt, im Kriegsfall sol! sie auf 4000 gesteigert werden. Die Nor·damerikaner scheinen sich mit wenigen guten Wagen zu be~;nügen, doch wird in der Industrie
jetzt schon alles so vorbereitet, daß im Kriegsfall sofort die
Massenproduktion einsetzen •kann. Dieses Verfahren ist wohl
das b-illir;ste, ist aber dod-J nur in einem Land möglich, das
keinen überraschenden Angriff zu fürchten hat.
Bei den Kampfwagen findet man von den leichten Aufklärungswagen (4 Tonnen Gewicht, Panzer 6-9 mm, Bwaffnung: M.G. oder kleine Kanone) bis zu ·den riesigsten
Ungeheuern (92 Tonnen, 6o mn1 Pam.er, Bewaffnung: versdliedene Gesd1ütze, aud-J Flak-Geschütze, und Maschinengewehre) alle mögliche Arten vertreten. Die schweren Kampfwagen können wirklich als fahrende Fcstunr;en bezeichnet
we~den; mit einer Panzerung von 6o mm können sie nur
von Bomben oder schweren Granaten zerstört werden. Die
Besat~ung be1teht aus huter Spezialisten: Lenker, I'unkcr,
M.G.-Schütze, Artillerist. Die Panzerwagen-Truppen gelten
in allen I leeren als Elite. ,,Starke Hitzeentwicklung", sagen
die Erläuterungen, "und mangelndes Licht bei geschlossenen
Lu-ken, die Enge des Raumes, der Lärm der Motoren, der
Raupen un.d des eigenen Feuers, die schwierige Verständigun~
unten-inander und dun:h Funk mit den andern Kampfwagen,
das Rollen und Stoßen des W.1gcn>, das Pra~sdn der feindlichen M.G.-Geschosse und Splitur auf der P.:mzerhaut zerren
an den Nnven."
Der Einsatz der Kampfwa:;en im Gefecht wird wohl etw,u
anders sein als im Weltkrieg. Weil auch die schweren Kampfwagen hohe Gesd1windigkeiten erreichen (~uf Rädern bis I)IO,
auf Raupen bis 100 Kilometer) ist das gleichzeitige Vorrücken
-der Infanterie unmöglich. Die Kampfwagen werden :m DurchbrüdJen in großen Einheiten einr;esetzt. Die Verbindung zwischen Jen ein:r.clnen Wagen wird, wie ·bei einer fahrenden
Flotte, durch Funkentelegrafie hergeste!!t; ebenso die Verbindung mit den begleitenden Flugzeugen. H~ben die schweren
Wagen den Durd1brud1 erzwungen, dann folgen die leid-Jteren Kampfwagen und motorisierte Einheiten der Infanteri~.
(Wenigstens stellt man sich das jern so vor, mit dem Vor·
behalt, daß ger~·de die Motorisierung jeden Tag neue Möglichkeiten und Oberrasd1ungen bringen bnn.)
Geländehindernisse gibt es für den Kampfwagen kaum
nod-J: Bäche "durchwatet" er (bis zu 1,2 Meter Tiefe), Gräben
bis zu 3,5 Meter Breite Ubersprinr;t er, über Flüsse wird er
mit Hilfe von Fähren geschafft, falls er es nicht vorzieht,

nötig, die in ebenso überzeugender wie gewinnender An und
Weise die deutsche Sache in der Weh zu vertreten wissen.
Daß Themas Mann sich darauf versteht, und vor allem:
daß das Ausland ihn als Vertreter besten Deutsd-Jtums wirklich gehen läßt und achtet, das hat sid, immer wieder und
gerade in Jüngster Zeit gezeigt. Und das sollte auch denen,
die sich von der Dichtkunst und dem Geiste abgewandt haben,
Veranlassung sein, ihm Ehrerbietung zu beweisen.

Bauschan
... Bausd\Jns beweglidter kleiner Leib, in dem das Leben
so rasch und fieberhaft pulst, ist durch und durch und im
Oberfluß ausgeruht, an Schlaf ist nidu mehr zu denken. Er
kommt auf die Terrasse vor meiner Tür, l~ßt sid1 mit einem
·Seufzer, der aus der Tiefe seines Innern kommt, auf den Kies
fa!len und legt den Kopf auf die Pfoten, indem er von unten
mit einem Dulderblick zum Himmel schaut. Das dauert nur ein
paar Sekunden, dann ist er der Lage schon satt und übersatt,
empfindet sie als unhaltbar. Etwas .kann er noch tun. Er kann
die Stufen hinabsteigen und an emem der pyramidenförmigen Lebensbäumchen, welche die Rosenbeete flankieren, das
Bein heben - dem red-Jter Hand, das dank B.1mchans Gewohnheiten alljährlich an Verätzung eingeht und aus~cwech
sclt werden muß. Er steigt also hinab und tut, wozu kein
wahres Bedürfnis ihn treibt, was aber vorübergehend immerhin zu seiner Zerstreuung dienen kann. Lange steht er, trott
vollständiger Unergiebigkeit seines Tuns, ~uf drei B:inen, solange, daß das vierte in der Luft zu zittern begmnt und
Ballschan hüpfen muß, um sein <,]Ieid-Jgewic~Jt :>:~ wahren.
Dann steht er wieder auf allen V1eren und 1st mcht besser
·daran als zuvor ...

•

... Der Ste!le, wo er gräbt, war vie!lei~t von außen nieins
anwmerken - vielleicht ist es eine moos1ge, von Baumwurzeln durch?Ogene Erhöhung am Fuß einer Birke. Aber er hat
JJs Wild Jort gehört, gerochen, hat wohl gar nod1 gese?en,
wie es wegmckte; er ist sicher, daß es dort unter der Erde
in seinem Gmge und Baue sitzt, es gilt nur zu ihm ~u gelangen, und so gräbt er aus Leibeskräften, in unhedmgt~•
und weltverges.1encr Hingebung, nidn wütend, aber mH
IP?rtlidJ-sach!icher Leidenschaft - es ist prachtvoll zu seherl.
Sem kleiner getigerter Körper, unter dessen glatter Haut d1e

einfach zu schwimmen (was ein leichter englisd-Jer Kampfwagen bereits fertig bringt). In den USA aber werden schon
Versuche gemacht, Kampfwagen einlad, an Flugzeuge anzuhängen, sie so durdl die Luft zu befördern und dann im
Hinterland des I'eindes abzusetzen.
In Sowjetrußland gibt es Pläne, größere Massen von Infanterie durd-J FaiL1chirmabsprung ins feindliche Gebiet zu bringe:'. Wenn derartige Pläne greifbare Gestalt annehmen (und
be1 dem heutigen Stand der Technik kann man kaum daran
zweifeln), dann kann sich jeder kriegführende Staat auf einige
Überraschungen gelaßt machen.
Ge o r g Fr i e d r ich

Rippen sid1 abzeidmen, die Muskeln spielen, ist in der Mitte
durchgedrückt, das Hinterteil mit dem unaufhörlich im raschesten Zeitmaß hin- und hergehenden Stummelschwan7_ ra;;t
steil empor, der Kopf ist unten bei den Vorderpfoten in der
sd10n ausgehobenen, schräg einlaufenden Höhlung, und abgewandten Gesid<ts reißt er mit den metallharten K!aul'n, :,e>
gesd1winde es geht. den Boden weiter und weiter auf, daß
Erdklumpen, Steind-Jcn, Grasfetzen und holzige Wurze!teildJen mir bis unter die Hutkrempe fliegen. Dazwischen tönt
in der Stille sein Schnauben, wenn er nad1 einigem Vordrin·
gen die Schnauze ins Erdreich wühlt ... Oftmals leidet es
mid1 nicht in der Rolle des Zuschauers: mit dem Stock greife
ich ein, wenn ein fest e1ngebetteter Kiesel, ein zäher Wurzelstrang ihm im We'f,e ist, und helfe ihm bohrend und hebend
das Hindernis zu beseitir;en. Dann sendet er wohl, aus der
Arbeit heraus, ein~n raschen, erhitzten Blick des Einverständ·
nisses zu mir empor. Mit vollen Kinnlncken beißt er in di~
zähe, durdlwad\;enc Erde, reißt Schollen ab, wirft sie beiseite,
s<:hnaubt abermals dumpf in die Tiefe und setzt, von der
Witterung befeuert, die Klauen wieder in rase:Jde Tätir;keit ...

•
... Eines der Schafe. ein gewöhnliches Beispiel seiner Gattung, von .mittlerer Größe und durchsdmittsmJßigem Sc:hafsgesidlt, übrigens mit einem sd1ma!en, aufwä:ts gebogenen
:vtunde, der zu lächeln schien und dem Wesen cmen Ausdruck
iast hämisd1er Dummheit verlieh, schien sich in llJuschan vergafft und vernarrt 7-:.l haben und "hloß 1ich ihm an. Es folr:t.e
ihm einfad1 - es löste sich von der I !erde ab, verl1eß d1e
Weide und heftete sich an ß.tuschans fenen, still und Jn
übertriebener Dummheit l:i<.he!nd, wohin er s1eh auch wandte,
Er verließ den We<> und es fol~te ihm; er lief, und es setzte
sich ebenfalls in G;iopp; er bli~b stehen, :'nd es tat ein r:le>
ch~s, unmittelbar hinter ihm und geheimnisvoll lid1clnd. Unmut und Vcrlcnenheit malte s!Ch in 13.t~sdnns Miene, tmd
wirklich w.>r s~ine Lane im höchsten Grade ~bgeschnuckt,
weder im Gmen noch ;-;" Bö,en Iutte s1e irgendwelchen Sin.,
und Verst.tnd, sie sd1ien so albern, wie weder 1hm noch m1r
jemals etWll vorgekommen war. D.ts Schaf cn.tfernte :im
mehr und mehr von ~einer Basis, aber d1s sd11en es na:hr
anzufeducn, es folr;te dem va:irgertcn Bausdun immer weiter, siclulid1 entschlossen, sich nicht mehr von ihn1 7.ll trennen, sondern ihm anwhaften, wie weit und wohin er nun

Die Philippinen
Nad-Jdcm durd1 ·das ameri·kanische Gesetz den Filipinos d;e
Entscheidung über ihre Unabhängigkeit freigestellt worden
ist, hat sid1 am 14. Mai 1935 eine fast einstimmige Wahl für
die Lostr~nnung von der Union entschieden. In der Gesdlichte ist kaum ein fall denkbar, der so kraß die Herrschaft privat-egoistischer Gruppen über -die Interessen eines
großes Volkes zeigt.
Im Kriege mit Spanien hatten .Jie Amerikaner diese Inselgruppe mit großen Opfern erworben. Ungeheuer waren d:e
finanziellen Anstrengungen zur Aufschließung des Landes.
Al! diese Ausgaben waren verständlid-J; hatten die Vereinigten Staaten doch damit ein Inselreich gewonnen, das durdi
seine beherrschende Lage, mit t4 Millionen Einwohnern und
fast unerschöpflichen Hilfsmitteln, den reichsten Erzvorkommen im ganz;en Osten, einen ..;\hdJtfaktor a!!crersten Ranges
darstellte.
Bald jcdod1 zeigte es sid-J, daß ·dieser Reichtum in Widerspruch geraten mußte zu der Aurbeuterstdlung Einzelner. Im
Jahre 1909 wurden die Philippinen in den Zol!verband der
Vereinigten Staaten eingegliedert. Die w!!freie Einfuhr ihr~
Produkte -führte dazu, daß im J-ahre I933 87 Prozent der
ganzen Ausfuhr nach den Vereinigten Staaten gingen, die
allein 99 Prozent des Zud!:ers und 46 Prozent der Tabakerzeugung aufn:thmen. Die amerikanischen Zuckerhbrikanten·
und Fanmerverb'inde wurden dadurch ·immer heftiger in ihrer
Monopolstc!lung bedroht. Sie korrumpierten den Kongreß
schließlich zur Annahme des Gesetzes über die Un~bhängig
keit der Inseln.
Niemand gbubt an die M&glichkeit, daß die Filipinos ihre
Unabhängigkeit aufred-Je erhalten könnten. Ihre po!itisdle
Sdmlung ist viel zu gering, ihre Wirtsd-Jaft viel zu sehr auf
einse}tige Ausfuhr eingesteHt, als ·daß ein Zusammenbruch
verh1nden werden könnte. Dazu kvmmt noch, daß Lage und
Reichtum der Inseln für jede expansive Macht einen ungeheuren Anreiz bieten müssen. Solange die Philippinen in
amerikanischen Händen sind, bilden sie ein starkes Bollwerk
gegen das südwärts drängende Japan. Zieht oich Oie Union
zurü<:k, wird die Vormachtstel!ung Japans in der asiatisd1en
Hälfte ·des Stillen Ozeans unbestritten sein.
Mit ·dem Erwerb der einst deutsd-Jen Südseeinseln hat
Japan schon ein starkes Sperrwerk zwischen Hawai und den
ganzen indonesischen Raum gesd-Joben. [)amit ist zum mindesten auf einer Seite ·die Flankendeckung für a!!e zukünftigen
Opernionen geschaffen. Bekommt Japan auch noch die Philippinen ·in seine Hand, dann hat es China in der Zange,
dann besitzt es ein neues Sprungbrett nach Neuguinea und
Australicn, dann sitzt es in näd-Jster Nähe der unermeß!ichen
Ol!ager Borneos.
Diese Möglichkeit erfü!lt die Briten und die Holländer mit
hellem Schrecken. Dazu kommt noch, daß in den letzten Jahren <:ier Einigkeitswil!e der gesamtmalaischen Bevölkerung
immer deutlichere Forme>n gewinnt. Man ~pricht schon von
einem Pan.,hlahii~mus, der sich nid-Jt nur atd die holländisch~
Inselwelt beschränkt, sondern bereits stark auf die Philippinen
·und die hinterindische H~lbinsel übergrei-ft. DieJapanersehen
die Möglid-Jkeiten ·dieses nationalen Erwachens voraus und
arbeiten mit Energie daran, den Freiheinkampf der Malaien
mit '1hron Bestrebungen, ganz Asien von der weißen Vorherrsdlaft zu befreien, parallel zu richten.
So verlieren die Weißen auf dem Rückzug aus ihrer Weltgeltung eine Etappe nach der andem: durch ihre überhebJichkeit, durch ihre Uneinig.keit und nicht zuletzt durd1 den
Widersinn ihrer wirtschaftlichen Verfassung, die die Reichtümer der Erde als Behinderung ihrer Interessen empfindet.
Ernst Pfau
DlS e11glische Parlament hat Jie Annlhme einer Bittschrift von
Vertretern West" u s t r a I i e n s, sich vom australischen Staatenbund loslösen zu dürfe11, verweigert mit der Begründung, die englische Regierung dürfe sich in die Angelegenheiten eines Dominions
nur einmisdlcn, wenn eine Bitte des ganzen Dominions vorliege.
gehen möge. Still hielt er sich zu mir, weniger aus Besorgnis,
zu der keine Grund vorhanden war, als aus Sch~m über die
Ehrlosigkeit seines Zustandes. Endlich, als habe er es satt,
blieb er stehen, wandte den Kopf und knurrte drohend. Da
blökte das Schaf, daß es klang, wie wenn ein Mensch redu
boshaft lacht, und das entsetzte den armen Bauschan so, daß
er mit eingekniffenem Schwanze davonrannte - das Schaf n
lächerlichen Sprüngen hinter ihm drein...
T h. Mann

Der Klassiker
Von Sdliller besitzen wir :zwei Schädel. Einer davon ist wahrsd1e1nlich unecht, rla Sffiillcr überhaupt nur ein Alter von 46 jlh·
ren erreicht hat.
ProfessorG a 11 e t t i

Literatur
Kleinkrieg. Geschidnliche Erfahrungen und künftige Möglichkeiten. Von Art h ur Ehr h a r d t. Ludwig Voggenreirer Verlag, P'-'tdanl. Prc!S 1,8o Mark. - Die Sduift gibt einen geschichtlJd>cn Uberb1id< über den "Kleinkrie:;", den Guerilla-Krieg, im 19.
unJ >o. Jahrhundcer (Spanien IRo~-181), Freiheitskriege, 1870/7> •
Komir<>dschi-KJmpfc auf dem B~lbn, Belgien 1914, Rußland
1917-192o) und untenudn die Voraussctzun~cn unJ Möglid>keitcn, Ein sd>cinbar abges<.hlo"enes Thema der Kriegsgeschichre, im
Zcitaitcr der ?vb"et>hcere. Aber geraJc die ncuestc Entwiddun:;
der Kriegsmittel schafft dem Kleinkrieg wieder Möglidlkciten:
wenn man Snldatcn und Waffen, so:;a K~mpfwagcn, in Flugzcusen im Hintorland des Feindes bdi.ir,lern kann (wie es in den
USA und in Sowjetrui\land gcpbnt und von Engbnd in. kolonialen Kimpfcn schon ausgeführt worJen ist), dann kommt auch de;
Gucnll,·Krieg wider zu seinem Recht. "Die alte Königin der
Kr:c~<kunst, die Überro><.:hung, die nur solange entthront war, w•c
die )d,nelligkcit mir der Feuerkult nicht mehr Sd1ritt hicl<, ergreift nun wider ihr Szoptcr 1md stei:;t luf den Thron" (Charl~s
de Gaullc in "!' rankteOchs Stoßarmoe·'),
I. G.
Werncr Sombarts Sd1dt "D:e Zuku11ft des Kapilllismus" '.st im
Verlag von Buchho!z un.l Weißwange in ßerlin·Chorlottcnbur.;
erschienen und k'-'"" 9~ Pfennig.
B.1md11n i<e Jcr Hund, auf den Tl-10mas l\lann die I.Jyllc "Herr
und Hu<1d" r;cschricben hat (S. Fischer Verlag, Bcrlin, mit !llustratiuncn 1·on Ccorg W. Rößner, Preis ~cbundcn >,)0 !1-!ark).

Über Güte

Kuriositäten

Kleinigkeiten

Das W.esen der Güte ist nidtt in einem einzigen Satz auszumachen. Al~ Charaktereigensdtaft gehört sie eher zu den
erworbenen als zu den angeborenen, denn sie s<;tzt e!ne clurd1
Erfahrungen gereifte Persönlichkeit vor~us. E~n ~md kann
in diesem Sinn nidu gütig sein. Wer nu:ht hmhoren kann,
kann nicht gütig sein. Wer nidlt warten kann, kann nicht
gütig sein. Wer nicht die Bereitsdtaft zu Glaubensvorschüssen
aufhringt, kann nid:it gütig sein.
Durch das Sidt-Hineinvusetzen in den Andern allein
kommt nodt nid1t das zustande, was man Güte nennt, ebensowenig wie sold!es Hineinversetzen schon dasselhl: ist wie
Güte; es ist erst eine Vorbffiingung. Denn es gibt ein Verstehen mit dem Verstand, das uns fähig macht, auch Artfremdem weitgehend gerecht zu werden und .es aus seinen

Von einem <leutschen Balla<lencl:icllter, keinem ganz neuen,
erinnere ich m:ich einmal ein Gedi~t f~lgen~en Inhalt~ gelesen zu haben: Eine arme Witwe 1st mcht Jmstaru::le, 1hren
A&.er zu schneiden. Da macht sich die Jugend d~s Dorfes
eines Abends, nach vollbrachtem Tagwerk, stillschwagend a~f
un<l erledigt das Pensum . bis zum ~nd~rn Morgen, ehe .d~e
Bur-schen und Mädchen wJeder an d1e etgene schwere Arbeit
gehen.
.
.
d p ·
Der Dichter hatte es verstanden, die Stimmung er .reJ.·
willigen, clie trotz Müdigkeit, belebt von _der Spa;.mu:n_g emer
guten Tat, unter Scherzen und Gesang J~re zusatzhche.. Ar~
beit fröhlid! leisteten, mir dem Zauber emer sommernachtliehen Naturstimmung präd!tig zu verschmelzen. ~an war
durcll die Lektüre er.bauc und gehoben, und fragte Jedenfalls
nicht, ob das nun etwa aucll wirklich passiert war. Wahrscheinlich nicht, dachte man bei weiterem !!herlegen; heutzutage jedenfalls würde so etwas wohl nuht mehr vorkommen.
Oder doch? Siehe "Regen~burger Echo", _Nummer 11 vom
14. Mai 1935· Da wiNl aus Straubing ben1J:er: "Edle Tat.
Alle Anerkennung verdient das Vorg~hen e1mger A_nwohner
der Gabel~bergersuraße auf dem GebJete ~e;_ ~emscha~_ts
l.ebens. Dort wohnt eine kranke Witwe, d1e in <lu;sem Fruhjahr wegen ßettlägerigkeit nicht in der Lage_ w:ar, 1hren Garten zu bestellen. Aber Frau W. machte kürzhdJ große Augen,
als sie einen B!idt in den Garten warf. Einige Personen waren
unaufgefordert gekommen und werkelten auf dem F_leckchen
Er<le nach Herzenslust, bis der ganze Sfarten der ~ttwe W.
fix un<l fertig zur Aufnahme der FrühJahrssaat bcre1t gestellt
war. So was nenne ich Gemeinschaftssinn, woran sich andere
Zeitgenossen ein Beispiel nehmen können."
Aber das geschah, nicht wahr, in einer kleinen Sta<lt, wo
jeder den ancleren kennt und seine ~reu<l_en und Sorgen zu
teilen gewohnt ist. In der Großstadt sm<l d1e Le~;:e ~ann ~och
ganz anders. Da wohnt man jahrelang Tür an T~_r m so e1ner
großen Kaserne, ohne einander a~zusehen ~er uberhaupt zu
kennen; man fährt Tag für Tag m der g'e1chen Stra~enbahn
und sitzt beieinander, ohne sich 1m genngsten urnemander
zu kümmern.
Auch falsch. Beweis: die "Lu~tigen von de~ ~6", ein yerein
von Stammgästen der Berliner Straße~hahnl~n~e 76 (~i<:!:nen
berg-Gudrunstraße-Hundekehle), die s1ch bC'I Ihren taglu:hen
Fahrten zu einem kleinen Freundeskreis zusammengeschlossen
haben.
Es fing damit an, daß ein älterer Herr unterwegs öfters
einschlief und dabei einmal über 'sein Ziel hinausfuhr. Er
wun:le fortan regelmäßig und redJtzeitig geweckt. Dann
wurde einer häufig mit sdtweren Pakeren herankeuchenden
Frau hilfsbereit Beistand geleistet. Einem anderen Fahrgast,
der im Gedränge nicht rechtzeitig bezahlen konnte, wurde
das Fahrgeld vorgeschossen; ein vergessenes Frühstü&. wur<le
blitzschnell .besorgt. Und bald traf man sich auch außerhalb
<!es Straßenhahnwagens; fehlte einer mehrercmale, so bekümmerte man sich um ihn. "Man besudtt Erkrankte, man
tauscht an .den Geburtstagen kleine Geschenke, ja zweimal
gelang es sogar, erwerbslos gewordene "Weggenossen" _in
Stellungen zu bringen. Man hat audJ während der Fahrt rm
Straßenba.hnwagen kleine W eihnadJtsfeiern veranstaltet uncl
zu Silvester Pfannkucllen verteilt."
Nachzulesen in der "Berliner illustrierten NadJtausgabe",
Nr. 117 vom 11. Mai 1935, 3· Beiblatt, unter der Oberschrift
"Es gibt auch Kuriositäten in Berlin."
Hans Hutzelmann

. Sd!.~arze ~iJte. In Dresden läßt der Polizeipräsident regdmäßi
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Bedingungen heraus zu verstehen; es folglich sogar, trotz
leidHer Abneigung, gelten zu lassen.
Güte ist mehr als Verstehen; sie ist außerdem eine Kraft.
Sie ist ein Akt, von dem Wirkung ausgeht. Durch Verstehen
geschieht nichts Neues, kommt nichts Neues hinz.u; e~ _ist
zwar vielleicllt eine scllöne anständige Geste, es setzt e1mge
Fähigkeit, von sich selbst abzusehen, und einige Selbstdisziplin
voraus, aber eben: es setzt sie voraus.
Es ist nicht so, daß ich durcll Verstehen einen neuen Wert
'chaffe· ich wende a!lenfalls einen an, der schon vorhanden
in, ich' aktualisiere ihn. Vielleicht macht das meinem - beispielsweise von mir verstandenen Be!eidiger Eindruck.
Und dann ist es gut und jedenfalls besser,_ als wenn e.s nicht
der Fall wäre. Aber auch H muß schon f1x und fertig derjenige sein, dem ~as Eindru&. macht; au?t er erf.~h\t du~ch
diese Regung kemen Wertzuwachs, keme Personhchkeltssteigerung.
.
.
.
Anders verhält es sidt mit der Güte, die eme Wirkende
Macht ist, mit der Fä·higkeit, Veränderungen zu schaffen.
Gütig ist man, wenn man jenem Be!eidiger zu erkennen ge>ben
"kann, was er da getan habe, nehme man gar nicht als vollwertige Wcsensäuß~rung vo'!- ihm an. Man ~rw~rte niil!t!icll
m.ehr von ihm, we1! man w1sse, daß er dam1t hmter semem
besten Icll stark zurückgeblieben sei. Taktiker der Menschen·
behand1ung wählen diese Methode manchmal aus Berechnung,
die dann natürlich nicht Güte ist; sie wissen, daß keiner gern
hinter den Erwartungen zurückbleibt, die man von ihm
hegt (und wenn es allein aus Ehrgeiz wäre).
Weil in der Güte das Bekenntnis zur Güte aud! de> andern
liet;t, geht Wirkung von ihr als von einer gute~. Tat am.
Vielleicht kann das nodi besser durd! den gegente1hgen Charakter der Nicht-Güte zum Ausdru&. gebracht werden: Ver<Stehen reicht nur hin zum Segreifen. Aber es enthält! auch
wenn Verzeihen hinzukommt, ja dann erst recht, nod11mm!r
ein absprechendes Urteil über das Begriffene. Nicht nur ein
absprechendes Urteil, vielmehr Schlimmeres. Es streitet sozu·
sagen dem Begriffenen Entwicklungmöglichkeiten ab, nimmt
das Begriffene (also z. B. jenen meinen Beleidiger) als ein
starres Sein und nicht als Fase eines Werdens.
Das ist der Grund, weshalb Verstehen für denjenigen, der
verstanden wird, geradezu beleidigend sein kann; was derjenige, der sich zum Verstehen herabgelas~e~ zu haben_ glaubt,
oft so uhwer einsehen will. Mein Bele1dtger, der s1ch von
mir bloß "verstanden" fühlt, fühlt deutlich, daß ihm damit
nicht gedient ist, ja daß er für seine Tat Schlimmeres einheimsen soll, als das ist, was er wahrsdJeinlich - im sdtlimmsten Fall - verdient hat: das Festgelegtwerden auf diesen
einmaligen Wesensausdru&., der im Insgesamt seiner personalen Xußerung nur eine Fase und eine Farbe ist. Er fühlt,
daB ihn dieses Yenehen "tötet", weil es ihm kein Entwickeln
mehr einränmt, min<lestens a·ber so tut, als ob es für ihn
keine Entwicklung m.ehr gäbe.
Und eben das ist dasjenige, was bloßes Verstehen }U einer
so ungütigen Angelegenheit mad!t. Güte daget;en laßt Entwicklungen und Möglichkeiten offen, gibt so_gar zu erkenne~,
daß sie sie für wahrscheinlich hält und an s1e glaubt. Ob s1e
damit Redtt hat, wir<! erst die Zukunft erweisen, gewiß. Und
schlimmstenfalls ist ihr objektiver Aussage-Gehalt dann ein
minimaler gewesen; sie hat vielmehr nur <len geehrt, der
gütig war.
Aber wäre damit nicht ebenfalls sdJon ein Wert in die
Welt gesetzt?
Friedrich Roman
WOr wand~ln miteinander in cinem Halbdunkel, in d~m keiner
die Züge des andern genau erkennen kann. Nur von Zeit zu Zeit,
durdt ein Erlebnis, das wir mit dem Weggenossen haben. oder
durdt ein Wort, das zwi..dten uns fällt, steht er für einen Augen·
blkk neben uns, wi~ von einem Blitze boleudtut. Da sehen wir
ihn, wie er ist. Nadthcr gehen wir wieder, vielleicht für lange,
lm Dunkel nebeneinander her und suchen vergeblidt, uns die Züge
l:!es andern vorzustellen.
Sc h w e i t z er

Die armen Heiden
Gustav Molf Ge d. a t sdtreibt in seinem .Budt "Ein Christ erlebt die Probleme der Welt" (Vu!ag J ..F. Steinkopf. Stuttgan):
,Jdt. hasse das Wort von den "armen Heiden". Man steHt sich
dabei immer Menschen vor, die dreckig und na<kt sind, die sidt.
nidtt zu benehmen wissen und die tierische Gewohnheiten haben.
Ich habe di~ Wart aus meinem Wörtersdtatz gestri<hen, einbdt
darum, weit ilie meisten Christen sidt etwas ganz Falsdtes darunter
vorstel!en.
Gewiß, es gibt viel Dreck in Asien, sehr viel sogar. G~wiß, die
Mensdten dort draußen haben in vielen Fiilten sdtauerhdte Gewohnheiten und Sitten. Ist das a·ber ein Grund, ihnen ihre Religion
zu zersd-.lagm und ihnen eine andere, artfremde aufzuzwingen?
Man überlasse diese Arbeit der Entwicklung der Zeit oder auch
dem Erfindungsgeist der Propagandachefs der großen Finnen, die
auf diesem Gebiet immtr noch Gesdtäfte machen könnten, wenn
sie weniger plump und weniger kurzsichtig wären.
Hier liegt überhaupt sdton zuviel Sc h u 1 d d e r M iss i o n,
und idt kann mich des besdtämenden Eindru<ks nicht erwehren, a!.
hätten Kreuz und Metenrab, Bibel und Kontobuch im Lauf d:r
letzten fünfzig Jahre auf dem :\l:issio.nsgebiet nur zu oft viel zu
didtt ·beieinander gelegen. Daß die deutschen Gesell.lchaften ;n
dieser Hinsidtt weniger Fehler gemadtt haben, sei uns besonderer
Grund zu viel Dank gegen Gott fiir gnädige Weisung und Lcirunt;.
Mission hat nichts mit Geschäft und auch ·gar nichts mit der
Kolonialpolitik der Heimatländer der Missionare zu tun. Es liegt
hier viel Schuld, die sidt rädten wird; denn an dem Tag, an dem
der weiße KJUfmann und der weiße Regierungsbeamte aus den
Ländern des Ostens hinausgeworfen wird, fliegt der weiße Missio·
nar mir, und es wird mit der Mission aus >ein, zum mindesten in
der Form, wie sie bisher getrieben wurde."

Der Altar
In einem New Yorker Frauengefängnis gibt es eine Kirche mit
drehbarem dreiteiligem Alrar: für Katholiken, Protcsta!llm unci
Methodist:n. Bei jedem Gottesdienst wird die "richtige" Seite nad1
vorne gekehrt.
. .
.
Man sieht hier, wie die Tedtnik der Rehg1on w H1lfe kommen
kann. Sie läßt "jeden nach seiner Fasson" selig werden.

Sdtweigen ist eine wesendidte Bedingung für jede Bildung unJ
jedes Lernen.
H egel

Auf längere Zeit verreist
Dr. Herben Müller- Gurtenbrunn hat an seine Freunde und
Bekannten folgende gedru<kte Mitteilung versdti<kt:
,.Dr. Herben Müller-Guttcnbrunn, Sdtriftsteller, ehemaliger Her·
ausgeber der derzeit nidtc ersdtcincnden Zeitschrift ,.Das Nebelhorn", Oberleutnant du Reserve im ~hemaligen Feldkanonenregiment lj, Inhaber zahlreidter Kriegsauszeidtnungen fiir tapferes Vei·
halten vor dem Feinde, Ehrenmitglied der Hermann Ban.h-Geseltschaft für geistige Völkerverständigung, beehrt sich, allen teilnehmenden Freunden im In- und Auslande mitzuteilen, daß er wegen
,.öffentlicher Hera·bwiirdigung von Verfügungen der österuichisdten
Regierung" und wegen "Beleidigung einer gcsetzlidt anerkannten
Kirche" (§§ 300 und 303 des Österreichischen Strafgesetzes) zu einer
Strafe von 3Y. Monaten strengem Arrest, versdtärft dunh einen
Fasttag monatlich, vorurteilt wurde. Da er es ablehnt, von dem
ihm belassenen Auslandspaß oder von der Möglichkeit eines Gnadengesuches an den Bundespräsidenten Gobraudt zu machen, 'st
obige Strafe in Redttskraft erwadtsen. St~afantritt Ende Februar
1935· (Evangelium Matth. j, Jo-u.)"

Der Lärm
Der Lärm verursadtt offenbar nidtt nur Nerven- sondern auch
Verdauungsstörungen. Professor Laird von der Colgate-Universität,
Hamilton (USA) behauptet es wenigstens auf Grund exakter Ver·
sudtc, die er mit jungen Studenten angestellt hat.
Zunädtst wurde die Spcidtelmcnge gemessen, die durchschnittlich
aus dem Ausführungsgang einer Ohrspeicheldrüse abfließt. Es
waren o,4r cem in fünf -Minuten. Bei 40 Decibcl (,.Dccibel" heißt
das in Amcrib übliche Geräuschmaß). einem Gcräusdt, das etwJ
bei ruhiger Unterhaltung herrscht, sank die Speichelmenae auf
o,H ccm, bei jO Dccibel, wie man sie in einem einigermaß~n besuchten Restaurant hört, auf o,~9 cem. bei 6o Deci·bel, dem Gcriiusdtspiegcl einer belebten Straße, auf etwa o,~ 3 cem, bei 70 Decibel, dem Geräusch in einem großen Schreibmaschinensaale im Betriebe, und bei 8o Dezibel, entsprechend dem Fahrgeräusch der
dortigen Untergr~ndbahn, auf o,~I ccm. Auch die Absonderung
des Magensaftes gmg unter dem E1nfluß des Lärms zurück.
Man begreift jetzt, warum man beim Essen gern Ruhe hat. Wer
aber durdt Lirm VerdauungmOrungen befürchtet, braucht nach
Professor Laird nur Süßigke;ten, Speisecis oder dcrgleidten zu essc!l
und vor allem Kaffee zu trinken. Weiwre Ver>udlC haben näinlich
ergeben, daß bei 6o Dezibel Lärm <lcr speichelanregende Einfluß
dieser Genußmittel (die leider erst nach dem Essen serviert Z\!
werden pflegen!) den speichelvermindernden des Lärms reichlich
aufwiegt.

Pastoral-Erfahrung
Meine guten Bauern freuen mich sehr;
eine "sdurfe Predigt" ist ihr Begehr;
und wenn man mir es nidu verdenkt,
sag ich, wie das zu>J.mmenhängt.
Sonnabend, wohl nadt Elfe spac,
im Garten stehlen sie mir den Salnr.
In der Moq;cnkirch" mit guter Ruh
~rwartcn sie den Essig Jazu.
Der Predigt S~hluß fein linJc sei:
sie wollen gern aud1 öl dabei.
Eduard :vlörikc (t 4· Juni 1875)
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Vorladungen. Die ,.Rcidubahnbeamtenzeitung" m d:t
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Das Erfolgssystem. Wie der "Frideric.us" mitteilt, hat d

H

amge~r der :~SdteU.badt-Pr~sse" u~d ~es Budtes "_Mein ~rfole:~
system , das fur -'~, Mar~ d1~ G:heimnme _des "l'oS!tivismus" u~d

der "Erfolgstechmk verritt, nd-. Jetzt auf e.nen "Trank de, w hl
befindens" gelegt, einen "l4·Kräuter-Tee", den er lür nur 0 •
Mark abgibt.
•·I<>
Werbung. Der Reichsverband !konzessionierter Bud:t.m~<ilet wen.
det sidl sdtarf gegen die Wettgegner. Wetten mfusen sozusagen
sein; i~ England zum Beispiel hätten si:h zwei adtnig Stunden Jtng
versdtUttete Bergleute beJ 1hrer Befre1ung sofort n;dt dem Au •
1
gang des Fußballspiels Norrhampton geg~n Dundee erkundigt, weil
sie unter Tage d-arum gewettet hätten ...
Der Didtter. In einem Aufsatz über Eduard .Mörike "-nlißlich
dessen 6o. Todestags (,,Stuugarter N~ue~ Tagblatt", 4· Juni) lcU:n
wir: " ... Und der Viku und Pfarrherr weilte am liebsten in~
schaulidter Entrü<kung am Berghang oder <1m Waldsaum, dem Ruf
des Ku<ku<ks hordtend, der ihm zeitlebens vertrautester Kkng
1111
der Weihe WH. In stillem Genütl;en, ganz hingegeben den o:wigen
Stimmen, wudts er dem Verse tu, dem lauten Leben fern, dod:t. dtn
Lebensmitteln nah ..." - Mörike hat nämlich mit Vorliebe in der
Kiidte gedidtm.
Verbotenes Bud:J. Die eng!isd-.en Behörden haben jetzt ein Buch
verboten, das 19IO ersdtienen ist. den Titd "Indiens Erwld,eq«
trägt und einen gewissen Ramsay MacDonald zum Verfasser hat.
Zigeuner. Wie das ,,Berliner Tageblatt" beridttet, veranstalteUn
über 100 ooo Zigeuner aus allen Ländern Europas, von denen ei!l
Teil auch im Auto eintraf, in St. Marie-Le·Mer (Südfrankrcid:t) iLr
a11jährlidt:s Treffen. Die kleine Stadt geriet in ernste Verpflegunpschwierigkeiten.
Festmahl. Bei der Besidnigung des zweitgrößten Ke~t. ;Q
SdJweden. den Jönköpings Mekaniska Vcrkstad hermllce, wurden
die Gäste gebeten, das Festmahl im Innern de. Kesse!J einzundt.
men. Leider gescattete es der Körperumfang nicht dien ~bdcacn.
durch das Einsteiglodl ins Innere zu ~langen.
Ein Wobltiter, Die Budapester Zeitungen widmen dem Amerikaner Delport, der Budapest nadt adttjährigem Aufenthalt vcr!ißr,
große DankartikeL Deiport hat in den letzten Jahren alln.idnlich
die Don1ubrücken von Agenten bewadJen lassen, um Ubensrqiide
anzuhalten. Viele Arme ~eien von ihm unterstützt worden.
M~nnestum. In Siidslawien hat sich der Verbt.nd der "Novi
Pozdrav" {"Neuer Gruß") konstituiert, der e:inc Reform der Um-.
gangsmaniereil durdtsetzen will. Verpönt sind in emer Linie der
Handkuß und du Hut.abnehmen, "weil c~ die Würde de5 Manne...
tums entweiht".
Verkehrsmittel Umfrag~n bei <ler Londoner Vorortbahn habcQ
ergeben, daß vor den Bürostunden im DurchsdJ.nitt auf 15100 Fahr.
giiste 8oo Sitzplätze in den W~cn kommen. Manc:be Benutzer du
Bahn haben seit 2f Jahren nod:J nie einen Sitzplan gehabt.
Hinweis, Bekannte Persönlidlkeiten in England, darunter Lori
Robert Cecil, madten in einem Brief an die "Times" darauf &af.
merksam, daß die 01 verbrennenden Sd!.iffe große Verhecrungu
unter den Seevögdn anridtten. Di~ uudlenden Vös:el besdrwcrta
sid-. mit den von den Schilfen hinterlassenen Olre1ten derart, d&!.
sie flugunfähig werden und einen langsamen, qualvolleil Tod tl'
leiden.
Die Mad-.t des Films, In Spczia {Iu!ien) wurde ein Kinobesulber
Von einem aufregenden Film in so!dter Spannung gehalten, dlB er
erst zu Hause entdeckte, daß er ein fremdes Kind an der lbzldl
hielt; sein eigenes Kind sd-.lief im Kino.
Sdmarcher in Gefahr. In Amerika bemühen sidt ,,Erfinder"..einen Apparat, der die Sdtnardttönc in cinem neben dem Ben
stehenden Mikrofon auffängt und derart verstärkt, daß der Sdwucher von seinem eigenen Lärm gewe<kt wird.
Mutige Bewerber. Die zwanzigjährige gutgebaute Helcn Fortolr
aus <_:hicago sudtte in einer großen Tageszeitung Stellung als "LcibgardJst" und pries ihre ,,außerordcntlidten Fähigkeiten" im Sdu'et·
scn, Boxen und Ringkantpf an, durdt die sie vielen Männern iibc·
legen sei. Sie erhidt nicht das erwartete Angebot, aber Stöße vo~
Heiratsanträgen.
Neuheit. Auf einer Anzahl amerikanisdter Hodtsdtulen •ind, wit
die Presse mitteilt, ,.Barfußkurse" für Studentinnen eingerid!W.
worden, die dazu dienen sollen die Gelenkigkeit der Füße ~u ver·
gröllern.
'
Immer sdtöner! Wie der ,.Kurzberid-.terstatter" meldet, hat ei~
Amerikaner einen zahnärulidten Behandlungsstuhl ·konstruiert, lildessen Kopfhalt:r ein Radiohörer eingebaut ist. Die Schallwellen
werden dem Pat1enten über die Knodten des Schädels zugdeitc~
. Bitter. Aus dem Gefängnis von Francfort in Kcntud<.y entwidleJn Sträfling mit Hilfe von aneinandergeknüpften Streifen seine!
Benuchcs. Er wurde erwisdtt und mußte ~ich mühsa-m klctterod.
auf dem gleidten Wege wieder in die Zelle zu;üd<.b.:geben.

Hirnrin~ vereis~.

Der "Angriff" (Nr. 124 ) hat das BilJ dll"
Cincs ArmtenNares in Eisblöcken vcröffendidlt. In dtll'"
Clncn 1St der Bräutigam eingefroren, im anderen die Bnut; nut
zum Auswcducln der Ringe sind zwei Löcher im Eis freigeJil$CilWas ist da passiert1 Inserat in Nr. .>.06 des Stuttgartcr NcUCIITa~cblatts"· D ~• b
"
bull"
~
· " urm ' es. Umstde. ließ jg. Mann in Doggen
gcgend (evt!. Gartenhaus) Hut, schwarzgr. Wimcrmantd, nc.ue:
grauen Sakko und ein Paar neue ladr.sdtuhe liegen. Sad>clicnlldl
Meldungen u. X ooo an die Geschäftsstelle."

Trauu~g

Ftricn i~ südli_chen Sdr;a~-~w.-..;~getorier finden freundlicll~
Au nahme 111 kleiner Privatpension Höhe 68o m herrlid>c UJII
gcbung~ 111eigener biologisd1er Obst- ~nd Gartenbau;' Tagespreis l•j:
~arfk,
~ Juh und August 4 Mark; keine Nebenko<ten. Lind'~
0
egcrnau-Schwand über Sdtopfheim (Baden).
•

Stuttgart, 16. Juni 1935
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Schlote 1m
Urwald
Vor einigen Wod1en sind -hier (in Nr. 19 vom

12.

Mai)

zwei Autoritäten zitiert worden, Oswald Spengler und
Ernst W a g c man n, die iiber die Folgen der überseeischen
Industrialisierung für die alten Indu;tricländer m Westeuropa
ganz verschiedener Meinun!: sind.
Spengler, der Pessimist, sieht darin ein Stüd> vom "Untergang des Abendlandes"; er glaubt nicht daran, daß dieses der
neuen Konkurrenz mit ihren unerhört niederen Löhnen ge-

wachsen sein werde.
Wagemann, der Optimist, weist demgegenüber darauf hin,
daß die neu vom Kapitalismus erfaßten Länder ihre Industrieprodukte auf die Dauer nur exportieren können, wenn sie
auch ihre Einfuht- steigern, denn Ausfuhr und Einfuhr seien
~ls Wert und Ge'-"enwen aneinander gebunden. Wenn etwa
die a~iatisd-J.e Ausfuhr steige, so eröffne dies dem Industrieexport der alten Industrieländer "ungeahnte Möglid-J.keiten".
Der Aufstieg Japans z. ß. habe dahin geführt, daß sein AusS<."nhandelsumsat;>; sich innerhalb eines Menschenalters, VOJl
1900 bis 1928, von einer halben Milliarde Yen auf vier Milliarden erhöht, d. h. verachtfacht habe. Man könne also ge·
radezu sagen, die Zukunft des europäischen Jndu>tricexport3
liege in Asien, weil dort die Lebenshaltung nodt niedrig und
daher außerordentlich steigerungsfähig ~ei.
Wir wollen heure den angeführten Ji.ußerungen noch eine
weitere, ebenfalls von einem angesehenen Volkswirt und
Schriftsteller, hinzufügen. Professor Werner S om bar t sagt
in seiner Schrift "Die Zukunft des Kapitalismus", der Warenaustausch zwisd-J.en Westeuropa und den übrisen Ländern der
Erde werde in seiner bisherigen Eigenart (als vorwiegender
Tausd-J. von Industrieerzeugnissen gegen Rohstoffe und Lebensmittel) nidn aufrecht erhalten werden können, wenn die
Industrialisierung der Agrarländer weiter fortsducitc. Die
Aufnahmefähigkeit dieser Völker fiir Industrieerzeugnisse
werde sid1 verringern, der Indu;tricexport Westeurop~s werde
zusammens<:hrumpfen.
"Man hat wohl gesagt", fährt Somban fort, "daß ger:adc
der Aufbau des Kapitalismus in den neuen Ländern emen
neuen Anrei7. zum Industrieexport für die ah:kapita!istischen
Länder bedeuten werde. Ich glaube, das ist falsch gedad-tt.
Die jungkapitalistischen Linder werden sich ihren P_roduktionsmittelapparat im wesentlichen aus eigener Kratt aufbauen und werden auf die Einfuhr - vielleicht nach einer
kurzen Obergangsperiode - me-hr und mehr verzichten müssen, aus dem einhd1en Gru:Jde, weil sie keine Gegenwerte für
die eim;llführcndcn Industrieerzeugnisse 7.u bieten haben: sie
haben aber keine Gegenwerte, weil sie nidn gleidJZeitir:; ihre
eigene Industrie aufbauen und Rohstoffe und Nahrungsmittel nad1 Europa ausführen können, oder ander1 au<gedrückt: auf derselben Agrarbasi; können nicht zwei IndL1Striesysteme sich aufhauen, das eigene und das europäische, gemäß
dem Gesetze des proportionalen Verhältnisses zwi,chen
Agrarbasis und Industriel.ibcrbau, allgemeiner: zwische_n organischer und mechanisch-anorganischer Produktion. S1e können aber aud1 ihre Agrarbasis nicht erweitern, da sie dann
intensive!" und also vi~l zu teLter ihre Agrarprodukte erzeugen würden.
Es -kommt dazu, daß die Agrarländer uns _hundert Jahre
lang nur deshalb mit so billigen Bodcnerzeugn1ssen versorg~n
konnten, weil sie Raubbau getrieben haben und weil die
landbauende Bevölkerung der eigenen Linder sich nidu s~tt
gegessen ·hat. Beides ist in der Zukunft nidu mehr zu erwarten.
Die außereuropäisd1cn Völker haben sich in jeder Hinsidlt
von dem Bevormundungs- und Ausbeutungssystem Westeuropas bcfrc"1t. Di~ "Emanzipltion der Farbi~en'.' ist im
vollen Gano-c: das welthistorisdl bei weitem wJcht1t;ste Ergebnis des großen Krieges. Mit der "Herrs_chaft der ":'eiße~
Rasse" auf der Erde ist es endgültig vorbe1, ebenso w1c m1t
dem "Freihandel" im Innern der Sraaren und vielen anderen
sd1önen Dingen au~ der Zeit vor dem Weltkriege. Wo etwa
noch audJ in Zukunft "imperialistische" Tendenzen sich erhalten werden, da werden d1e herrschenden Nationen die Vereinigten Staaten, Japan und vielleicht Rußland sein."
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zu zi_ehen, so werden wir dabei gut tun, mit einer gewissen
VorSicht zu Werke zu gehen und uns davor zu hüten, Unvergleichbares über einen Leisten zu sd1lagen. Es ist ohne
Zweifel nidJt dasselbe, ob ein dl.inn oder ein dicht besiedeltes
Land sich industrialisiert, und ob dieses Land ein Ausfuhroder ein Einfuhrland im Sinne Sombarts ist. In Japan etwa
liegt der Fall ganz anders als in Brasilien.
Japan hat mit Deutschland das gemein, daß es genötigt ist,
eine dicht beieinander wahnende und rasch wachsende Bevölkerung mit I-Elfe von industriellem Export zu ernähren, und
daß es die Rohstoffe für seine Industrie ebenfalls zum großen
Teil einführen muß. Brasilien dagegen ist ein verhälrnismä111g
diinn besiedeltes Agrarland, das heute nodJ, ähnlid1 wie
Deutschland vor hundert Jahren, mit dem Export überschüssiger Agrarprodukte eine zusätzliche Einfuhr bezahlt, also im
Gegensatz zu Japan nidlt Einfuhr- sondern Ausfuhrland ist.
(Somban scheint bei seinen oben wiedergegebenen Ausführungen an ein Land wie Brasilien gedadJt zu haben; Wagemann hJt eher die Verhältnisse in Japan im Auge.)
Im Falle der Industrialisierung Brasiliens werden die alten
Indllstricländer (wie Deutschland) doppelt betroffen: sie laufen Gefahr, bei zunehmender Industrialisierung des seitherigen Kunden nicht mehr so viele Industrieprodukte donhin
absetzen 1.u können; und sie werden von dort sch!ießlid1 auch
nicht mehr so viel Agrarprodukte beziehen können, ersten.>
weil diese ja die Ge<>enleiltung fi.ir den schwindenden lndustrieexport sind und "unter Umständen mitschwinden werden,
·~weitens weil das seitherige Licferbnd, eben in folge s e 1 n er
Industrialisierung, bei wachsender Bevölkerung diese in grösserer Menge selber im Lande behalten wird. Auch ganz zuleut bleibt allerdings nod1 die Möglichkeit eines Austauschs
von Industrieprodukten gegen Industrieprodukte, der zwischen vollindustrialisierten Ländern (Demschland, England,
Amerika) wenigstens bisher eine ziemliche Rolle ge.1pie!t hat;
und bio; die Industrialisierung eines Agrarlandes vollendet ist,
ven,;eht eine kürzere oder "längere Zwisd!enzeit des Aufbaus,
während deren industrielle Hdfe von Außen (Maschincneinfuhr) nicht abgelehnt zu werden pflegt. Aber die Voraus\et?.ung dafür ist die Wiederkehr "normaler" weltwirtschaftlidler Beziehungen, von der wir nicht wissen, ob wir überhaupt ~uf sie hoffen dürfen.
Im Falle Japans dürfte die Wahrscheinlichkeit ~iner Steigerung oder Fortdauer des Geschäfts flir die alten Industrieländer noch geringer und zeitlich kürzer zu bemessen sein.
Diesen bliebe dann n1chts anderes mehr übrig als eine gewisse
"Reagra risieru ng".
Nur daß diese keinesweg,l den "Untergang des Abendlandes" Zl1 bedeuten braudlt. Im Ger;rntcil: vielleicht sogar d~ssen Gesundung.
X X X

Vielleicht können wir uns über die :Möglichkeiten einer
künftigen Weltwirtschaft (wenn dieser etwas mißverständliche
Ausdruck erlaubt sein soll) leichter klar werden, indem wir
uns vergegenwärtigen, wie es in früheren Fällen der Industrialisierung von Ländern, z. B. in dem unseres eigenen Landes, gegangen ist.
Deutschland ist nämlich vor h1mderr Jahren aud1 Aagrarland gewesen. Es hat damals Getreide und Wolle aus g eführt, nidJt eingeführt. Etwa ein Drittel seiner Ausfuhr
bestand aus landwirtsd1ahlichen Produkten, ein weiteres starkes Drittel a•us "Halbhhrikatcn" hndwinschaftlichcr Herkunft, vor allem Leinwand und wollenen Geweben. Gegen
diese Einfuhr tauschte es die Erzeugnisse anderer Agrarländer,
die im eigenen Lande nicht wuchsen, aber zum Leben aud1
nicht unbedingt notwendig waren, also e1nen gewissen Luxuscharakter trugen: Zuilier, Kaffee, Südfrüchte, Seide, Tabak,
Wein, Drogen und dgl.
Deutschland war damals, wie Samban das ausdrlidu, ein
"Ausfuhrland": der Ausgangspunkt sei~es ~ußenhJndcls. --:ar
die Ausfuhr, ihr folgte als Bezahlung dJc Emfuhr, auf d1e Jm
Notbll audJ verzichtet werden konnte, ohne daß der Bestand
der Volkswirtschaft dadurch in Gefahr g;eraren wäre.
Im L~uf des 19. J~hrhunderts hat sich. dmn Deu_t~<.hbnd
industrialisiert und ist nad1 5ombans Begnff glc!chzcHI~ zum
"Einfuhrland" geworden; jetzt war die. Einfuhr sozus~gcn
das Primire auf das nicht mehr verZ!dJtct werden konnte,
und die Aus'fuhr die Bezahl-ung dafiir. Denn inzwisdlcn. h.1tte
sid1 die deutsLhe Bevölkerung verdoppelt und verdrc1bdlt,
und diese vermehrte ßevölkerun" konnte nur dadurch leben,
daß Nahrung>- und Futtermittel eingeführt und mit indl_-1striellen Fcrti•·cr>:e:.t>'nisscn bezahlt wurden, zu denen em
großer Teil d;r Roi;sto!fe ebenfalls nid1t im Lande zu besch~ffen war sondern emgcfühn werden mußte.
Wenn wir versL!Chcn ,;ollen, zwiwhen dieser unserer d:utschen Entwiddung und der heutigen in übersec Verg!e1che
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Währungsfriede m
Sicht?
Von Fritz Werkmann
Als im Februar dieses Jahres der Pfundkurs abermals sank,
trat die Währungsfrage erneut in den Vordergrund. Belgien
·hat dann Ende .März; um 28 Prozent abgewertet, kurz darauf
Luxemburg um 10 Prcnent. An.fang Mai folgte Danzig mit
42 P1·ozent. Der Währungswaffenstillsrand, an den man sich
bereits allgemein gewöhnt hatte, wurde dadurdl so vielfach
durchlödJert, daß kein Devisen·kurs mehr als fest und keine
der Goldwährungen mehr als völlig sicher galt.
Sdn•reizer Franken und holländische Gulden wurden aus
Sorge vor einer Abwertung in solchen Massen angeboten, daß
beide Wä·hl'ungen gefährdet schienen. Auch dem französischen
Franken tr~uten und trauen viele nicht mehr; vorläufig
sdmnt er allerdings noch mehr Lebenskraft .zu haben als
etliche französi1d1e Regierungen.
Wie lan~c wird der von England im September 1931 begonnene Währungskrieg noch dauern?- Um eine Grundlage
fiir die ßeantwortun" dieser Frage ?;u bekommen, wollen wir
im :Folgenden die Wirkung der Abwertung studieren, und
?;war am engli;dJen Beispiel, dessen Nachahmung ja vielfach
empfohlen wurde. Wir werden dann leicht feststellen können, ob eine Nad1ahmung überhaupt möglich ist.

Puppen
Bis ,·or kuncm wollten bra~ne und sd1worzc Kinder m•r m;t
wcil(e 0 Puppen sp1den. Je wciller und je b\<>nder, dc.<to bö.<a.
Indem sie ihren Kindem blonde Puppen g:tben, träumten die
Ne~crmtincr v<>m Aufstieg in die beneidete Scbicl1t der Herrschenden.
Ein cin7igc; hrbi~c> V<>lk hot n i c weil\• Pllppcn gebuft,
Japan. Lan;e vor dem Krieg sd10n wurden Yon l"iirnbcrg Puppen mir gLinzend .<d!warzcn Haatcn, m:r Jl,bndela~gen, n1;t kunstvoll nach ~ltcn japan1>chcn M<>ddlcn gc<dHninlHen GesiJ,rcrn nod1
Tokio verkauft. Es g~b h>t keine weißen Puppen im Reich der
aufgehenden Sonne. Und h1id wird e< w<>hl in ganz AsJC<l keine
n1ehr t:"hcn. Denn Japan hat nida nur ,"fgchürt, Käufer zu •eitl.
Es i<t ;cit 19)3 da< bcdcutend<te Amf~hrland für Spiclt;:u; ge·
w<>rden. In den Paroser Ware>lh:iuern, ebenso wie in denen H<>!!and;
und m;:ar in Deut>Jibnd finde< 1llan Spid~cug mit der ~Iu:<c
"Made in Japall".
Und, v.•a< er<t>unl:dier ist. Japon, das nath dc·m Krie;;:c anf:n:;
weif\c Puppen für die Austuhr nach Afrib herzustellen, fimlct
immer .,_rOI~orc !;l:irkte fUr seine braunen und gelben PupperL '\\'"
der wcillc :\tann hcrrsdn, spidt n>On mit blonden Puppen - das
war eine Regel, die al!e Fachleute für eisern hidtcn. Mit dem
wad1<endcn machtpolit:;dlen F.i<>fluß 1ap"ns in Asien ;chcint sid!
da; zu ändern."
lJeutsdJc All!;cmcine Zeitung (Nr. lJ?)

Kleine Chronik
Die Zahl der Arbeitslosen iot im :\hi um 213 ooo (von
2 2.14 oc:o auf 2 0'1 [1:0:0) gesunken.
Das c n g I i 'c h c K ab in c t t ist ur>~gcbildct worden. Premier·
minincr wird Baldwin un Stelle .).1Jcdonald;, der Z1>m Lordprä,identen des Geheimen Rates ernannt worden ist: an Stelle Sir John
Simons, der das Ministerium des Inncrn übernimmt, tritt Sir
SanH,cl Hoare a!s Mn1lsrcr des .i\uilern.
Der britische Thronf<>l!;cr hatmeiner Rede den Vorsd!!an ncmadn, Vertreter der englisd1cn frontkämpfer sollten
Deu~d!land bc.ud1c".
in frank r e 1c h hu noch dem Sd!e:tern a]kr an.tnn Venud!e
der Minister d~s i\"ßern Lava], der zum zwc,rcnmal hauftrasr
wurde, ein Kabinett gd>lldet und '""" der Kammer dle geforderten
V<>llmad!ten erhalten.
Der nchcchoslowakisd!c "-{in:.stcr de< ti.ugcrn ß e n c 1 c h hat der
russi<J1en Regierllng c:nen Bcsud! abgcstallct.
1 c n u k iJ s c, bisher einer der cn~sten MitHbeiter Stalin<, ist
wq;e 11 .,politischer und moralischer Korr~plO<>n" ""' der kommuni>tisd1m Partei Rußlands ausgesd,lo«cn ,,"J '""'b"""' wordell.
Ll 1 u g 0 'I a w 1e n ist das neu g<·o:ählte Puh~'""'• die
S!-..upschtill<>, zusammengetreten. D1e kroamchc Opposmon '"lter
I·ühn>n<; Muscheks bere1!igt sid1 11 id!t an den Arbeiten des PJr!.tmtnts.
Jn Griechen 1a" d in am lnncll St>nnug das p,rJamcnt nc•1
gcw;h]t worde 11 • Die Reg•cn>ng<put~ien haben ,.fen weil"" größten
Teil der S't<-C erobert.
Die j 1 pan0sche Re~ierung barder chines1sc·hen
R c,. i c r 11 n g ei:I Ultim.1tum Ul>erreidn llllt der l·odcrung, c·n,·n
Crc~~<trcifc 11 • ill NorJch:na zu ",·utr.tbicrc". Die c],;""'i'J,c Regicn1n;: hat dOc !'orderung erfüllt. D~r d1inosischc Kncg11110nistcr
hat gegen diese Ernicdrigun:; Chi~~· durch seinen RUcktrat pro:.~"
>ticn.
Zv.i<dH·n BoI i ,. i c n und P' r a g u a y ior ein \Vaffemri:kan.J
ab:;c0dossen worden.
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Im Fall einer Währunpahwertung steht lediglich .fest, daß
das Ausrauschver-hältnis der abgewerteten zu anderen Währungen sich ändert, ~ofern sie nicht gleidJ stark abgewertet
werden. 1930 bekam man für 1 Pfund Sterling 4,87 Dollar,
Anfang 1933 nur noch 3,36 Dollar. Welche Wirkungen gingen
von dieser Kurssenkung aus1
Das Pfund war, in Dollar gerechnet, rund 30 Prozent billiger geworden. Also waren die englischen Waren - vorausgesetn, daß sie nidJt in Pfund gerechnet um 43 oder mehr
Prozent teurcr geworden waren - für amerikanische Käufer
billiger geworden. (Die Preissenkung um 30 Prozent wird
durch eine Preissteigel'ung um 43 Prozent wengemacht: wenn
ein Preis von 100 auf 70 Mark fällt, so ist das eine Preiss~nkun" um JO Prozent; wenn dieser Preis von 70 auf 100
Mark ;.icdcr ~teigt, so ist das eine Preissteigerung um 43 Prozent; denn 43 Prozent von 70 Mark sind 30 Mark.) Ebenso
war es für amerikanisdJe Schuldner leichter geworden, Pfundschulden zu beuhlen und zu verzinsen. England gewährte
durcl1 seine Währungspolitik gleichsam einen Generalrabatt
von rund 30 Prozent auf seine sämtlid1en Rechnungen und
fi.ir den ihm 7.U leistenden Sd1uldendienst.
Umgekehrt war der Doliar, in Pfund gerechnet, rund 43
Prozc~r teurer geworden. Also waren amerikanisdJe Waren
- vorausgcsetn, daß sie nicht, in Dollar gereebnet um 30
oder mehr Prozent billiger geworden waren - für englische
Käufer teurer geworden. Ebenso war es für englische Schuldner sdnv~1'er geworden, Dollarschulden zu bezahlen und zu
verzimc·n. ·Enihnd hatte gleichsam die von ihm zu bezahlenden Rechnungen und seinen eigenen Schuldendienst von sich
aus um einen Generahufsdllag von 43 Proz.ent erhöht.
Dies sind, schematisdJ betrachtet, die Wirkungen einer JOprozenti);en AbwertLtng auf den Waren- und Kapitalmarkt,
Die tatsid1lichen Wirkungen hängen davon ab, ob und wieweit jene Voraussetzungen gegeben sind. Wenn der innere
Preisstand in England und den USA gleich geblieben wäre, so
hätten die Engländer bei der Ausfuhr Konkurrenzvorteile
erhalten, aber bei der Einfuhr eine Verteuerung erlitten;
sie h:inen als S c h u I d n e r gewonnen, aber als G 1 ä u b i g c r verloren.
Beu·~chten
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wir diese vier Punkte der Reihe nach. Wir
wollen dabei, um unsere Untersuchung mög!idlst einfach zu
halten, nur die Zeit bis Anfang 1933, als bis zur Abwertung
auch des Dollars ins Auge fassen.
J. Die Engländer haben in der Tat bei der Ausfuhr
durd1 die Pfundentwertung Konkurrenzvorteile errungen.
Denn ihr inländischer Preisstand stieg nicht; der Großhandelsindex fiel so~ar von 1930 bis Anfang 1933 von 119,5 auf
roo,3. Die Wirkung können wir, da der Welthandel gleidizeitig allgcmem schrumpfte, am besten aus der Entwicklung
des ennlisJ1en Antetls an der Weltausfuhr ablesen. Zur Ver<·lcidlU~" fli"cn wir die An<>aben für die beiden anderen
"
" Welthandelsländer
"
<>
größten
bei.
Anrcil an der 'Weitausfuhr
1931
I9J2
l9}J
Großbritannien
9,6~;,
!0>3%
IC,?%
Dcutsdllo<>d
11,4%
II,o%
JO,>%
U.S.;\.
t>,9%
Jz,S%
11,7%
Das Bild i.lt völlig eindeutig. Englands Anteil stieg in den
betrachteten drei Jahren stetig; der seiner Hauptkonkurrenten
iicl stctü,.
a. Di~ Engländer h.1ben ·bei derEinfuhr keine Nachteile
erlitten. Dieser Punkt ist ausschlaggebend wichtig. Wer heute
ltichthin empfiehlt, d,lS englische Beispiel nad1zumod1cn, vergißt mei;t, d~ß die l'fundentwertun~ in eine Zeit stark fallender Weltmarktpreise fiel. Die folge.nde Tabelle soll die;e besondere Lagt dem Leser möglichst eindringlidl vor AJ_lgcn
fiihren. In ihr >ind zunächst für widuige Nahrungsmittel,
dJnn hir wic·htige Roh~toffe die amerikanischen Preise von
1930 und Anbng 1933 gegenübeq;estellt.
Doc l'reis><urz in den U.S.A.
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steirk~t·, zum Teil weit stärker al1 di~ Entwertung des Pfun-

des, Diese Waren waren also für die Engländer, trotz der
Pfundcntwenung, Anfang I93J hilliger als I93ol Die Ausfuhr
wurde daher nidn durch steigende Rohstoffkosten vorbe·
lastet, und vor allem wurde das Realeinkommen der Massen
nicht dun;h Preissteigerungen gesenkt.
3· Englands Sc h u Iden ans Ausland spielen neben seinen
For<lerungen keine Rolle, sie lauten überdies vielfach auf
Pfund. Eine irgend erhebliche Sdlädigung von Inte~essen englischer Schuldner dun!! .die Pfundentwertung hegt daher
nidn vor.
4· Die Engländer ·haben als G 1ä u b i g e r verloren, aber
nur in Gold und am grünen Tisch gerechnet. In der Krise
müssen Gläubiger .bekanntlich sowieso Abstridte machen. D_aß
die englischen Gläubiger ihre alten Schuldsummen hätten emtr-eiben können, die infolge der gesunkenen Weltmarktpreise
real viel mehr bedeuteten als vor der Krise, war ganz und
gar unwahrscheinlich. Man kann al>o nicht sag.en, daß die
englischen Gläu-biger durch die Pfundahwertung_ emen Verlu~t
erlitten haben. Sie haben nur auf etwas verZichtet, was s1e
doch nicht ·bekommen hätten.
Kurz: England hat aus seiner Währungspolitik so gut Wle
nur Vorteile gezogen.
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Die rund fO Staaten, die nach England abwerteten, tate_n
es unter ständig ungünstiger werdenden Umständen. D1e
Waffe Wä·hrungsab.wertung stumpfte ab.
Heute ist sie "bereits sehr stumpf. Inmitten des Gestrüpps der
Handelshemmungen aller Art kann sie ·kaum noch zu Ausfuhrsteigerungen führen. Ja, jedes weitere Währungsmanöver
wirkt heute international als Störung der Belebung, und schon
das macht es fraglich, ob der ahwe_rtende Staat _insgesamt
einen Vorteil erringt. {Abwertungen im Rahmen emes allgemeinen Stabilisierungsabkommens würden diese Wirkung
natürlich nicht haben.)
Dazu kommt: bei nicht sin:kenden Weltmarktpreisen können die abwertenden Staaten, sofern sie auf Einfuhr angewiesensind,einePreiisteigerung im Inlandkaum
vermeiden. Das hat entweder eine Kette von Lohnsteigerungen zur Folge und damit eine dauernde ·Beunruhigung des
Wirtsdu.ftslebens infolge der Unsicllerheit der Kalkulation,
oder aber eine Senkung des Realeinkommens der Masse und
damit eine Schrumpfung des Binnenmarktes. Auch ·heim Aush!eiben von Lohnsteigerungen würde sich der Vorteil der Abwertung für die Aus.fu.hr geringer stellen, als man meist denkt.
Nehmen wir an, der Preis einer Ausfuhrware bestehe zur
Hälfte aus Kosten für eingeführte Rohstoffe, so kann diese
Ware für die ausländischen Käufer bei einer 2oprozentigen
Abwertung offenbar nur um 10 Prozent billiger werden.
·Für die Schuldnerländer insbesondere gilt: sie hahen ein
starkes Interesse daran, daß ihre Gläubigerländer abwerten.
Dunh eigene Abwertung ·würden sie ihre Sc h u I d e n I a s t
lediglich wieder drückender machen. Im Sommer I9Ji,
also vor der Pfundabwertung, belief sich die ges;,.mte deutsche
Auslandsverschuldung auf 24 Milliarden Mark. Infolge günstiger Rückzahlung>möglichkeiten (z. B. des billigen Rückkaufs
deutsdier Auslandsanleihen) und der Währungsentwertung m
den wichtigsten Gläubigerländern ist diese Schuld auf 14 Mil·
lia.rden zuf'Ückgegangen. Eine Markentwertung würde sie "aufwerten". Daran haben die deutschen Schuldner gewiß kein
Interesse! Ahnlidi geht es den italienischen -und polnischen
Schuldnern.
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Auf Grund di~ser Oberlegungen ka_nn man ".'em;uten, daß
der Wä-hnmgskneg zu Ende geht, emfadJ we1l d1e Waffen
stumpf geworden sind. Damit ist allerdings die Voraussetzung
zu einem wirklichen Währungsfrieden noch längst nicht gegeben. Es ist ja auch nicht gesagt, daß die Waffe nicht eines
schönen Tages wieder scharf ist, z. B. nach dem Abbau der in
der Krise errichteten Handelshemmnisse.
Einen dauernden Währungsfrieden darf man zwischen kapitalistischen Staaten natürlich überhaupt nicht erwartm. Denn
in ihnen wird immer wieder der Versuch unternommen werden, üble Folgen des Kapitalismus durch Währungsmanöver
zu korrigieren .
.Ein nur auf dem Währungsgebiet abgeschlossener Friede
würde unter den gegenwärtigen Umständen besonders kurzfristig sein. Machen wir z. B. die hödistunwahrscheinliche
Voraussetzung, die vorhandenen Goldbestände würden in
einem Währungsfrieden irgendwie gleidimäßig auf die widl·
tigsten Handelsstaaten als Notendeckung verteilt. Wenn sich
dann Gläu-bigerstaaten wie die U.S.A. und FrankreiCh weiter
-gegen die Wareneinfuhr abschließen würden, dann würde sehr
rasdl das Gold, als die einzige "freizügige" Ware, von neuem

zu ·beantworten; offenbar finden sich an den maßg L d
.Fk"-'euenen
Stell en m
ran re1u1 Vertreter sowohl der versöhnungsb
·
ten wie der versöhnungsfeindlichen Ridnung· der geereJwärtige Minister des Außern Lava! scheint zu de'n Anhängend~r Vers.tändigungs-!~ese zu gehö~en. Zunä~st freilidt ~~i:1~
d1eser RJ~Jtungsstrelt 1n der. prakuschen .Pobuk keine Rolle;
denn daruber, daß zuerst emmal der Rmg um Deutschia d
geschlossen werden muß, herrsdn ja Einigkeit.
n
Schwierig~r. zu dunf-lschauen ist di~ Haltung Eng I a nd s.
Es steht oHmeil an der Sene Frankre•d1s, und tatsächlich sind
die Bindungen Lond~ns. an ?aris sehr stark (man kann sd!on
manchmal vo?. A?hang1gkemn re~cn). Und doch zeigt die
Londoner Polmk 1mmer w1eder Nc1gung, gegenüber Deutsdiland ohne Befragen des französischen Freundes zu bandel
"Dickicht" ist eigendich ein harJ?llos~s Wort fü~.das Gewi:r UJ?-d zwar nidlt nur in ..nebensächlichen Fragen; denn ma~
der Pakte, in dem Europa verstnckt. 1st; mal"! ko~nte ~h1g .w1rd dod: wohl sagen kon~en, daß d1e deuts~-he Wiederauf"Urwald" sagen. Es ist ein Urwald, 1n dem s1ch d1e me1_sten rüstung d1e Gefahrenzone mcht so ras<.h und ohne Hinder ·
Zeitungsleser überhaupt nicht mehr zurechtfin_den .. In dies~r hätte durchschreiten können,. wen~ England nidit du:%
Not bietet sich uns als Führer an Ernst N l e k L s c h mit Schweigen und Dulden sekundiert hatte.
Aber was beabsichtigt nun England eigentlidJ? Wäre
seiner BrosdJürc "Tm Dickicht der Pakte" (Widerstands-Vervom englischen Standpunkt aus betrachtet~ nid!.t ridJti ~s,
.
. . .
lag, Bcr!in; Preis r,5o Mark).
In den Jahren !9i7 bis r913, so beg~nnt .N1ehs?"t, bes~and England würde sich rückhaltlos an Fran~re1dls Seite ste«e~'
in Europa eine "weltrevolutionäre" Sauat1on. D1e ruS~Jsch die Wiedererstarkung Deutschlands verhmdern und so nach
bolschewistische Flut sandte sdlwere Brecher nach. ~mel frmzösisdJem Rezept den "Frieden" l!l Europa stabilisieren?
europa herüber. Das Daseins~echt des .Kaplta_hsm~s - Die englische Politik könnte, vielleicht, so handeln, wenn
wurde selbst von bürgerlichen Kre1sen ang_ez":'eifelt; em DI- sie nur in Europa Interessen zu vertreten hätte. Aber für
plomat wie Brockdorff-Rantzau war bere1t, m ~eutschland England ist ja Europa nur ein Neb~nschauplatz; sein Reid!
den Kapitalismus preiswgeben, wenn dl:irch d1eses Opfer erstre.ckt s~ch über die ganze ~elt. Wi~_wollen, ?'!!-zu zeigen,
Deutschland vom Versailler Vertrag bdrc1t werden konnte; wie mh d1ese Tatsache auf d1e europaische Poht1k au~wirkt
'
und selbst die offizielle deutsche Politik ließ sich von dieser einmal ein Beispiel anführen.
Als im Sommer I934 der damalige französische Minister
Ost-Strömung treiben (oder nützte sie aus) und schloß 1912
des Außeren Barthau wohl die schwierigste Aufgabe seiner
den Vertrag von Rapallo, das Bündnis f!lit ~ußland, ab.
Der Vertrag war eine War~ung an d1e S1eger, den ·Bo~.en ~.aktpo!it_ik i!l Angri_~. nahm: ~i.e Unterst~nung der Engnidn zu ·überspannen; mehr mcht. Im Ernst_konnte da.s hur- lancier filr die franzomche Polmk zu gewmn~n, da. gelang
gerlich-kapinlistische Deutschland d~r We1marer :z:ei~ gar ihm das überraschend leid!t. Welches Zaubermittel hat Barnicht daran denken, sich im Bunde mlt dem bolschew1st1schen thau angewandt? - Er hat mit einer russisch-japa-nischen
Rußland gegen den Westen zu wenden; denn das Weimarer Verständigung gedro~t. Das_ -klingt ~~1." uns ko'!l~sch, für engSystem war seinem Wesen nach "west!erisch" gesinnt. Das lische Ohren aber mcht. D1e franzomche Polmk hat sd!on
Bündnis mit der Sowjetunion war nur als vorübergehender lange gute Verbindungen mit Tokio, und auch in Moskau
Notbehelf gedacht, bis der Geist von Versailles sich etwas besaß sie damals schon großen Einfluß- sie hätte also Jap1n
abgeschwächt habe und für eine europäische Einigung Raum und Rußland vie!leicllt schon zu einer Verständigung bewegen
geschaffen sei. Deshalb begann man in_ Deutschland ~ehr bald können. Für England erw"ichst aus einer solchen Verständian der deutsch-französischen Verständigung zu arbeiten (Ge- gung eine der größten Gefahren; denn sie würde den japanineral Hoffmann, Rechberg, Mahraun u. a.); ein deutsch-fran· schen ExpansionHlrang nach Süden, nach Australien ableiten.
zösisches Militärbündnis und eine Interessenverflechtung der Mit aller wünschenswerten Deutlichkeit hat das damals der
deutschen und der französischen Industrie sollte die Grund- französische Journalist und Politiker Jules Sauerwein in einem
lage für die Einigung Europas bilden. Diese Politik. ist g~ auf einer Reise in Japan verfaßten Artikel dargelegt: es sei
scheitert, wohl in erster Linie deshalb, w~il Frankreich sem nichts als ein psychologischer Irrtum, wenn Japan in Rußland
seinen Feind sehe; der gesunde Menschenverstand rate zum
Mißtrauen gegen Deutschland nicht überwmden konnte.
Obwohl also Deutschland im Westen sein Ziel nidlt er- Frieden mit Rußland; Japan brauche außerdem gute Beziereichte erkalteten doch die Beziehungen zu Rußland immer hungen zu Frank:eich, den Vereinigt~": Staaten .und China;
mehr,' und als die nationalsozialistische -Bewegung an die dann könne es seme Augen dem .,bnuschen Reich und heMacht kam, wurde die russische "Rüd~:Versidterung" vollends sonders Australien" zuwenden. - Diese von Banhau und
ganz aufgegeben. Die Frage "Westorientierung oder Ost- Sauerwein angedeutete Möglichkeit eines Bundes zwisdJen
orientierung?" verlor ihren Sinn; Deutschland schloß sich zu- Rußland, Japan und China genügte, um England in Europa
nächst überhaupt gegen außen ab und entwidte!te seine eigene wieder einmal an die Seite Frankreichs zu ziehen; denn dieser
Bund würde das Ende der britischen Herrschaft in Asien beKraft.
Damit aber wurde die Politik der Pakte aktuell. Die Staaten deuten.
Westeuropas (vor allem Frankreich und Italien, England
Ebenso wie es ein Lebensinteresse Englands ist, daß sich
weniger) sahen die Gefahr für ihren Bestand nicht mehr von Japan und Rußland nicht verständigen, ist es von größter
Sowjetrußland ausgehen (das ja seit 19l3 Jahr für Jahr an Wichtigkeit für Eng!and, daß sich J~pan und die Ve~inigten.
Aktivität verloren -hat und schließlich in der äußeren Politik Staaten nicht finden (man könnte Vielleicht noch hinzufügen,
zu einer konservativen Madlt geworden ist), sondern glaubten daß sich Dcutsdtland und Frankreich nicht einigen). Die Lonsie in Deutschland suchen zu müssen, und Frankreich begann doner Politik sorgt überall da, wo die Vereinigung zweier
mit der "Organisierung der kollektiven Sicherheit".
Staaten eine Gefahr für das ·britische Reich bedeuten wünl.e,
Eine Schilderung dieser Tätigkeit für den "Frieden" in den dafür, daß die beiden Staaten sich nicht näher kommen, sonvergangenen zwei Jahren - das ist der hauptsächlidle Inhalt dern sich, beide etwa g!eidl stark, gegenseitig das Gleid!ge-.
der Broschüre Niekischs. Mit sdlarfem Blick für das Wesent- wicht halten; wenn England dann auf die Seite des einen
liche und für die Zusammenhänge der europäischen und der Staates tritt, wird ein gewaltiges Übergewicht entstehen.
Aber so weit ist nach der Meinung der englischen Politiker
Weltpolitik wird eine klare und vollständige Obersicht über
die diplomatischen Ereignisse vom Frühjahr 1933 bis zum die Entwicklung noch nicht vorgeschritten; vorerst genügt es,
Abschluß des französisch~russischen Vertrags gegeben. Wir sidt llle Möglichkeiten offen zu halten. Wie steht es z. B. mit
können hier nicht auf Einzelheiten eingehen; wir wollen nur Rußland? Rußland, wieder zur Weltmacht geworden, hat
noch kurz die Haltung der beiden wichtigsten Mächte: Frank- zwar seine weltrevolutionäre Mission abgeschworen, könnte
reichs und England;, charakterisieren (so wie Niekisch sie aber trotzdem Hir die englische Herrschaft in Asien gefährlida
auffaßt).
werden. Es ist also besser, man zieht es aus Asien ab und
Das Ziel Frankreichs scheint klar zu sein: es will um überläßt ihm den Balkan als Einflußsfäre. Dann muß aber
Deutschland einen Ring von Staaten legen, der bei der ge- sofort in Europa ein Gegengewicht eingesetzt ·Werden: .da1
ringsten machtpolitischen Regung Deutschlands das Feuer er- wiedererstarkte Deutschland. Wenn Deutschlands Wie-derer·
öffnet. Aber wenn der Ring geschlossen ist - was dann? Soll starkung nun einmal nicht verhindert werden kann, dann ist
Deutschland wirklich vernichtet werden? Oder soll diese ganze es ganz gut, man !";ißt ihm die Hoffnung auf einen möglichen
Ein-kreisungspolitik für Frankreich nur eine starke Position Ausweg im Osten. Je nach den Umständen kann dann Rußschallen, von der aus das Verständigungsgespräch mit Deutsch- land als Vorposten gegen die gelbe Rasse oder Deutschland
land aufgenommen werden kann? Die Frage ist nicht leicht als Vorposten des Abendlandes gegen Rußland betrachtet

·bei ihnen zu9ammenströmcn. Das Abströmen von Gold a_us
den Schuldnerländern würde freilich in der bekannten Weise
preissenkend und also ausfuhrförd~rnd wirken; aber was
nützen die niedrigsten Ausfuhrpre1se des ScJ:luldnerl~?des,
wenn das Gläubigedan~ die Eifi:fuhr mengenmä.~lg heschrank~?
Der weltwirtschafthebe Fnedensschluß mußte also, WiC
schon diese eine Überlegung zeigt, viel mehr als nur Währungsparagra-fen umfa~sen. Ob dazu . di_e Vorbedingu.~gen ~o
bald gegeben sind? Es 1st unwahrsche1nhch_. Darum wu~de ~m
rasch zustande kommender Währungsfnede voraussJcht!Jch
nur ein Scheinfriede sein.

Lob des Radfahrens
Von A!fred Uh,!mann
Ich ·kann es nicht länger unterdrüd!:en, es gebietet mir allein
die ernstliche Besorgnis um die gesellschaftliche Stellung von
über zweihundert Millionen Radfahrern auf der Erde, vor
einsichtsvoller Leute Ohren dem wahrhaft gequälten Notschrei Ausdrud.. zu geben: warum muß ich mich schämen,
daß ich ein Radfahrer hin?
Es ist ei·ne Tatsache von kaum mehr zu ertragender Bitternis daß nach der endgültigen Stabilisierung des Schönheitside'a!s unserer Zeit, nach der pomphaften Inthronisation des
Autos der Radfahrer von der vorurteilsvotlen Menge nicht
nur g~nzlich unbedenklich der niederen Gesellschaftskategorie
der armen Schlucker zugezählt wird, sondern audJ dem entwürdigenden Schicksal ausgesetzt ist, nicht mehr -für voll genommen zu werden.
Ein Fußgänger kann, sofern er Meister gewisser psychologischer Kn-iffe dem Hotelpersonal gegenüber ist, beim Empfangschef durchaus den Eindruck erwecken, daß er aus. erlesener Liebhaberei zu Fuß geht, während er zu Hause semen
Rolls-Royce stehen hat. Ist aber auch nur vom P_icc~lo Respekt vor einem Radfahrer zu erwarten? Lassen Su~ s1ch VO!l
emem alten erfahrenen Radfahrer sagen, daß man dem Ke!lnerknaben, so gebieterisch man auch_ seine Schalmeiglocke vor
dem großen Hotel ertönen läßt, kemen anderen Rcf_leJ> entlockt, als daß er eine Augenbraue hochzieht und mlt stun:mem Blid!: auf das Päckchen hinter dem Fahrradsattc\, 10
welchem er Nachthemd und Zahnbürste errät, eindrucksvoll
bedeutet, daß ein Radfahrer bei ihm, und damit auch in
diesem eJ>klusiven Hause, keinerlei Kreditwürdigkeit genießt.
(Obwohl es unwiderleglich erwiesen _ist, daß ~echprellend_~
Radfahrer nur zu einem lächerlich genngen Dezimalbruchtell
in der Statistik erscheinen, w"ihrend andererseits HodJstapler
niemals auf Fahrrädern, sondern immer nur im Auro vorfahren.)
Auch vor dem Hotel ist es allein der (Hupen-) Ton, der
die Musik macht. Unsereiner kann nicht im Hotel Imperial
in Karlsbad wohnen, nicht im Adlon zu Berlin, nicht im Prinz
Friedeich Kar! in Baden-Baden. Der Fall ist einfach nicht vorgesehen, wie uns schon das unumstößliche Faktum lehrt,
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daß wohl großartige Garagen vorhanden sind, aber nicht ein
einziger bescheidener Fahrradständer! Obwohl man in Amsterdam, das wie Kopenhagen ein herzerquickender Natur·
schutzpark für Radfahrer ist, es nicht für profan erachtet,
Fahrradständer selbst vor den Kinben aufzustellen. Wie man
in Holland ja auch das Glüd.. haben kann, der Landesmutter
leibhaftig radfahrenderweise zu begegnen. Während hierzulande wiederum ein Mann allein deshalb gesellschaftsunfähig
·ist, weil er Hosenkhmmern trägt.
Es ist mir passiert, daß ich von feinen Leuten, sicherlich
versehentlich, zum Abendessen eingeladen wurde. Warum
durfte ich nicht auf dem Fahrrad kommen? Es war ein so
schönes Rad, fast wie neu gekauft; es war gut verchromt,
ballonbereift und hatte elektrisches Licht. Den Blumenstrauß,
rote Rosen, hatte ich sorgfältig am Laternenhalter Pefestigt,
da konnte er unmöglich leiden; idi trug auch dunklen Anzug,
nur mußte ich die Hosen mit Hosenklammern vor dem Kettenrad schützen, das müßte doch jeder einsehen! Nun, die
Dame des Hauses sah mich vorfahren, sie sah auf die Hosenklammern, die ich leider vor der Begrüßung zu entfernen
vergaß, - dann aber sah sie mich den ganzen Abend nicht
mehr an.
Der Mensch muß viel erfahren haben, ehe er weise wird.
Wäre ich im Auto erschienen, hätte jene Dame liebenswürdig
gelächelt und midt charmant gefunden! Wie könnte sich aber
ein empfindsamer Mensch mit einem Auto befreunden, einem
Kasten aus gebogenem BlcdJ, über ein tristes Gestell auf vier
Rädern gestülpt, das sich kaum vom Erdboden erhebt; in
den Händen hält man ein an einer schäbigen Stange befestigtes lächerliches Holzrad und wird fortgeschleudert von
lärmvollen und stinkenden EJ>plosionen'.
Was kann dagegen an einem Fahrrad lächerlich sein, an
dieser großartigen Schöpfung, die, wie alle geniJlen Einfälle
gleich so göttlich fertig und vollendet war, daß sie deU:
Haupt der Athene entsprungen sein könnte! Das Auto ist
fortwJhrend kostspieligen Wandlungen unterworfen· das
Fahrrad aber ist zu Ende erfunden, e; duldet selbst eine' Verfeinerung nicht mehr.
W!e wundervoll schlank reckt sidi der Hals der Lenkstan"c
aus dem Steuerkopf! Mit weld1 graziösem Schwuno sind ih~e
End~n zu. einem e!_eganten Gehörn ausgebogen! Wie fein geschmtten 1st das stablerne Rahmenwerk, das Sonnenlicht spie-

gelnd im glänzenden Lack! Wie z:~.uberhaft dünn sind die
vernickelten Speichen, so klug gegeneinander verspannt; wie
weich sd!miegt sich die Kette in die Zähne des Rades; wie·
viele Geheimnisse hirgt die Freilaufnabe in ihrem Innernl
Unerschöpflich an Wundern ist das Fahrrad, man karut
sich nicht sattsehen an ihm. Ja, der Radfahrer ist dessen ge-:
wiß,_ daß d~s Fahrrad, "landläufigem Vorurteil der Ignoranten
zuw1der, Wie alle sogenannten leblosen Dinge eine Seele hat!
Frei wie der Nomade schweift der Radfahrer, wenn ihn
der Rhyt~mus der Sewegung des Rades packt, das fliegt wie
1er ?cfreJte Vogel. Der Au.tomohüist wird gefahren,
m eme Wol;ke von Chem1e gehüllt; der Radfahrer aber
fährt, von nidns anderem umweht als der kühlen reinen,
flirrenden L~ft. Ohne verlogenes Gas, aus eigener K;aft, mit
festem Antntt entfernt er sich um die nächste Waldecke,
entrückt jeder Kontrolle seines freien Davonstürmens.
. Stolz sitzt ..er i~ Sattel, es blitzt sein Au!ie, seine Sinne
smd scharf, kuhn ntmmt er den Kampf auf m1t der nühtradfahrcnden Umwelt und v~rliert jede Furcht!
Mens~enkraft gegen P!erdestärken! Blut gegen Benzin! Ist
es zu v1e! gesagt, wenn idi schlankweg behaupte: der Radfahrer, nur der Radfahrer, ist der heroische Mensch?
"Das Fahrrad verdirbt die gut~n Sitten. Es züdl.tet eine wenig
anm_utige Spezies weiblichen Amazonentums. Welche auffällige Er·
.s~cmung wäre es früher gewesen, einer einzelnen Dame etwa auf
e1nen1 Reitpferde meilenweit vor den Toren der Stadt auf ein·
s~n:cn Wegen zu begegnen? Zur Zeit ist es schon gar nichts Auffall•ges r:nehr, irgendwo am zehnten oder gar zwanzigsten Ki~o·
meterstem vor der Stadt in einem Wirtshaus eine halbmännhdl
gekleidete jun't,e Amazone ihr Rad anlehnen zu sehen und mit
hod!.rotem Angesidn e-inen Kognak fordern zu hören ... Auf viel
ältere Gymnasiasten übt das Radfahren unzweifelhaft einen sdl!ech·
ten E_influß. Da sie zu viel Zeit auf der Chau>SCC zubringen, blefben
oft die be;;abtestcn Schüler 1m Latein und Griechisch sehr zurück···
Niffit zu lcusncn i,t, dall längst in den breitesten SdJ.iducn. <ier
nicht rodelnden Bevölkerung eine allgemeine Verstimmung üb<l
tbs R1dlcnmwe>t·n hcrrsdlt und daß mJn nid!t begreift, wJrum
Gcs_etzt,cbun~. und Polizei ... diesem Unfug gcgcnüb~r eine so!dl~
WcitherzJgkcot an den TJg legen ... überdies ist d~s Fahrrod e'"
Mirtel zur Dckompo>ition der Familie und de> Anstlmks.'"
Aus einer Brosffiüre "Das Fahrrad und die Volksmoral",
erschienen in Ber!in-Groß-Lichterfelde-West im Jlhr 1899

werden (im letzteren Fall ·könnte gleidtzeitig im Osten Japan
gegen R~~land eing.~s.etzt und dadurdt von ein~m Angriff
gegen bnt1sche Domm1ons abgelenkt werd~n). "In Europa, im
Fernen Oste~, auf dem ganzen E_rdball soll ~in Gleidtg~wlchts
zustand zw1schen den entsch~J.denden Mächten hergesteHt
werden, über ?em England als Zünglein an d~r Waage wacht.
De_utschland gdt w~de;- als Engla_nds Freund noch als Englands
Fe1~d; En~bnd wem 1hm nur d1e Rolle zu, die ihm in diesem
Glcochgewidussystem zugedacht ist."
Das ist für J?eutschland, wie ~s scheinen mag, eine beschddene Rolle. S1e kann aber zu einer folgenreichen Chance
werden.
Max Gregory

Europas Zukunft
Unter ~er Einwirkung cler Nadtkriepwehkrise, im Laufe
der EntWicklung der Indu·strien in den Kolonialstaaten und
Oberseeländern ist der Güteraustausdl zwischen den Erdteilen
oclu wenigstens zwisdJen cler Alten und Neuen Welt gesd!rumpft. Dafür hat sidJ der Verkehr innerhalb der "jüngeren" Erdteile geweitet. Die Zukunft wird lehren, ob dieser
Zustand der Schrumpfung mehr oder weniger stark anhalten
wird, oder ob sich ein neuer Weltverkehr entwickelt.
Zwangsläufig wird als Folge der Entwicklung eine neue
V ö l k e r w a n d e r u n g kommen. Vielleid!t ist sie sdton
da, uns nur ·unsichtbar ocler unbewußt, weil sie in anderen
Formen auftritt als in der Urzeit oder im Altertum. Sie ist
nicht in erster Linie eine Wanderung des Menschen aus seiner
alten Heimat nach einerneuen Wohnstätte, es ist zuerst eine
Wanderung des Kap i t a I s ... Wandern Kapital, d. h.
~edJnische Ideen, Arbeitsverfahren, Maschinen, unternehmender Wille aus, dann entsteht am Platze der neuen Niederlassung ein Kulturzentrum, ein Gebiet neuer Produ-ktion und
sdJließlid1 auch ein volkreicher Landstrich; denn dies geistige
und finanzielle Kapital hat die Kraft, Städte zu gründen und
öde Ländereien 'Lu geordneten Gemeinwesen, Staaten, vielleid!t sogar im Laufe der Entwicklung :>:u Wehmächten zu
machen. Mit dem Kapital ist dann gleichzeitig die Macht
ausgewandert.

•

In unserer Überheblichkeit haben wir Europäer es für unmöglich gehalten, daß in den Tropenländern Industrie entsteht, und glauben audJ jetzt nodt, nadJdem die raudJenden
Schlote der Dampfkraftwerke und Fabriken oder noch mehr
der nichtrauchenden riesigen Wasserkraftzentralen in den Urwaldgebieten unsere erste Meinung als irrig widerlegt haben,
daß man in Indien oder China zwar, abgeguckt von Europa,
Baumwollwarenfabriken mit grober Massenerzeugung aufbauen und vielleicht nodJ andere Konsumgüter für die breite
Masse herstellen könne, aber nie und nimmer unsere hochentwickelten Industrie-Erzeugnisse.
Natürlich ist nicht von heute auf morgen eine Ruhrindustrie am Aquator aufzrubauen ocler eine Stadt der Optik in
Australien. Aber eine ErsdJcinung kommt diesem Streben
fremder Völker doch sehr zugute, nämlidJ die Europamüdigkeit des Europäers, der nur zu leicht geneigt ist, namentlich,
.wenn er der OberschidJt angehört, die Heimat zu verlassen,
und, sei es als Forscher oder Ingenieur, als Kaufmann oder
Arzt, sein Tätigkeitsfeld in ein fernes Land zu verlegen.
So ist das moderne indLJstrielle Japan entstanden, so sind
die vielen Siedlungen geworden, die mitteleuropäische Zivilisation in die Tropengebiete verpflanzt hat. Wenn heute der
pazifisc!1e Ozean von vielen das Wehmeer der Zukunft 1;enannt wird, wenn kaum weniger moderne SdJnelldlmpfer
und die schnellsten Motorschiffe der Welt dort clie Kontinente verbinden, wenn der Atlantisd1e Ozean schon etwas in
die Defensive gedrängt isr, dann ist es das Verdienst der
Europäer- nein, der einstigen Europäer!

•
Europa hat gewiß kein RedJt, sidJ dabei auf den moralisdJen Standpunkt zu steilen und etwa von Undankbarkeit zu
reden. An sich ist es ja schon ein Naturgesetz, daß die Jugend
flügge wird, sidJ einen eigenen Lebenskreis sdJafft, öfter in
Widerstreit mit den Alten, und -dies gilt nicht nur fiir den
einzelnen MensdJen, es hat audt für Völker und Nationen
dieselbe Berechtigung. Dazu kommt, daß wir sehr sdJledJte
Eltern und Enieher waren. Die Sündm Europas von den
Tagen der spanischen Eroberer bis zum Weltkrieg haben uns
Europäer in sdJwere SdJuld verstrickt. Ein Recht, dankbare
Unterstützung von ;mderen Weltteilen, die zur Macht kommen, zu erwarten, hat Europa wahrhaftig nidJt.
In nüdJternster Uberlegung müssen wir daher abwägen,
was uns droht, wenn die wirtschaftlidJe Hegemonie dauernd

Das Grand-Hotel
IdJ hatte eine etwas mühselige Fußwanderung hinter mir,
mit Staub, Hitze, Schweiß und Durst; freilich audJ mit schönen Ausblicken auf fernes Gebirg, sauber bestellte Felder,
ruhevoll lagernde Wolkenballen darüber, und mit ein klein
wenig Kühlung im Waldesschatten.
Nun saß ich in einem Dorfwirtshaus, in dem ich übernadnen
würde. Während ich aß und trank, griff ich medJanisdJ nadJ
dem Kreisblatt auf dem TisdJ und ließ meine Augen über die
Druckerschwärze spazieren.
Dabei fand idJ folgende SdJilderung des New Yorker
Grand~Hotels, die starken Eindruck. auf midt müden und
dürftigen Wanderer machte. (IdJ ·hoffe, sie kommt der Direktion nicht unter die Augen, denn ich gebe sie aus dem Gedächtnis wieder und kann midJ deshalb leider nid!t für unbedingte Genauigkeit verbürgen.)
Das New Yorker Grand-Hotel ist 7war nicht das größte
Hotel in Amerika, denn es hat nur .t150 Zimmer, 850 weni·
gerals ein gewisses Hotel in Chicago. Aber dafür ist es höher
als jenes, denn es hat 47 Stockwerke. Es h_ar e1genes Postamt,
eigenen Hafen, eigenen Untergrund- u~d Fernbahnhof, ferner
mehrere Kinos ein Theater, emen Zirkus und eJ~ene Verkaufsläden, in denen man alles, einfadJ alles haben kann.
Einunddreißig Fahrstü?le sausen au~. und nie_dcr, bedient
von 150 Liftboys in Umform; 1 5'? Koche ~a_nnercn .'.n der
Küche, soo Kellner sind auf den Bemen, _400 _Zimmc_rm_adchcn
machen die Betten. In jedem Stockwerk 1st e_me Polizeiwache,
eine Menge von Detektiven fahnden unablass1g _nach f:Io~~
staplern und Hoteldieben, tausend Telefone smd stand1g
belegt.
Von den 47 Stockwerken sind die unteren ~8.den Passanten
vorbehalten, die oberen den Dauergästen. ~m Siebente~ Stock
aber ist, o Wunder, eine komfortabel möblierte Haus-~ape~le.
Sie kann in wenigen Minuten von einer Trauungs- m eme
Trauerkinhe verw'andelt werden. Das ist notwendig, denn das
l-Iotel beherbergt tii)!:lich 36oo Personen und sieht deren
30 coo au1- und ein<>ehen Deshalb braucht das Grand·Hotel
aud, einen ~l"cnen Geistlichen und ein eigenes Beerdigungslnnit•Jt.
"
Für Dauergäste erfolgt die Beerdigun~ gratis. Nur der Sarg
muß nach der FeierlidJkeit wieder zurückgegeben werden.

an ander~. Kontinc;nte. übergeht, und ob nicht Wege gefunden
werden konnen, d1e eme Verknüpfung der gegenseitigen wirtschaftlichen Interessen zum Ziel haben.

•
Am rz. November 1901 beschloß der Vorstand des dcutsdJen Bunde~ der lndustrie'ilen, die Vertretungen von Handel
und Industne aller Handelsstaaten Europas zu einer Konferenz zur . Frage clcr Errichtung einer e u r o p ä i s c h e n
Z o liu n 'I o n gegen d1e Vereinigten Staaten von Amerika
aufzufordern. Diese Zollunion ist bekannt!idJ nid!t zustand'!
gekommen. Vielleicht wird in nicht zu ferner Zeit falls
E_uropa und Nordamerika überparteilidJe Geister bc;itzen,
e'ne Abwehrfront dieser beiden Kontinente gegen neue
winschaft~iche Mad1tgruppen entstehen.
Auch d1e Frage, w~s aus F.uropa werden -kann, wenn die
außereuropäischen industriellen Absatzmärkte ihm gänzlid1
versd1lossen sein sollten, ist vor dem Kriege bereits wenn
?udJ_als in unend_licher ferne liegend, gestellt worden. f:uropa,
m semer lndLJstncausfu·hr gehemmt, würde auf seine agrarische
Basis zurückgedrängt, aus dem Weltverkehr eliminiert, in
seiner ,wirtsduftlichen und sdJließlid1 audJ seiner wissenschaft·
liehen Bedeutung herabgedrückt. Dieser Pessimismus ist bered!tigt, wenn das Eur;:,pa der Zukunft in seiner politisdJ
und technisdJ-wirtsduftlidJen Organisation dem der Gegenwart und Vergangenheit gleicht. Wenn nationaler Partikularismus nicht sieht, daß die Gemeinschaftsinttressen voram.uste!len audJ für clie Erhaltung der eif;encn VolksgemeinsdJaft
Voraussetzung ist. Die geschilderten Folgen müssen WirklidJkeit werden, wenn nidn in Erkenntnis der Gefahren der
A b w c h r ,w i 1I e geweckt und gestärkt wird.

•
Weltverbrüderung und die Hoffnung auf den Gemeinsinn
der gesamten menschlichen Gesellschaft ist sicher nicht der
richtige Weg. Wir wollen es nicht als unmöglidJ ablehnen,
Jaß einmal in einer fernen Zukunft das Gefühl der menschlidtcn Gemeinschaftlid1keit auch dazu führen könnte, daß
reidJe Vö·lker arme unterstützen; aber im besten Falle wird
eine Jahrhunderte oder Jahrtausende währende sittliche Erziehungsarbeit vorausgehen müssen. Da die Gefahr schon
unserer oder den nächsten Generationen droht, so ist dieser
Weg viel zu weit.
Vor einem Jahrhundert, als Malrhus seine berühmte Lehre
vom Nahrungsmittelspielraum bekanntgab, und fast bis in die
letzten Jahre hätte man die grundsätzlichen Voraussetzungen
für einen Intere.ssenausgleich unter den Völkern vielleid-Je
überhaupt verneint. Heute können wir mit vollster Überzeugung erklären, daß die ted!nisch-wissenschaftlichen Leistungen der Menschheit in Jen letzten Jahren und Jahn.ehnten den Raum der bewohnban:-n Erde so geweitet haben, daß
nicht nur die heutige Menschheit, sondern nodJ viele Millionen mehr ihr täglid1es Brot im Sinne des Bibelwortes finden
können. Wir müssen in neuer Einstellung auf die gewandelte
Umwelt uns auch die neue Form für das sozial~ und politische
Leben schaffen.
Die Tedmik, viel verehrt und noch viel mehr geschmäht,
wird hier eine ganz besondere Stellun,:; einnehmen. Sie hat
Europa gehoben, hat es zur beherrschenden Weltstellung geführt, bedroht es heute, kann es vernichten oder wieder erhalten, je nachdem sid1 der Europ'ier zu ihr stellt. Die jungen
Völker haben die Anwendung der Tedmik von uns übernommen und sie in kürzester Zeit virtuos zu handhaben
g:dernt. An uns ist es, zu zeigen, daß mit dieser rein materiellen Anwendung der Naturkräfte die Aufgabe nodJ keineswegs gelöst ist.
Die Tedmik ist weder gut nod1 böse, sie ist ein clienender
Geist für den Menschen. Wie dieser ihre Hilfe verwertet, so
wird auch der schlicßlidJe Erfolg sein. Die Mittel der Technik
sind gewaltig. Große Madn erfordert ungeheure SelbstbcherrsdJung, und hier haben wir den Ausblick auf die zweite
Wegeshälfte. Wir haben die Naturkräfte in der Technik zu
Hilfe gerufen, wir haben ihre Macht entfaltet, und wir müs.
sen nun dafür Sorge tragen, daß wir in unserem menschlichen
Gemeimchaftsleben die entspred1endcn Formen finden.
Georg Sinner
Wir fühlen, daß eine Zeit kommen wirJ, in d.r e> keinen Men·
sehe" mehr irlte<cs,ieren wird, reidJ. zu sein. Darin möchte ich die
M<.>glid1keit der Oberwindung umerer faulen Zustände sehen, daß
einmal kein Memch mehr reidJ sein mas, da die Genüsse, auf die
es dem cn.ogcnen Menschen ankomm•, allen >.ug:in;lich s:nd, und
da sd1ließlich dodo der Tag kommen muß, wo man sido schämt,
über Mi,.el zu verfügen, die man nicht selber erworben hat.
Liehtwork
Be"reiflicherweise. Es ist nämlich ein Prunksarg, ein einfach
erstkfassiger, merallbcsdJlagener, polierter Sarg mit MahagoniFournier. Das Hotel darf sein sowieso hohes Unkostenkonto
nicht auch noch mit diesem Artikel belasten; das wird jedermann einsehen. Und dem Verstorbenen wird es sdJließlidJ
einerlei sein, ob
Aber, so ist der Mensch, als ich die knarzende Stiege zu
meinem Losament (mit Frühstück eine Mark zwanzig) hinaufkletterte, wollte mich doch bedünken, daß zu jedem Menschen ein eigener Sarg gehöre, und daß die Leute in diesem
armseligen Nest, das gewiß nicht halb so viel Einwohner hatte
wie das Grand-Hotel, und für die, obwohl sie audJ Dauergäste waren, die Beerdigung nicht gratis war sondern Gegenstand ernster finanzieller Erwägungen, ~ claß diese armen
Teufel hinter dem Wald etwas voraus hätten vor i·hren Zeitgenossen im Grand~Hotcl, weil sie am Schluß ein paar ihnen
persönlich zugedad!te tannene Bretter mJtbcbmen.
Hans Hutzelmann

Quetta
In Belutschistan hat dn Erdbeben 2:J ooo, vielleicht auch JO ooo
Menschen vernichtet. Die meisten Tageszeitungen haben dieses Ereignis so beiläufig m einigen 20 bis 40 Zeilen abgetan.
Vor Jahrzehnten sank der Dampfer .,Tiunic" mit 1600 Men~chen. Wochenlang beridneten die ZeitLJngen seitenweise über diesen
~nglüdtsfall. Und heute noch wird immer wiedn der Fall "Tit.anic"
zmert.
Warum dieser auH.llende UnrersdJicd der BeridnnHattung und
dc, allgemeinen Teilnahme? Ist wirklid, daran nur cler größere
räumEehe Abstand schuld, der um die Dinge in pers~ktivisffier
Verkürzung sehen Lißtf Besonders auffallend wirkt di.ser Untu·
schied, wenn man a<ldrerseits immer wieder zu :hören bekommt,
wie klein die Welt heute dank den modernen Vcrkchr<mitteln
geworden sei.
In Belutschistan sind Farbige gestorben, auf der "Titanic" Weiße;
in Belutschistan unbekannte Bauern und Arbeiter, auf der "T,tanic"
die !·laute VolCe Europas. Die großen internationalen Nachrichten·
büros dürfen sich nicht wundern, wenn man in cl i es e n Dingen
den Grund sucht, daß die Berichterstattung so versd1ieden ausfällt.
Die "'eiße Rasse nimmt immer noch das Recht in AnoprudJ,
hochmütig auf andere herabzusehen. Sie hüte Z\Yar allen Grund
dazu, gerade hierin besonders vorsichtig zu sein. Im selben AUßen·
blick, \YO sie die letz•en Versuche macht, ihre jetzt noch be.
6tehende Vormad1tstel!ung rücksichtslos auszunutzen, gewinnen die
Andersfarbigen eine Position um die andere.
K a r I A m r :h e in

Zivilisationsklamauk
In der Berliner ·Börsenzeitung vom 9· Juni wird in einem Bericht
über New York die größte und prunkvollste Musik:halle der Welt,
die Radio City Music Hall, .be,chrieben. "Der ZuschauerraunJ faßt
6ooo Pcr<oncn und ist für mein Gefü:hl von hinreißender Schönheit.
Schon der Aufgang zu dieser "Kathedrale des Vergnügens" ist bezaubernd. Was amerikanische Kunst und Technik hier an Sffimud<
und verschwenderischer Pracht hervorgebracht haben, grenzt an da.
Ur1faßbare. Dicke Teppiche, kostbare Wandstoffe im Foyer und <~.uf
den breiten Treppen. Riesige Bdcuchrunpkörper in clen groteskesten l'ormcn verbreiten ein mildes Licht. Oberelegante Erholungs·
räume. Toiletten mit den raffiniertesten Einrichtun-gen zur Schönheitspflege. Ein Zauberreich der Schönheit! Eintritt 65 Cents. Gespielt wird ununterbrochen von Vormittags bis Mitternacht. Das
Theater ist immer besetn, unaufhörlid! rollt clas Programm, das
.aus Film und Varietfdubictungen allerersten Ranges be<teht, ab.
Alles ist natürlich auf Effekt und Überraschungen eingestellt. Die
Musik ist laut, im allgemeinen mäßig, aber von mitreißendem
Schwung. Jazz überwiegt. Eine Riesenorgel füllt die Halle bald mit
einem zarten Getön, bald mit einem donnerrausdienden Gebrause,
ein hundert Mann stark"' Ordie>ttr, von einem Kapellmeister mit
einem Riescnstod< dirigiert, taucht musizierend aus der Versenkung
empor, zwölf Pianisten spielen gleichzeitig auf zwb.lf Flügeln. Hunden gut gewachsene Tanzgirls werfen die Beine wie an der Strippe
gezogen. Groteskkomiker treten auf, Songs klagen in amerikani·
sdiem Tonfall durch den Raum und zum Sffiluß treten die Bilder
eines manchmal guten, manchmal mittelmäßigen amerikanischen
Films auf einer Rie~enleinwand in Ersdieinung. Die Tedinik der
Lichtmaschinerie und der Bühneneinrichtung ist erstaunlido. Dreizehn Motoren sind nOt\Yendig, um clen Vorhang auseinanderzu·
falten. Man sitzt in einem weich gepolsterten Sessel, hot einen
Aschenbecher vor sich, und die Besucher raud!en, so v'ocl und so
oft sie \VOllen. Trotzdem ist die Luft immer rein, weil ein neues
Li.iftungssystem sie immer frisch und in der gleidien Temperatur
er:hält."

Wirtschaftsgeografie
Die Züricher Zeitsd1rift "Das Aufgebot" kritisiert in ihru
Nummer vom 8. Mai die Vernachl':issigung der lokalen Wirtsch:dts·
geografie, in einer Zeit, in der jeder Kanronsffiülcr verpflichtet sei
zu wissen, "wieso Argentinien eine e.nensive Yndwinschaft besitzt
und China reinen Gartenbau ·betreibt".
Inmitten einer Stadt, auf einem Pbtz, an dem sieben wichtige
Verkehrsstraßen zusammenlaufen, habe man i>n Umkreis von 40
Metern die Gesdiäftsläden gezählt, die sich hier im Jahr 1925 und
im Jahr 1935 befanden bzw. befinden. Es hatten sidJ. ergeben 1915:
9 Leben>mlttelge;diäfte, 1935 dagegen 28; l Friseurl<>den, 1935: 7;
z Papier\Yarengeschäfte, Buchhandlungen, Zeitungskioske, 1931: 17;
1925= 1 Bekleidungsgesch~fte, 1935: 10. Insgesamt habe sich die
Zahl der Läden von '5 auf 77 uhöht.
Diese unwirrsdJaftlid1e "Konzentration" sei nur durffi die Anarchie zu erklären, die im Bereido des Wirtsduftslebens herrsche.
,.]der ging hin, ohne etwas vom andern zu wi•sen oder wissen zu
wollen, und tat seinen Laden auf, wie es ihm beliebte. Jetzt können
sie sid, gegenseitig den ganzen Tag in <lie Fenster gucken und die
Kunden zählen."
in h~lber Länge abzuknöpfen sind, dreiviertellangen Türkenhosen
"aus kühlender Seide" und langen Flanellhosen; von taillierten
Jäckchen und weit ausgeschnittenen :Blüsdien und sonstigen mit
Reill· oder Knopfvem:hluß der Ho>e angehängten Oberteilen; da
spielt das kleine Drum und Dran eine "'ichtige Rolle, bestehend
aus Badekappen und Strandhüten in jeder Fasson, neckischen Sou·
nenschirmchen aus buntem Cel!ofan, Bast oder Spinen, fantastisdJ.en Brusttüdocrn, eleganten Strandschuhen, Badetasdien usw.
Ob das nun aus g~blümtem Cretonne oder Wachstuch, kariert<r
oder getüpfelter Seide, aus Leinen, Flane!! oder Wolle ist, das
meiste gleicht jenem in der .Moden·BZ. abgebildeten Strandhut, der,
einen Kinderpapierhelm nachahmend, aus mit Zeitungsnotizen be·
o je
dru<kter Seide besteht: es ist leicht ·kindisd,.

Für Gebirge und Strand

Die Verbindung einer Rei,cgesellschaft ist eine An von Ehe,
und man findet •ich bei ihr auch leider, wie bei dieser, oft mehr
aus Konvcn\en7, als aus Harmon"oc zusammen, und die Folgen eines
leidnsinnig eingeganbencn Bunde• sind hier und dorten gleidi.
Goethc
Vielen i,t Reisen ein Ersatz für Leben. Es giht oft nichts
Schmcrzlidoercs, als soldocs zu erkennen.
Morgenstern

Der moderne Mensch flieht in seinen Ferien vernünftigerv•ei;c
an den Busen der Natur. Aber man bekommt das Grausen, wenn
man am Modeblättern ersieht, was für ein Aufzug ihm dafür aui
gesch"'atzt wird.
Für die Fahrt aufs Land und in die Ber~e bevorzugen D.1men
dieses Jahr derbe Bauernkaros in Rot" Weiß, ßlau·Weili und Grün·
Weiß . .,Bäuerisdt ist Trumpf", heißt es in der Moden-BZ. {Nr.
lJl). "Zwar kommen wir <licht mehr im heimlich von ~en Bauern
bcläd1 cltcn DirnJ!kleid auf die Alm, doch wollen WJf auf dJe
Lin~l·.dlell .,modi<dlCn" Attribute nicht verzidnen. Blmen au>.kuch·
tenJcn Bauerntüchern, breite gestickte Originolgürtd: Wolljopp~n
nm grünen Aufschlä~en und Hirschhornk~öpfw. Knoesrrtimpfe . .,
:>1u<;erstrickcrei, Knickerbockers au.< noppi;;er Wolle o::lcr bncc·
trm Leinen sind für den .,Sport· und \Vondcdrcll" der mod"ch~"
Dame tonangebend. Den Bauern "'ird dos Lach<·n Hr;;chen, .".,.""
da> a:lcs aul sie lo•gelaslcn wird, wal da in den Journalen <JnJ
Schauknstern gei>rert.
.
Aber s;c bkibcn wenigstens von der \1ukera1e versdt~~t, d:~
die MoJcfad,leutc für den Stron.! a<L<geknobclt hat>w. Da ""nn~_c.t
e; von halb- und Jrcivicnellan;;en C"pes, gc.rrickrcn StronJman·
tdn Leinen·, Flanell·, Seidcnmiintcln; von Stra•1dkleidcrn nm '.'c·
fcm' und allertieLrcm Rii<-kcndekollc<C, Höschen, deren Hosc:>be,ne

Nicki•chs BudJ "Im Dickicht der Pakte" (Preis I,jo Mark) ist in
Stuttgart vorr~tig im Zeitungsstand E·berhord<tr~ße 49·
Sd!!otc rauchen im Urwald ist der Untertitel eines lesenswerten
Buches von Dr. ing. Gcorg Sinner ,.Gefährdetes Europa"
(Verlag Stred;er und Schrödcr, Stuttgan, Preis 1.,So Mark). Diesem
Buche >ind die unt.er dem Titel "Europos Zukunft"' zusammcnge·
stellten Abschnitte entnommen.
Wilhdm Laiblins Auhatz ,.Wie "' z\Jr Deundocn Glaubensbe"c~un~ kam" ist unter e1nigeli kleinen li.ttderungen seiner Schrih
,.Der Gla\,ben<kampf in Deut<dlbnd - Umsturz oder l..J,nbruch?"'
(Klrl Gutbrod Vcrla)(, Stuttgort, Prc;s 90 Pfennig) emnommen.
Im ncuen Heft des ,.Deutschen Ghubcns" {Linding '9J5) .erzt
W"J!hc!m Huuor 'eone ,.S~inen Jus :ncinc:n Leben" fort. Dos neue
Stück he:ßt vD~• Chri.r<"ntum" und beh~nddt Ilauers innere fnt"
w;d<]""~ ltl den Jli•l:~!in;<iahrcn, .einen Beitritt zur .,Haiwi<dlcn
Gc:nci",duft" (ohne J.Jß er damit ein ,Hahni,chcr" ~e.,orien
":irc), "·ino erste n,·;es,,ung m:t •.lcr Ed:la, mit G"c'h" und Sduller,
unJ ErlcbniS<e Cm Um~an~ mit der N.uur unJ der Kunst. (Verlag
Kar! Gutl>rod, Srutt~art, Preis de• Heftes 75 l'fg.)

Literatur

Die ausgebliebene Antwort
Wie es zur
,,Deutschen Glaubensbewegung" kam
Ober den Kämpfen innerhalb der evangelischen Kirche in
Deutschland steht eine ungeheure Tragik. Anstatt sich über
die religiöse Wirklidt·keit im deutschen Volke der Gegenwart
ernstlidl zu besinnen und auf dieser Grundlage eine Erneue~
rung der Kirche anzustreben, beseelt vom Mut z.ur Wahrhaftigkeit und vom Willen :wr Wirklichkeit, hielt man den
Blick starr auf die "Bekenntnisse" geridltet und begann einen
TheOlogenstreit über rnittdalterliche Formulierungen. Die
rabies theologorum (der 'Eifer der Theologen, d. Red.) wurde
der evangelischen Kirche Deutschlands zum Verhängnis. Es
mußte den hoch über allem Volk auf ihren Kanzeln und in
ihren Synoden um das .Bekenntnis streitenden Kirchenmännern ebenso agehen wie dem Riesen Antäus, wenn er mit
.reinen Füßen nicht mehr den Boden der Mutter Erde herührte. Hätte man den iMut gehabt, den ersten Weg einzusdJagen, so wäre die Hoffnung berechtigt gewesen, man
werde innerhalb des lrotestantischen Teils unseres Volks zu
einerumfassenden re igiösen Volksgemeinschaft
protestantischer Grundhaltung gelangen.
Gerade Hauer und die Menschen um ihn sind es gewesen,
die seit Jahren auf diese No~wendigkeit hingewiesen hatten.
Wie sehr Hauer aus dem Willen zur Einheit bestrebt gewesen
ist, die Kirche zur Weitung zu bewegen, um einen Bruch mit
ihr zu vermeiden, zeigt jener Offene Brief, den er als letzten
Versuch im Juni I933 an den Deutschen Evangelischen KirchenausschuB und an die Reichsleitung der Glaubensbewegung
Deutsche Christen richtete. In diesem Brief heißt es:
,,M:illionen von g 1ä u b i g e n Deutschen innerhalb und außerha.lb der protestantisdten Kirdte - Uild darunter viele Pfarrerstehen heute 111icht mehr zum rdormatorischen Bekenntnis und
zum Alten u~d Neuen Testament als den alleinigen Richtlinien
jhres Lebens und Glaubens. Sie erheben aber trotzdem den Anspruch, Om Glauben zu stehen, nämlich je in dem Glauben, der
ihnen nach Gottes Willen zum Schicksal geworden ist. Und diese
Gläubigen haben die Pflidtt und das Recht, in der großen religiösen Gemeinsdtaft unseres d~tschen Volkes, die werden soll,
ihres Glaubens zu leben und Ohn in Bekenntnis, Feier und
Lebensart frei zu gestalten. Die Re-ichskirche, wenn sie wirklich
R e i c; h s k i r c h e oein will, muß deshalb eine solche Form
haben, daß zwar diejenlgen, die das reformatorische Bekenntnis
no<h "bekennen" können (weil es nämlich gültiger Au,;dru<k ihres
Glaubens ist), in diesem ihrem Glauben nicht angetastet werden,
daß ~ober alle andern, die überhaupt zum Glauben sich bekennen,
in ihr uneingeschränktes Heimatredtt haben. Und zwar muß
dieses Heimatredtt ausdrück 1ich anerkannt und verbrieft
werden, unantastbar auch dur<h den Reichsbischof.
Zu einer solchen Kir<he echt protestantisch-deutscher Haltung
-könnten sich auch die Mensdten der "Deutsdten Glaubensbewegung" bekennen, denen sich Gott in den großen Gestalten der
deutschen Ges<hidlte, im deutschen Raum und im deutschen
Schi<ksal streng verpflichtend offenbart.
Bei der Bestimmung dieses Glau•bens dürfte nicht du Versu<h
gemadn werden, -ihn e~wa auf ein Minimum christlidter Oberzeugungen festzulegen; das wäre ein äußerlid:.er, nicht ins Zentrum führender Weg. Denn was wir bedürfen, ist nicht, um mit
Lagarde zu .-.:den, "ein Christentum minus einer bald höher, bald
niedriger gegriffenen Zahl von Dogmen, sondern ein neue!
Leben, weldtes die absterbenden Reste alten, kranken Lebens
totlebt ... ist ein Friihling, der frisches Laub und junge Blüten
treibt, nicht ..in Borst<Vrisch zum Abkehren der vorjährigen Blätter, weld:te vor jenem Frühling von selbst fa.llen würden". Es
müßte hier der Satz Jesu gelten: "Wer ni<ht wider mich ist,
der ist für mich". Und jeder, der bereit ist, unter dieser Losung
mit seinem Glauben sich in die große gemeinsame Kirche einzustellen ... , müßte in selbstverständlichem Vertraum anerkannt
rwerden. Der Maßstab, mit dem man ihn messen würde, wäre
n·id:tt ;n erster Linie ein Bekenntnis, das in so und so vielen
Worten ausgedrüda werden kann, sondern die in gemeinsamem
Ringen und Arbeiten gewonnene Überzeugung einer lebendigen
Gemeinde, daß er wirklich aus dem Glauben, aus Gott als der
!erzten Wirklichkeit lebt ... Eine Reichskirdle, die dieses mannigfaltige Leben zu fassen .und wirksam zu machen vermöchte,
wäre in der Tat eine deutsche Reid:.skin;he ..."

Wirklichkeit ernst nimmt, daß sie aus Furdtt vor den Folgen
.ernste Gewissensfragen von Kirchengliedern gefli~sentlidt
überhört und damit zugleidt die als unantastbar beze1chnet_en
Grundlagen kirchlichen Glaubens unwiderspro.:hen öffenthch
von Kirchengliedern antasten läßt, hat den Anspruch verwirkt, von ihren eigenen Gliedern noch ernst genommen zu
werden.)
.
So -kam es im Juli 1933 zu einer von Hauer em-berufenen
und geführten Tagung in ·Eisenach, auf der d~e vers0iedensten außerkirchlichen Gruppen sich zur "ArbeJtsgememschah
der Deutschen Glaubensbewegung" zusammenschlossen. Aus
ihr ist dann im Mai 1934 in Scharzfeld die ,.D.. utsche Glaubensbewegung" ·hervorgegangen.
Man hat schon gesagt: das Haus der Deutschen Glaubensbewegung sei zu rasch unter Dach .und Fach. gekommen, UJ?
Wind und Wetter gowachsen zu sem, und d1e Menschen, d1c
hier unter einem Dache wohnten, würden auf die Dauer
Mühe haben, sich miteinander zu vertragen .
Aber ist es nidtt müßig, sich in solchen Profezelungen zu
ergehen( Hat man nidtt Beispiele in der Geschichte, die
anderes zeigen? Ma~ das Haus der Deutschen Glaubensbewegung ein Notbau sem, eine sehr vorläufige Heimstätte nur~
sind denn im Grunde die Kirchen mehr? Und hat mcht
Lagarde recht, wenn er sagt: "Die Geschichte lehn mit der
unmißverständlichstell Deutlichkeit, daß die Kirche die Gemüter genau so lange befriedigt hat, wie noch an ihr gebaut
wurde. Als sie fertig war, verließ man sie. Sollten daher nicht
auch .wir die Befriedigung ebenda .finden können, wo s1c
unsere Altvorderen fanden, im Bauen? Sollten wir sie nicht
im ·Bauen finden müssen, da die Jahrhunderte vor uns
gezeigt haben, daß Menschen niemals mehr tun können als
anfangen oder fortfahren, und wenn sie an das Vollenden
gelangt sind, des Vollendeten müde, doch wieder von vorne
anheben?"
Wilhelm Laiblin

Was Hauer in den langen Jahren seines Ringens um eine
Neugehurt der Kirche immer und immer begegnet war, das
wurde ihm auch jetzt wieder als Antwort: eisiges, überlegenes, ablehnendes, feindseliges, hundertprozentiges S c ·h w e ig e n der Kirche. Ha.uer hat von der Kirchenleitung nie
irgend eine Antwort auf seinen Brief bekommen, es sei denn,
man wollte die kurz darauf verkündigte Verfassung der
Deutschen Evangelischen Kirche als Antwort betrachten, die
mit den Worten beginnt: "Die unantastbare Grundlage der
Deutschen Evangelischen Kirche ist das Evangelium von Jesus
Christus, wie es uns in der Heiligen Schrift bezeugt und in
den Bekenntnissen der Reformation neu ans Licht getreten
ist." So •wenig stand man auf Seiten der Kirchenleitung mit
dem wicldichen Leben im Volk in Fühlung, so wenig Spürsinn hatte man für das Bedeutsame von Hauers Schritt, daß
man glaubte, diesen .,lästigen Querulanten". und seine unbequemen Forderungen durch tötendes Schwe1gen aus dem Bewußtsein der Kirchengenossen auslöschen zu können!
Dieses unrühmliche SchWeigen der Kirche, dieser Mangel an
.Mut zum Rede- und Antwortstehen gegenüber Forderungen,
die aus der Lebenswirklichkeit selbst geboren •waren, hat sich
für die Kirche bitter gerädtt, wie sich jedes Schweigen der
Kirche gegenüber solchen Forderungen zum Unhell. für die
Kirche früher oder später auswirken wird.
Hauer schreibt in seiner Flugschrift: "Was will die Deutsche
Glaubensbewegung?": "D~ die Entfaltung einer deutschen
Glaubensbeweg·ung innerhalb der Kirche aus innersten Gründen unmöglich ist, indem diese Kirdte ihre Mitglieder auf
Bekenntnis und Heilige Schrift festlegt, zwingt sie jeden, der
sich aus Glaubens- und Gewissensgründen nicht dazu bekennen kann, diese .Kirche zu verlassen. Ja sie müßte, wenn sie
ganz wahrhaftig wäre und den Mut 2:11 ihrer eigenen Wirklichkeit hätte, jeden, der diese Grundlagen, die doch "unantastbar" sein sollen, antastet und nicht .willens ist, die Mahnung der Kirche zu befolgen, sich dem Bekenntnis zu unterwerfen, ausschließen."
(Im Anschluß an den Sekenntniserlaß des Reichsbischofs
hat auch der Verfasser dem württembergischen Landesbischof
aus ernster Sorge um die Zukunft der Kirche s. Z. in einem
Brief dargelegt, er empfinde seine eigene religiöse Oberzeugung und Haltung als mit dem kirchliche~ B~kenntnis :veithin in Widerspruch stehend; er müsse w1c v1ele von emem
ä•hnlichen Glaubensschid.sal Betroffene die Frage stellen, ob
ein solcher Glaube überhaupt noch mit dem neu als gültig
und verpflichtend verkündeten Bekenntnis der Kirche vereinbar sei und in welcher Weise die Kirdte einer soldten religiösen Wirklichkeit Rechnung zu tragen gedenke. Auf diese
Frage ist die Antwort ausgeblieben, selbst nach der Veröffentlichung des Briefes im Dezemberheft 1933 der "Kommenden Gemeinde" . .Eine Kirche, die so ,wenig ihre eigene

Kleinigkeiten
Ursadle und Wirkung. Bei einer Hochwasserkatastral · d
Ub
M.
emer
mgTe ~ng von _exoko-.S~dtbwurdcn zweihundert Memd:.cn unter
de? ~umm~rn emer Kl.nne egrabe_n, in ;iie sie geflüd:.tet waren.
W1e .?•e ~mungen bench.u:n, "~rbh<kt dte Bevölkerung in dem
Ungluck eme Strafe und ~•n Gend:tt Gottes über die Behörde d'
die Abhaltung des Gottesdienstes verweigert hatten".
n, oe

Es gibt nur eine Kunst, nur eine Lehre, nur ein Geheimnis:
sich fallen lassen, sich nicht gegen Gottes Willen sträuben, sich an
ni<hts klammern.
H es s e

Gesangbudlkundig
In einem niederschlesischen Städ~:chen "'·urde die Kirche renovien
und die bis dahin vorhandene Gasbeleud:.tung durch eine elektrische
ersetzt. Die lnstallatiotl übertrug man einer Breslauer Firma, die
zu diesem Zweck einen Ingenieur entsenden sollte. Nun war die
Erneuerung der Kirche fast beendet, die Maler- und Zimmerarbeiten
fertig, neues Gestühl angeschafft, sogar die neuen Lampen waren
schon angebracht - nur der Ingenieur aus Brcsl<>u, der .die Anschlußarbeiten leiten sollte, stellte sich nidlt ein. Der Kirchenrat
schrieb einmal nach Buslau, ohne Erfolg. Nach ein paar Tagen
mahnte er verzweifelt ein zweites Mal. Da erhielt er am nädtsten
Morgen ein Telegramm aus Breslau:
"Aufschlagt Schlesisches Kirchengesangbuch Nummer ll, Vers 6."
Verdutzt sdllu~; man das Gesangbuffi auf und las unter der
bezeichneten Stelle:
.. Er wird nun bald erscheinen
in ,.-iner Herrlid:.ke"
und euer Leid und '\('einen
verwandcl" ganz in Freud.
Er ist's, der helfen kann.
:O.lad:.t eure Lampen fertig
und seid stets sein gewärtig,
er ist schon auf der Bahn."
Mit dem nädtsten Zuge war der Ingenieur da.

Zur Abschreckung
Im Maiheft der Zeitsdnift .,Deutsches Volkstum" i.st zu lesen:
"Wenn Fachleute ins Filosofisdte oder Ethische geraten, pflegt
Für<hterliches hervorgebracht zu werden. Man muß dergleichen hin
und wieder zur Abschreckung vorführen. Aus mensd:.licher S<honung wollen wir den Fundort nicht angeben ... Es handelt sidt
um eine Erörterung Uber ·das Wir~:schaftscthos.
"Die Dynamik des veredelten Wiruchaftswollem muß das Wirt·
schaftskönnen so zu mädnigem Hoffisd>wun~; auftreiben, daß di"
gesamten verknücherten und bockbeinigen S~:örungsdemcnte ausgesffiieden werden." "Die Marsdtkolonne der Neuzeitwirtschaft
wird die Nad>bleibscl dieser volkswimd:taft!ichen Tyrannis in den
Straßengraben absetzen." .. Der Sinn des mcnschlid:ten Daseins liege
letzten Endes in der charakterlichen Konsolidierung des Individuums und dari.Jbcr h;naus des ganzen Volkco. Die Möghchkeiten
dazu bereitet im wesentlichen die Winsffiaft, d~ren Ged~ih und
Verderb einmal in ihrer eigenen Struktur und zum andern in
regionalen Gegebenheiten lolnd nicht wletn in dem Mcnsdlenstoff,
dessen sie sich bedient, liegt." .,Die Ge;innuolg der Männer hat
weithin auf die Vorantreibung der Belange der Gesamtheit gerichtet zu sein." .,Das Volk ist der absolute Kraftquell, aus dessen
Leitungett sich die Wirtschaft ihr<: Lebensenergien abzapft." "Wird
die sinlid1e Dynam;k der Volksseele und ihr Massenstreben in
Marsch gesetzt (man male sich die in Marsch ;:e>etzte sittliche
Dynamik aus!), so ist nidn dJTan zu zweifeln, -daß an den Wirtschaftsmännern lebcnd,ge Außerung~n hervorgerufen werden."

Reiseprospekte
Aus den Ankündigungen, die zum Reisen und Wandern \'erlocken sollen, .bringt die Zeitschrift .,Muttersprache" (Heft 4, '935)
in einem Anikel "Deutsd>es Wandern" eine ganze Anzahl Kostproben von blumigem Deutsch .
.,Da gibt es, man sollte es nidtt für möglid1 hahen, ,,groteske
Bilder" in "wildromantisd:ter Umrahmung", "idyllisd:te" Winkel,
Täler mie reicher "Vegctatiool", großartige "Szenerien" und .,Fe!.;·
partien", die die "subtihtcn" Regungen der Seele hervorzauben.
Wandetwege von zusammenhängendem "Charakter" führen zu
.,Plateaus" und anderen "Kulminationspunkten", die ein umfa<>cndes ,.Panorama" gewähren. "Bizarre" und "phantastische" Felsmassen regen zu "Kletterparticn" au. Große .,Waldkomplcxo'' cigtlen
sich namemlid:. fiir "Rekonvaleszenten", die "Mystik" der Tropfsteinhöhlen, die "Poesie" der Waldeinsamkeit und die "Farbensymphonien" der I'lur erfreuen des Menschen HerL. Sein Blick
schweift über "kolossale" Granidelsen zu "isolien" liegenden Berg
"massiven", .::!1e sich ,.imposant repräsentieren". Ober .,hochintere<sante Voadukte" hinweg führt die Bahn in die Städte, in denen
"gotisierende Mon.umcntalbauten" das Auge fesseln."
,,Armes deutsches Heimatland", schre;bt Jas Bbtt dazu, "hast du
es wirklich nötig, mit soviel Kauderwelsch behangen zu werden,
das ?.um Wandern genau so gut paß~: wie der Frack und dc 1
Zylinderhut oder wie Lippenstift und Puderquaste?"

Eine Begriffsbestimmung
Was ist eine Z e i tu n g ? Der geneigte Leser glaubt es zu

wissen. Aber ein Kandidat der filo1ofischen fakultiit in Hcidelber·•
hat nun erstmals Licht in die Sache gebracht. In seiner Dissertatio~
findet sich. folgende Begriffsbestimmung: .. Die Zeitung löst die
Innerlichkeit des Erlebnisses in .die Allgemeinheit des Wi»ens auf
und zieht aus dern Ereignis die G<:nugtuuJ1g seiner Verbreitun~.
Sie enchließt das Tor der Offentlichkcit, um in ihr ewig gleiche
Fragen und Wünsche durch die stete Wiederholung zu verankern
und im illusionären Wechsel des Rhythmus abzurollen."

Ersatz. In Mockh•m (England) haben die Kirchenviitee statt d
Glocken ein Grammophon mit Lautsprecheranlage in ihren neu er
G!od.enturm einbauen lassen. Wenn sie die entspred:tende Platen
auflegen, hören sie den "Big Bill", die berühmte mäd:.tige G!o~e
von Westminster.
e
Konjunktur. In Paris haben sich in der letzten Zeit über dreihundert Wahrsagerinnen und Astrologen niedergelassen. In Mar·
seille sind, wie franzfuisdtc Blätter melden, allein im letzten Jahre
90 Wahrsaget und 53 indi>che Fakire ~ingetroffen.
Vernünftiger Mann. Der 67jährige Matabclehäuptling Udanisa
Kumalo, der in einem Film mitwirken lioll, deosen Hauptperson
der englische Kolonialpionier Cecil Rhodes sein wird, ist in London
angekommen. Auf die Frage, warum er seine sieben Frauen nicht
mitgebracht h3!be, für welche die Oberfahrt bezahlt war, sagte er,
sie seien auf dem Felde nützlid:.er als beim Film.
Erfinderisch. In England ist man einem Mann auf die Spur gekommen, der in den Gasautomaten seiner Wohnung litatt der
Mlinzen gleichgeformte Scheibchen aus fester Kohlensäure warf, die
den Automaten auslösten, dann aber nach kurzer Zeit spurlos verdampften.
Eine Aufgabe. Professor Descamps in Brüs>el hat sich die Aufga·be gestellt, herauszubekommen, wieviel Worte der Mens<h im
Laufe seines Lebens spridtt. Bisher ist er auf eine durd:tschnittliche
Zahl von 2o-soo Millionen Worten gekommen.
Roboter. Wie die "Koralle" (Nr. 23) berichtet, hat ein Berliner
Ingenieur einen Roboter gebaut, der bei auobredtendem Feuer die
F~uerwehr benachri<htigt und in Morsezeichen Straße und Hausnumm:r angibt.
"Kim" getötet. Wie ,,Daily Telegraph" aus Bombay meldet, ist
das Vorbild zu Rudyard Kiplings ·berlihmtem Indienroman, Mr.
F. M. A. Beatty, mit zwei Kindern und zwei Enkeln im Erdbeben
von Quetta ums Leben gekommen.
Der Doppelgänger. Wie der "Fridericus" erzählt, hat in Zürich
ein Arbeiter, der eine ungewöhnlid:.e i'lhnlichkeit mit Hindenburg
besaH und sich durch sein Auftreten als ,.Doppelgänger" manchen
Franken verdiente, vom Gericht 1 500 Franken Schadenersau zugespro<hen erhalten, weil eine durch einen Hundebiß verursachte
Gesichtsoperation diese i'lhnlidtkeit zerstört hat.
Für Liebhaber. In einem Wiener Blatt war kürzlich zu
"Diwan zu verkaufen, der Seiner K. K. Hoheit Erzherzog
Ferdinand nach dem Attentat in Sarejewo als Sterbelager die
Versuchskarnid<.cl. Wie die "Deutsd:te Rundschau" {Maihef·.\ l<·
rid:.tet, wurden in Denver, Colorado, kürzlich zw~i zu lebens,ihglid:tem Zuchth•us verurteilte Sträflinge mit Tuberkelbazi!lcn ;:•impft, um an ·ihrem Körper die Wirkung eines neuen He>
·.eil
zu swdieren. Angeblich sollen die beiden nach einer schw~
Erkrankung wieder gesund geworden sein. Der Gouvern«
Ion
Colorado hat ihre Entlassung verfügt.
Zu schlau. Tomas Garcia Ar~s wurde seiner Stellung afs ~ .:trat
der spanisdt~n Stadt Leon enthoben, weil er zu ges<heit ist, wie
die Stadtv:iter kla~;en. Vermöge seiner geistigen Überlegenheit habe
er sie immer überrumpelt und Beschlüsse durdtgesetzt, die si~
hinterhu als schiidlidJ crkonnt hätten.
George und Mary. wahrend des Jubiläum.monats sind in England
mehr Kinder auf die Namen George und Mary getauft worden, al>
in den letzten fUnf Jahren zusammengenommen.
Geo~~;raphic von oben. In Plymouth {England) haben zwei Schulen gemeinsam ein Flugzeug erworben, mt lern in jeder Wod:.e
fünfzehn Schüler einen Tag lang fliegen, <1 ·it sie England von
oben kennen lernen. Die Schüler sollen gro!Ln Gefallen an diesem
Geografie-Unterricht haben.
'<;
Dirigcntenhonorar. Toscanini dirigiert zu: e:c einige Konzerte
im Londoner Rundfunk. Er erhält für vier .·,~ende ein Honorar
von Z4 oDo Mark; das höd:.ste, das bisher vom b1i1: ..hen Rundfunk
gezahlt wurde.
Viel Geld. Hollywood hnt für die Verfilmung des Romam
,.Dodswonh" von Sindair Lewis den höd:.sten Preis angelegt, der
jemals für ein Filmmanu;kript bnohlt wurde: I6oooo Dollar,
rund 400 ooo Mork.
Kultorfortsd:tritt. In Amerika ooll es gelungen sein, <>ine Bastard·
Pappel zu züchten, die in vier bis fünf Jahren (statt in vierzig bi~.
fünfzig Jahren) cJn vo;zügliches Drudepapier liefert.
Mildt-Co<ktail. In Australien hat sid:t in den letzten vier Jahren
die Zahl der Mild>-Bars verdreißigfacht. Die Milch wird in diesen
,.Bars" in viernhn vcrsd:.iedenen Formen, darunter auch als Cod<.tail ausgeschenkt.
Peinlich. Bei einem Lehrer in Straubing ging folgender Entschuldigung•bricf ein: "Ich bitte zu entschuldigen, daß mein Sohn.
die Sd:tule gestern nicht besuchen konnte. Er ·hat si<h auf einer Bank
ci"en Schiefer -cin);czogen. Könnte dieses Obel nid:tt durch Abhobelnbeseitigt werden?·•
Guter Vorsatz. Im ,.Mößberger Anzeiger" stand auf der Inseutellseite zu lesen: "Achtung! ld:t, Anton Maier, Schneider in Mößberg, ersuche die Gastwirte YOn Mößberg und Umgebung, mir
ohne Geld keine alkoholisd:.cn Getränke mehr zu vcrabreid:ten,
weil id:. mich bessern will."
0 du mein Öiterreiffi! Ein Inserat aus dem "Neuen WiencrJournal": "Neuzeitliche Lotterbetten, reizende Fasson, praktisch.
hygienisd:., zerlegbar, unverwüstlich, bei Herzog, Schmalzhofgasse."
Die Welt will betrogen sein. Ein gewisser Md Smith versuchte
m New York auf Grund einer Wette edue Fünf-Dollar-Noten für
drei Dollar zu verkaufen. Er sei nur zwei Stück \o.geworden.

Ja, ja, so ist es
Müller hat sich üher Nacht
sehr herausgemacht:
Geltungsdrang peitscht' ihn empor.
Sd:tulzen kommt es wie ein Wunder vor
und er faltet seine Hände: heiliger Christwas aus dem geworden ist!
Müller wiederum, der Komet,
wenn er dicmtlich lcud:.tcn geht
und Jn Sd1ulz vorüberfaudlt,
der bchaglid1 seine Pfeife raud:tt,
Müller, der so reid1 begabt
und voll Amt und Orden ist,
seufzt: was hat der Gliid< gehabt,
daß er nichts geworden i1t!
P e t er Scher
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Stuttgart, ZJ. Juni 1935

Arbeitsdienst
Vor zwölfeinhalb Jahren, am 3· Dezember I9H, hi~ß es
im Leitartikel der Sonntags-Zeitung:
"Herr Arbeitsminister, drücken Sie ein Gesetz durch, das
Ihnen die Vo!lm~dn gibt, am r. April zwei männliche Jahrgänge zu den Fahnen eines Arbeitsheeres einzuberufen. Sie
müßten dafür eine überwält"•gcndc Mehrheit bekommen, denn
der Gedan-ke ist sozialistisd1, ist demokratisch und ist national.
Mit Jen heiwilligcn, die sich - voran die tatendürstende
und begeisterungliähig~ Student~~s~haft - zahlreich mel~en
würden, und mit Jen b!s zum Fruhjahr vorhandenen Arbeltlloscn würden sid-1 z,wci Millionen Mann aufstellen lassen, die
in Kompanien eingeteilt und auf <icn Kriegsschauplatz .der
Arbeit verladen würden. Nach verschiedenen Fronten: Bergbau, Bau von Wasserstraßen, Staustufen und ElektrizJtätswerken, Zement- und Ziegelfabrikation, Wohnungsbau, Landwirnchaft.
Für ihre Unterkunft müßten die Truppen selber sorgen.
Sie würden zunächst in Zeltlagern biwakieren und sich dann
allmählich .Baracken bauen. Soweit für ihre Tätigkeit vorhandene Betriebe benutzt werden müßten, könnten diese auf
Grund der Verfassung (Art. I)3 und 1 55) enteignet werden.
Die Dienstpflicht wäre selbstverst~nd!ich allgemein. W~r
gesund (a. v.) ist, für den wäre Bcfretung ausgeschlossen. D1e
Leute würden, soweit möglich, Formationen zugeteilt, die
ihrem Beruf entsprächen. Bauern kämen auf die Staatsgüter,
Handwerker und Arbeiter in die Werkstätten. Zeitweilige
Abkommandierungen von Städtern aufs Land, von Landwir~en in Fabrikbetriebe und Bergwerke ·hätten allerdings auch
.·twas für sich. Sechs Wochen müßte jeder Deutsche ins
.;,:-!., tbergwerk; dann würden die Herrschaften den Arbeitst~'· ·;· Bergmannes nicht mehr zu kurz finden und lebhaft
'u.. ,J[.,e technische Verbesserung der Grubeneinrichtungen emt_ c.t~a;. vielleicht auch Kohle sparen lernen.
- ''P,i~ allgeme'1ne Dienstpflicht würde den freien Arbeitsma:\t ~ntlasten, das Verhältnis von Angebot und Nadtf~ag~
auf. 1 ;P,ff. für den Arbeitnehnter verb~>sern. Sie würde c:mcn
Te~: · ,'_',r Jugendlichen von ihf0 absaugen,. die bei den pnvatwirt. .:CJichen Lohnverhältmssen "zu v1el" verdienen; und
der\ :0 C,;~eichlichung und Verluderung der Jugend, die manche
nich: dnz mit Unrecht aus dem plötzlichen Wegfall der Militärdi·~'h~tpflicht entstehen sehen, entgegenwirken. Sie würde
die Kluft zwischen Kopf- und Handarbeiter, zwischen Stadt
und Land überbrücken. Und sie 11:ürde positive Werte flir
die Allll:emeinhcit erzeugen, dringenden Bedürfnissen dienen,
die auf r:· ("-.;rrschaftlichcm Wege offenbar nur sehr unvoll·kommen o'dcr ~ar rricht befriedigt werden können. Man
denke nur an &n Wohnungsmangel, und daran, d~ß dabei
die deutschen Zementwerke nur 30 Prozent ihnr Normalproduktion erzeugen, sutt mindestens das Dreifache, wie es
verni.inhiger.weise v, r'Jngt werden sollte.
Die Arbeitsdiem- 1ptucht würde es wahrscheinlich möglid1
machen, wenigstem n;r:mal den über 65 Jahren alten Personen das zu versch1.ren, was nach der deutschen Verfassung
(Art. 1 p) da; Zi~J,,.Ies Wirtschaftslebens sein soll: "Gewä~r
leistun" eines menbilienwl.irdigen Daseins für alle"; nämhch
die "g~unde \Ylphn-ung", die Art. 155 der Verfassung "jedem
Deutschen" ae·;;:hert wissen .will; genügende Nahrung und
warme Kleid~ ,g. Dadurch könnte ein Teil von dem schreienden Unrecht gutgemacht w~rden, das der Staat . ·: mit semem
Papiergeldbetrug an den armen Alters- und Invalidenrentnern
begangen hat ... Es könnte, wie es in Austrahen längst der
Fall ist, eine allgemeine beitragslose Altenversicherung emgefühn werden, die jedem Bürger vom 65. Lebensjahr ab das
Existenzminimum garantiert
"

•
Jener Aufsatz ·hat damals nirgendwo ein Echo gefunden.
Im Ge,;emeil: der darin vertretene Gedanke ist von eine~!~
großen Teil der Leser sehr bestimmt abgelehnt worde~. M1t
"Jiberalisrischem" Denken ·war er jedenfalls nicht ve~embar;
und so waren die Arbeiter geneigt, im Arbeitsdienst eme Art
von Streikbre~herorganisation zu wittern, die Arbeitgeber dagegen unlauteren Wettbewerb, Störung des al!einscligmadtenden Spiels von Angebot und Nachfrage.
Aber der Gedanke de1 Arbeit~dienstes lag trotzdem damals
schon in der Luft. Er war groß und einhd1 wie alles geschichtlidt Bedeutungsvolle, er gehörte zu den Ideen, di~ sich
gegen alle Widerstände und über alle Fehler und Fehlschläge
hinweg durchr.usctzen berufen sind.
Nach zehn Jahren, 19Jl• war mit seiner Ver.wirklidtung
begonnen; heute, nach weiteren zweieinhalb Jahren, ist der
Arbeits-dienst sd-10n beinahe eine Selbstverständlichkeit in
Deutsdtland, eine Einrichtung, die man si~h nid1t mehr wegdenken kann. Man wird damit rechnen diirfen, daß sie in Zukunft an Gewicht und Umfang noch weiter zunehmen wird.
Zurzeit sind etwa eine Vienelmillion Arbcitsmänner im
Dienst. Sie sind vorwiegend mit Bodenverbcsserung1arbeiten
beschäftigt, mit Wegebaut~n, Entwässerung, Planierung, ~orst
arbeit Herrichten von S1edelungs- und Gartenbnd. Be1 der
Reich;leitung des Arbeitsdienstes g_ibt es ein besonder.es ,_,Amt
für Arbeitsplanung" unter der Le1tung v~m .~auorb.e'_tsfuhrer
Tholens· nach einem Aufsatz von Arbemfuhrer I·ntz E-del
in der Zeitschrift für Politik" (wiedergegeben in der "Selbsthilfe", }ahrgang 1934, Nr. 9) .sin~ die Pläne )enes Amtes derart umfassend, "daß ein Arb~JtsdJenst, der. emcn vollen Jahrgang Jugendlicher umfaßt, mmdestens zweiJ.~hrze~ntc zu tun
h:itte um alle Arbeiten dieser Art durchzufuhren .
Vi~lleicht ·wird angesichtsdes riesigen Wohnungsbedarfs m
Deutsd1bnd später auch einmal der W .o h .nun g ~bau z~
den Arbeiten 1ählen bei denen der Arbe1tsd1enst "emge1Ct7.t
werden kann. ·Einst~eilen bestehen dagegen wo~! J!-Och Bedenkm; es wird aul-h nicht leicht sein, den Arbemd.lenst ~11f
diesem Gebiete ein<>reifen zu lassen, ohne daß dabe1 g~wJSSe
Hemmungen bei d~r privaten Bauwirtsc!:aft .zu überwu~den
sind. Aber zei"'t es sidt nid1t in einer Zelt •Wie der heutigen
mit aller DeutliLhkeit, daß die private Wirtsdtaft ein~r sol~hen
Auft;lbe durck<lll nidlt immer gewad1~cn ist? Bedarf an '?lohnun~en ist cb, Jie \V erbtoffe zum Bau, Steine, Holz, Zle~e.l
erde sind ebenfalls da, an Arbeitskräften herrscht wahrhafug
hin M.1n~cl, - aber ol!e diese Ekmcntc können unter den

Die
herrschenden Wirtschaftsbedingungen ach so schwer zusammenfinden. Wenn Staat oder Gemeinden unter t e i I weiser
Heranziehung des Arbeitsdiensts als Bauherren aufträten, ließe sich dann nicht manche Bauaufgabe lösen, ohne daß
daraus eine gefährliche Belastung der öffentlichen Finanzen
zu entstehen brauchte? Und wohl auch ohne daß dem Bauhandwerk dabei Schaden erwüchse; denn in seinem Interesse
liegt es dodt eher, daß überhaupt gebaut als daßnicht
gebaut ·wird.
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Der deutsdte Arbeitsmann bezieht neben freier Unterkunft
und Verpflegung ein Taggeld von 25 Pfennig. Nach dem oben
zitierten Aufsatz von Edel kostet er die Reichskasse insgesamt
täglid1 2,14 ).1ark; hiebei sind die Führerbcsoldungen und die
Verwaltungskosten miteingercchnet, also auf den Kopf umgelegt.
Das sind 64 Pfennig mehr als die Tageskosten für einen
jugendlichen Arbeit.dosen betragen. Für diese Mehrkosten
wird, um mit Edel zu reden, "erreicht, daß der junge Mensch,
anstatt für die deutsche Wirtschaft auszufallen, volkswirtsdJaftlidle Werte sdtafft, ferner daß er, anstatt durd1 Arbeitslosigkeit zu verkümmern, Leib und Seele bei der Arbeit gesund erhält und zu einer hohen sittlichen Auffassung von
Arbeit, Staat und Volk erzogen wird".
Was diese sittliche Auffassung der Arbeit anbetrifft, so besteht sie ohne Zweifel darin, daß diese nicht als Quelle des
Gelderwerbs, sondern alsDien ~ t betrachtet wird; also ohne
irgendweldten Bezug auf Entlohnung. Die 25 Pfennig, die der
Arbeitsmann bekommt, sind ja keine Endohnung, sondern
ein Taschengeld.
Für die Zukunft unserer Wirtschah und unserer ganzen
Kultur wird sehr viel, wird vielleicht überhaupt alles davon
abhängen, ob diese sozialistische, wirklich antikapitalistisdJe
Auffas.1ung der Arbeit sich gegenüber der noch weithin herrschenden Auffassung, wonach um des Geldes, um des Gewinnes, des Profites willcn gearbeitet .wird, durchsetzen wird.
Und zwar nicht bloß bei den Arbeitern im engeren Sinn,
sondern vor allem bei den Angehörigen der früheren Herrensdticht, die ihre Arbeit (oft ist es nur "Arbeit" in Gänsefüßchen) auch heute noch mandlmal recht üppig zu bewerten
gewohnt sind.
X X X

Vorratswirtschaft
Die Wiener ,.Neue .Freie Presse" vom ~'· 'lo.lai macht darauf
aufmerksam, daß die Belebung der Weltwirtsd!aft zum grüßten
Teil durch die ,.Rohswfisichcrung" der Ri.inungsindustricn bedingt sei.
So wurden von En~bnd, Frankrcic;h, Japan und Rußland h
letzter Zeit riesi~c Mengen an Kupfer und Ahmetallen angel-..auft.
Die engli;d:.cn Lagerhäuser z. B. haben heute einen Depotstalld von
8ooco Trmnen Kupfer gegemiber JZCOO im Jahr '933; dJC Welt·
vorräte an Kupfer, die Ende 1933 noch 710 coa Tonnen betragen
haben, sind auf rund 2co ooo Tonnen zusammengeschmolzen. Ebcnw ist die Nachfrage noch Alteisen ge<tiegen. Die Preise {Ur AuslandS>chrott haben in manchen Lindern heute fast das Niveau der
Roheisenpreise erreicht. Altmetalle werden so stark begehrt, dall
ihre Ausfuhr ebenso wie die Alteisenausfuhr in den meisten Ländern ge>perrt ist. Mit Blei und Zink steht es ähnlich; Zinn bnn
heute in nennenswerten Mengen kaum mehr aufgetrieben werden.
Die ,.Erholung" des Erdölmarktes scheint ebenfalls ?,um großen
Teil auf die Bediirfni>se der mowrisierten Armeen und der im
Ausbau begriffenen Luftflotten zurüdtzuführen zu ;ein; u. a. hat
Sowjetrullland seinen Erdölexport wq;en s<ärkcrcn Eigenbedarf,
erhebl'tch gedrossck
Aud! die in letzter Zeit eingetretenen Preiserhöhungen fiir Ju<C
und Wolle scheinen darauf hin>_uJcuten, daß man sid! auch in
diesen Rohstoffen Ja und don Kricgsroscrven schoift.
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Wohin treibt Japan?
Von Fritz Werkmann
Umer der Oberschrift "Japan in Afrika" hahen w1r in
Nr. 21 die Fortschritte der japanischen Export-Offensiye in
Afrika dargesrellt. Einen ähnlichen Bericht könnte man iiber
"Japan in Südamerika" schreiben. Doch wollen wir den Leser
nicht durch Wiederholungen ermüden, um so mehr, als bereiE die aus Afrika berichteten Tatsachen eine eindringlidJe
SpradlC sprechen.
Worauf beruht ·die Konkurrenzfähigkeit Japans, um die
andere es beneiden und die viele nur zu gern nachahmen
möchten? Die Hauptgründe seien hier nocheinmal kurz zusammengefaßt. Es sind vier:
1. Die japanischen Löhne sind Rekordlöhne nach
unten. In der -Baumwoll- und Wollindustrie betragen sie
ein Drittel bis ein Viertel der entsprechenden englischen
Löhne; in anderen Industrien ist das Verhältnis zum Teil
nod1 kra;ser. Diese Löhne sind die natürliche Folge der
Bodensperre durdt das noch fast feudale Großgrundeigentum:
70 Prozent der Bauernfamilien haben Pachtland, teils ausschließlich, teils neben unzureichendem Eigenhnd. Die PadJt
beträgt 40-70 Prozent, nicht des Reineinkommens, sondern
der Ernte. Neben einer solchen Ausbeutung der Bauernbevölkerung durch die Bodenmonopolisten sind niedrige Löhne
in der Industrie selbstverständlich.
2. Der Yen ist schärfer entwertet worden als die
anderen Hauptwährungen, nämlich um zwei Drittel seines
Goldwertes von 1931. Dabei sind die Großhandelspreise
gegenüber 1931 nur wenig gestiegen und sind heute etwa
halb so hodt wie 1928. In Mark gerechnet sind also die Großhandelspreise seit 1928 auf ein Sedtstel gefallen.
3· Die japanische Industrie ist mod~rn au.fgeb a u t. Die Japaner haben es verstanden, d1e europä1schen
und amerikanischen Erfahrungen richtig - d. h. nicht sdtematisch, wie das die Chinesen vielfadt getan haben - nach
Japan zu übertragen. Diese moderne Industrie ist v o II a u sgenutzt, arbeitet daher mit nur wenig toten Kosten; das
ist vor allem die Folge der lebhaften R ü s tu n g s k o njunktur.
4· Die Japaner sind geschickt und zäh beim Aufund Ausbau neuer Handelsbeziehungen.
Dies sind die Grundlagen der japanischen Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt, aber - abgesehen vom vie!ten
Punkt - auch die Grundlagen der großen Schwicrigke1ten,
vor denen die japanische Wirtschahspolitik heute steht. Von
ihnen soll im Folgenden die Rede sein. Dabei wird sich zeigen,
daß die Nad1ahmung der japanischen Wirtschaftspolitik nicht
so empfehlenswert ist, .wie nach den Außenhandelserfolgen
manchem sd1einen mag, daß es vielmehr heißen muß: vor
Nachahmung wird gewarnt\
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Japan hat keine eigene Rohstoffgrundlage. Es ist z. B. angewiesen auf die Einfuhr nicht nur von Baumwolle und
Wolle, den Rohstoffen seiner wichtigsten Ausfuhrindustrie,
sondern auch auf die Einfuhr von Eisenerzen und sogar von
Kohle. Nur 10 Prozent des in Japan verarbeiteten Eisenerzes
stammt aus dem Inland! Erst in den höheren Verarbeitungsstufen überwie"t der inländische Anteil: der Bedarf an Roheisen wurde 19"33 zu 70 Prozent, der Bedarf an Stahl sogar
zu 90 Prozent aus inländischer Produktion gedeckt.
Die japanische Industrie ist also eine Verarbeitungsindustrie,
die, ähnlich wie die deutsche, a u f d i e E i n f u h r v o n
Rohltoffen angewiesen ist. Die Einfu·hr von RohstOffen läßt ;ich auf die Dauer nur sichern durch die Ausfuhr
von Seide und von Fertigwaren. Sobald -das nicht gelingt,
droht ein Zusammenbruch der japanisd1en Industrie, und
Kleine Chronik
diese wiirde den besonderen Anforderungen des japanischen
.
Kriegsministeriums nicht mehr gewachsen sein.
Die deutsche Außenhandcl;bilanz 1m ).hi ist mit 4,4
Die Ausfuhr ließ ~ich offenbar nur unter starken PreiszuMillionen Mark aktiv (Ausfuhr: 337, Einfuhr: 332,6 Millionen;
geständnissen steigern. Die monatliche Ausfuhr lag im ersten
im April: Ausfuhr: 340, Einfuhr: :159 Millionen).
Durch eine Anordnung des Leiters der Deutschen Arbeitsfront Vierteljahr 1935 wertmäßig um 22 Prozent über der des
ersten Vierteljahres 1934 und um :z~ Prozent über der de~
ist eine Rc:chsarbeitskammer 1n der DAf ge5chaf.fen worden.
Jahres 1933. Mengenmäßig ist die Steigerung größer.. Denn
Die deutsch·cn~lischen Flotccnbcsprechungen die Ausfuhrpreise sind, in Yen gerechnet, von 1933 b1s Anhaben zu einer Vereittbarung geführt, wonad! die deur<che Flotte fan;; 1935 um 17 Prozent zurückgegangen.
Die Einfuhr die vor allem Rohstoffe umfaßt, lag im ersten
jeweils 35 Prozent der englischen flotte bctra;;cn solL Ober Einzel.
Vierteljahr
193~ um 34 Prozenr über der des ersten Viertelhei!C!1, ,·or allen> über die frJgc, wie sich diese H Prozent auf die
jahres 1934. Sie ist stärker gestie~en als die Ausfuhr~ all~r
ver<dliedenen Sdl'Lffskatc;;orien vcrtcden, wlrJ ;p'itcr nod> ver·
dings nur ·wertmäßi;;. Die Einfuhrwaren sind nämhch 1m
handelt werden.
G-egcnsHz zu -den Ausfuhrwaren teurer geworden (während
Die französische und die italienische Regierung des letzn·crgmgenen Jahres um 13 Pro7.ent). Japan ist also,
haben in London Noten iiberrcichcn las_.n, it1 denen sie fordern,
ähnlidt w1e Deutschland, in einer Klemme zwisdtcn sinkendaß die frage der Flanenrüstungen nicht :;errennt von den übrigen
den Au;fuhrcrlösen und steigenden Rohstoffkostcn.
Rüstungsfragen behandelt werden solL
Die Ausfuhr reidlte nicht hin, um die Einfuhr r.u bezahlen.
Der englid1c Mini~ter fiir Völkerbundsange!egenhciten, Eden, Im ersten Vierteljahr 1934 betrug der Einfuhrüberschuß So
ist nach Paris abgereist, um mit der französischen Regierung über
Millionen Yen: dieses Jahr hat er sich auf r6o Millionen "(en
einige Fragen der intcrnallonalen Politik zu verhandeln (.u. a. über verdoppelt. Er ist nicht nur auf die gegensätzliche Entwickdas deutsch-englische Flottenabkommen und den Plan e1ncs Luftlung der Amfuhr- und Einfuhrpreise zurückzuführen, sondern, >;ne der "Deutsche Volhwirt" schreibt, "auch darauf,
locarnos).
Nad! Meldungen finnisd1cr Bläuer mll die Witwe L e n i ~u d.tß, infolge der Rüstungskonjunktur und der außenpolitiwc;en oppositioneller Tätigkeit in Mo,kau ,·erhaltet worden sen1. schen llefürduungen Japans, seine Einfuhr von Rohstoffen
T r 0 t 7_ k j hat die Erlaubnis erhalten, sich sed1s ?11onate in über dasjenige Maß hinaus gesteigen worden ist, das durd1
die wad1sende Ausfuhr japanischer Industrieerzeugnisse ge~
Norwc~;en aufz.uha1ten.
geben ist".
Pr:isidcnt R 0 o s e v e I t hat nach dem Urteil des Obersten
•
Bundes•ccridns 0~cgcn die Nira-Codes ein Gerippe des Nira-Sysrcms
Auch die Staatsfinanzen stehen im Zci~hen des
dunh das Parb mcnt bis zum 1. April 1936 verlängern hssen. üb Kricgsgottes. Da1 im März angenommene neue Budget für
er in 7 wischcn versuc·hcn wird, eine vcrfassutJgsmäl>ige Grundbge
1935~/36 weist auf der Ausgabenseite 2,2 :Milliarden Yen aus,
für Jas Nira-Sy>wm ~u sd1atfen, oder ob er es vollends ganz abvon denen die l Eilfte auf Heer und Flotte entfällt; auf der
bau<•n wirJ, ist noch nida .<id1cr.
Einnahmenseite stehen ihnen nur 1,5 \1illiarden Yen gegenln Yl c ~; k 0 i:;t d1c Regierung um~c·bi\dC< worckn. (Pd<itlen•
über. ,Die StaatsK-hulden sind schon seit Jahren stetir\ geC.<deelo <ehcint durdt diese UmbilJunf: rkn finfl":; des friihc~cn
1\'Jlhscn. s:c werden abo weiter wachsen. Die Aussicht auf
rr:iiL:IcntL'll Calle< auss<:hahen zu wolle". Die Katho!Jken crl:nhctl
ei11 aus~e:.:l;chen('S Budget cmsdlwindct in immer weiterer
von der neu~n Kel;icrun:~ eine l.ksscrung des VcdültJmscs Z" <>thetl
l'ane, ;1.; bei dieser Politik des SdtuldenmadJcns der Ausg.Jhcnpo;tm .,Zinscndienst" nHürli~h stetig steige
,
S!On und KcrJ,c)
Bid<cr \\'.lr ~~ mögl1d1, den staatl1c·hcn Anle!l1cbed.m 7U bcNodlLkm dcc c h, 11 es'·, c )> e Regiaung das japoni,d-,c Uhin_l.lfn~d<~cn durch Inanspruchnahme eines immer grOI>cr wcrtum erfUllt (JnJ eine Grenzzone ;n Nordchina ~criumt hot, smd
dcnd~n Ted, ,kr H.mkcinbgen, der SpJr- und Ver<icherun;::s"
japa"'·'ch-manJ,JHLrOschc Truppen in dic'c Zone {Jcn·n vnchngsrc
o;ciJ,,r. \Vic !.ms~ "in! J~s noch gehen? Sob.lld c' nicht mehr
Städte Ticnllin und Pciping sind) cinmorsch<ert.

geht, bieten sich zwei Auswege an: starke Drosselung der
Staatsausgaben oder Notendrude Der erste würde sofort zu
einer Wirtschaftskrise führen, der zweite später, .auf dem
Umweg über eine Scheinkonjunktur.
Die Re.gierung versucht, jenem kritischen Punkt möglichst
lange fern .-;u -bleiben. Welche Manövrierfähigk_eit ihr dazu
noch geblieben ist, wagen wir von Europa aus mcht zu beurteilen.
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Zu all dem kommt nodJ. eme dritte Schwierigkeit: die
Einseitigkeit der japanischen Konj·unktur.
Der "Deutsdle Volkswirt" kennzeichnet die Lage im ersten
Vierteljahr 1935 folgendermaßen: "wachsende Produktionsund Umsatzziffern bei gUten Verdiensten auf Seiten derjenigen Wirtschaftszweige, die mit Rüstungen für ·d_en S.taJt
und mit Exportaufträgen für das Auslan~ be_schäftJgt s.1~1d;
aber zug!eidJ. anhaltende schwere Depresston lll allen W•rtschaftszweigen, die vorwiegend iür den inneren Markt arbeiten".
Ein von der Masse der Konsumenten ausgehender Konjunkturantrieb, •wie wir ihn "t. B. in Großbritannien un_d
Schweden beobachten, fehlt also in Japan völlig. Wenn d1e
Rüstungskonjunktur aus irgend einem Grunde zu En_de geht
- z B weil die finanziellen "Mittel ausgehen oder d•e Rohstoffbcsduffung stockt - , wird daher &r Sturz in die Krise
um so sdt";irfer sein.
-Die auf einem Bein stehende Konjunktur k~nn überdies
leidtt zu innenpolitisdJ.en SdJ.wierigkeiten führen. ~ir ~-chri~
ben dazu bereits im Herbst vorigen Jahres: "Es 1St {ur
japanische Regierong überhaupt auf die Dauer c"me schw_J.erige Aufgabe, gleichzeitig Krieg zu führen und vor a_llcm l_u~
einen größeren Krieg zu rüsten, die Rüst~ng durd1 dJe .breae
Masse bezahlen zu lassen - während d1e oberen Scha·hten
daran gut verdienen - und dabei die Masse einigermlßtn
bei ·"Uter Laune zu erhalten." Aus solchen ErwJgunger:' .heraus haben die japanischen Generäle in die •winschaftspol·ll:J\Chc
Debatte eingegriffen, unter anderem auf dem ungewöhnh~en
Wege, ·daß die Armee im Vol·k. eine Masscnbr?schüre uber
wirtschaftliche Probleme verbrenete. Ihre Verlasser kamen
interessanter Weise, von einem rein militärischen Standpunkt
ausgehend, zu stark antikapitalistischen Folgerungen.

Inflations-, Krisen- und Kriegsgefahr gleichzeitig bannen. J?er
revolutionäre Angriff müßte zu diesem Zweck konzentnert
werden auf -die noch sehr großen und starken feudale~ Bestandteile des japanischen Wirtsduftssystems und ~uf d1e aus
dem agarischen Feudal_ismus e~:vachsenen _"J_ndustnellen Herzogtlimer" der Mitsut (Vermogen: 5 Mtl-l_urden "'(e!"'J), der
Mitsuhishi (2 Milliarden Yen), der "Xasuda1 (1,5 Mll!!ar?~n),
der Sumitomo ( 1 ,2 Milliarden) und e1lllg~r anderer f_amthen.
Auf Einschlagung dieses Kurses deuten kemerle_l Anze1d1en:
Solange d.ts miliörische Ziel fes~geha-lten w•rd, lassen s1ch
Revolutions-, Infbtwns- und Kmengefahr weltgehend
wenn aud1 unter großen Kosten - bannen durch st~affe
polizeiliche und planwirtsd_Jaftliche Maß~_ahmen. Die Kncgs"eiahr
wird dadurch allerdings um so großer.
0
Der -Bcridlt des WinsthaftsJttlthCs "'' der cnglisd1cn Boothaft
0 k; 0 i.iOer Jie IX'>rtsch~ftsjahre 1933 und 1934 weist darauf

in T

w"•o ;ohr s"~t:h diejenigen gdjmdn )n\:.cn, <.1"" \Of Jahre." behaupt~tcn, die Fehlbeträge im japanischen SDatsh.lllshalt, d1c ln·
~btion, \'fährungsabwcrtun,-; und Pr•LSlcrrüttun;; ;ow1e d1~ Notb;;c

),"111 ,

in der bnd'ilrirtsdlJft •nüßtcn o;d, eine Krioe entcn Ran;;cs hcrauihc<ehwi.Jr,•ll.
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Wohin also treiht Japan? In weitere Kriege, in eine_ revolutionäre Krise? In die Inflation, in eine Winochattsknse?
Nehmen wir einmal an, aus miliüirisdJcn Grün?en wiirdc
der Kurs auf den Sozialismus genommen, und d1e Realemkommen der Bauern und Arbeiter würden erheblich erhöht.
Dann wäre die Möalichkeit gegeben, die Konjunktur auf zwei
Füße zu stellen. Aber: wenn das Einkommen der Rcid1en zu
Gunsten der Masse besdmitten wird, stehen zweifel!os weniger Mittd zur Finanzierung des staatli?ten A~lcih~bedJTf>
zur Verfiigung. Wenn die Reallöhne ste1gen, w1rd d1e Au~
fuhrförderung und damit die Rohstoffbeschaffung auf we~t
größere Schwierigkeiten stoßen als bisher. Wenn dann .:vemger Anleihemittel und weniger Rohstoffe zur Verfy:;un:;
stehen würde -die Rüsrungsindustrie rasd1 in eine Kme getriebe~ werden. Konsequente Sozialisten wür-den diese Krise
meistern können. Generälen, denen an den Produkten der
Schwerindustrie naturgemäß viel liegt, ist das weniger zuzutrauen.
In Anbetracht dieser fatalen Aussichten werden die Generäle es vorziehen, revolutionäre Unruhen statt durdl höhere
Löhne durch mehr Polizei und durdl Ablenkung der Interessen nadt außen, z. B. auf die KriegHihrung in Osrasi~n, ~u
verm~iden . .A!hg_~seh~n dav01;,_ daß diese an 9idJ. gef~hrl!d1 1st
- mmdestens fur dJe Expedmonsarmee selber-, die Fma_nzkraft des Landes würde dabei in gefährlicher Weise weJter
aurh äußerste angespannt, und schließlich würde die Regierung
doch vor der Fra-ge stehen: soll der sofortige Ausbruch der
Wirtscl-taftskrise durch die Inflation vermieden werden, oder .die Inflation durch lnkaufnehmcn einer Krise?
Die Frage: wohin treibt Japan?, können wir dah~r r:ur
allgemein beantworten: Japan treibt auf alle Fälle lll eme
Zone hödlster Gefahr.
Nur durch eine wirklich sozialistische Lösung ließen sich

Dividenden und Löhne
In einen• Aufsau ,.Fii.i>si~or GciJnnrkt und Kons~m" in Nr. 16
der Zeit;chrift "Die Deüt,che Voik1wirtschaft" wird d1e l'ra;;~
unrcrsudn, WMUm "bcträdnlidle Teile der fUr die Arbelc;bc,duffun" filissi·• ·•ema<.:htcn Sumn>e" nidH den Weg Ubcr Loh" und
Ko~>um n.:iH~C<I, sondern zien1lith d1rekt, ohne d~s srollc Publi·
kum ?.u berUhr~n, .,n Jen Gcldnurkt f!L~ßcn"'.
!) 1 ~ Sdll>,icri;;kc·it der Lage bcst~he darin, "d~ß die Ausfuhrnotwendigkeiteil <:n1e Erhiil11 mg Jcs all;;cnlCith·n Lc>imnivcaus 111dlt
zuia"""· w:ihrcnJ o:;c•n.>l~ Jen1 innereil Prcis!liv~lu eine Emk"m!1Wil»"<'rbe>~<nlll" ,Jer arhcitenckn Sd,idnt·n niiti~ wJrc. Würde
nun drei,c eine "Erhöhung des flir Lohn unJ Gehalt bc,_;,","tcn
Amcih der Arbeit,bcoduti 11 n~<onittcl ,·or~a:hmcn, so h.im;ue dos
Rc:J, die honcoliJicrunj', der Arbcitsbnduf.fun~,- t.:l\d I lcnewcrmehr11n;;SJkt:on nidn durd 1fUhrcn. DH bedeutet aber J'" w•·•cer~
Verzö~::rung der Ankurbclung Jer Km»um~iHernl.lultrle .. :·
"An sich hgcn die Di 11 ;;c .1u, d~l> eine \'a:Oraudl>~nkurbdun~
nur errcicllbr i>t, "''""" Jic \'.q;cnw:ini,;cn Liihnc ;;t·holt~n '."erden
clurd1 Unterstellung der l'rcispoliuk der Sdlli.i>ldllhlmn•cn Brennstoffe, Eist•n, Ener~ie, Vcrkehr.<urifc - Ulller d~s Re1<.:h unJ
Senkung des Pr~~>ni,·ou' Jicsn ~anzcn Untcrnchmun~skrei<e,. lh1
iiberr~,thcnJ sclmcilc Anltei·~cn ''"' Gcwinnau>~<.:hünun~cn unJ
Reservcnbil..lung bei ~cwi"en lndu>tricn d1eser Zwc•;:e deutet aut
unausgesthöpfte Möglidlkcitcn in dieser HinsidH, denn e> "t e111
nldn !anbe mö;;lid1er oder enra:;hlrt"f l'ronß, daß in breitem
Umhn,;c Aht 1<nbnitzer ... wicdn >n ,Ion Ge nuß von LliviJcndcn
;;eratcn, andcrcr>cus aber dH Lohnniveau auf dem Kri>enstand
vnn 1932 beharrt.
Die ,·nnl Knt>junhturinstitut kUrzl1d1 verüffentliduo Statiltlk der
lnvalden- und An~c>telltenvas",.t.erun~, nach da 58,2 Prount
aller Arb~Lter unter 96 R!I.L ntot>at\,J, und 3),> Prozent aller An·
~estcllten umcr ""' R~1. monatlid1 vcdlencn (1919: 4),) Pruzcnr
bzw. 2 8,> Pronnt) bcstCili~t diese SadJbge. Es n•ull also i.Jber d1e
M"md nad1gdatht werden, ,.-;e die ;:rolle !\b"c der Arbcitcndc•n
in den Genull Jcs durdJ die Arbcirss<.:hlada in l'luE ~crHencn
Goldstromes ~el~ngt, chmit die Volks~cmeinschaft sich aud1 proktisd> verwirklicht."

.

Deutschland m Europa
und Europa in der Welt
Immer mehr bricht sid1 .die Erkenntnis ·Bahn, daß die bis-.
herige Form der W eltwirrsd1aft mit ihren verwickelten Bindungen ver1assen -werden muß, daß mal:"' von der autarkischen
Wirtschaftstorm zur Großraum w t r t s c h a f t ·kornrnen
muß. England, die Vereinigten Staaten und Rußland sind
dieser Großraumwinsdtaft am nächsten. Die übrigen Volks.
wirtsduften, die nidn über so große geschlossene Räume ver.
fügen, müssen mehr und mehr zu einem _gro!_~raumwirtschaft_
Iichen Zusammensd1luß kommen, wenn s1e n1cht als rohstoff.
arme und v_?n. der A~sf~·hr . ihrer Fertigwaren abhängige
Staaten in volhgc Abhang1gkeit von den genannten, besonders von England und USA, kommen wollen. Bier liegt die
in der Gegen.wart und nahen Zukunft wichtigste zu lösende
Auf<>1be vor allem auch für uns selbst.
In°ncrhalb des Großwirtsduftsraumes wird ein innerer Au 1•
~Ieich weit eher möglid1 sein, sowohl im Güterausrausch als
~ud 1 durch Abkommen in Form einer Arbeitsteilung. Ah
1 olche Croßwirtsduhsräume cr~cbcn. sid1 neben den drei
schon "eil.lnnten des Britischen WcltreJches, des von den Ver.
emiL'tr~ Sta.lten .. cftihrtFl1 amerikanischen Fesdandes und
Ru!rland> (OJicur;pl und Nordasicn) ein ostasiatisch-pazifischer Großwirt>ch.tltsnum und ein c ur o p ";i i > c her Groß..
wirtschaftsqum, dessen Kern •we;::e;' der anders g~richteten
Bindung Enr;lands und Rußlands 1mmer nur Mitteleuropa
sein k.lnn.

Suatssckretir Reinhudt hn letzte Wnd1c in einem VnrtrJ;\ Ln
Dresden u. a. gesa~t. durch Buchprüfun~cn ki>noacn nodJ j.ihrlith
eini~c hundert Millionen \hrk bO>hc•r hintcrw~cner S 1 e u c r ·
:;elder erfalh werden.

Süd und Nord
Im Krlc~c wurde den z,·Ltungen eine Verfo.igun~: übermittdt, die
Bevölkerung solle Sd>warz.brot e«cn, das WeiEbrot aber den
5thwachen unJ Kranken iiberla.scn. Der Setzer eine> :\1lindlener
.Blattes setzte: den Sffiwad'e" und Franken. Der Fehler wurde vor
der Druddq;un;: vom dJensttucndcn Umbrud1rcJaktcur bemerkt
und zur Vcrbcsscrllng an den Scncr zurii<:k~:ebtet. Am :\1or~en
stand im Blatt: die Bevolkerun~ solle Sd1warzbrot essen, das Weillbrot aber der~ Sth ..oaben und Franken überlassen.

•

Vom :;eopolitisdlen Gc>ichtspun-kt. aus betradnet, sind die
Ursachen neuer Span•JUngen durch dtc Neuordnung der po]i.
tisd1en Stutsgeb~ldc Europas nicht b~scitif;r. Im Ge~:enteil:
infol"e eines überm·aßi~en Bctonens imperialistischer Bestrebun~~~n ohne jede RücksiJn auf geov:tfisdle Bedingthe_iten
cincr;eits, und infolge völli;;er LrstKkung der lcb.en?lgen
Volk-;- und Sta~nkräfte unter Nichtachtung d:r nnlirlnhcn
gco~rafi>ehen Grundlagen andererseits ist der Keim künftiger
Strciti;;kcitc!l von neuem gelegt.
Nic:lt rcdnhchc oder politisdlc Erwägungen führ~n zu dic~em Fr~ebni>, sondern allein die Neuordnung der Staatsgrent.en Eu~opas in ihrem Widersprud1 zu den natürlid1en Stausnotwendigkcit~n, wtc sie sich aus völkischen, Iysisehen und
wJrtSdlaftlidlen Tltsachcn ergeben. Rednlid1c und politische
Ansduuun::,en können Anderung;en crfJhrcn, die geogr~fisdten
lkdin[:thcittn sind {lurd1 keinen Rechts- oder poluisd!en
MaJJt;pruch um:w;:::est~lten.
Unberührt geblieben von der Neu!!;eStaltung Europas ist
im wcscntlic·hen Westeuropa; die ;lladidle Umgestaltung im
Osten ist als Wirkun~ des Kricg~s von innen heraus erfolgt;
so d.1ß nur M i r t c I c u r o p a s erweiterte Zerrissenheit, die
e~ bereits vor dem Kriege b~sesscn hatte, .das unmittelbare
Er;;ebnis des Krie\;es ist.

•

Dem D e u t s c h e n Reich bleibt gar k~in anderer We~
als der 0 ~ t ·W e:; in Europa offen, da nach Westen selbst
Länder mit hoher Kultur und Wirtschaft liegen, die außerdem JU.\ der üherseeJschcn Wirtschaft und ihren eigenen Kolonien r;roßen Nutzen ziehen, der dem Deutschen Rcid1 versagt
ist. Deutschlands Tätigkeitsdrang wird am ersten wieder nadJ
Osten sich einen Weg bahnen müssen. Im Westen erscheint
die Entl.Htung nur durch eine völlige Umstellung des gegenwärtigen weltpolitisd1en Zusammenklanges der Großmächte
denkbar. "Es liegt im Wesen der geografischen Lage, daß
Deutschland, solange es sich auf E.urop1 beschränkt, die sti_r~
ste europäische Macht ist, sobald es ab.er in ?ie Weltpolmk
hinaustritt, die schwächste G.roßmacht 1st" (Stewert).
+

d
Europa als führender Geist in der Weltpolitik, wie vor er
Jahrhundert•wendc, hat aus g es p i e I t; e~ zermür?5 und
zerfleischt sid1 selbst bei dem Versuch, den ffiltteleuropa1Schcn
Kern dn Dcut~lC Reich und das deutsche Volk, in Fessdn
zu s~lagen. Europa als genpolitisches Kraftfeld bleibt besduänkt auf einen kleinen Teil des Erdballs, seine Kraftquellen finden keinen Weg mehr in die Weltweite. Neue

~~----------~---------------------Fülle die westlid1en Berge, sodaß sie hst schwarz erscheinen.
drücken

Der Wein
Von einem Pfälzer
iDie Erde ist fur.htbar. Ihre Pole sind mit eisigen GletsdJern
ummauert, :um ihre Mitte trägt sie einen Ring tropisch tödlichen Fiebers, ihre Wüsten sind von zehre_nder Dürre, und
sie hat Berge, die ihre Glut _gegen d_en H1mn:d schleudern
und die Flanken schütteln. Oie Erde iSt gewaltig. Aus unermeßlidten Ozeanen ragen mädttige Kontinente, aus deren
Bergmassiven herrliche Flüsse _entspringen, .~us ~en Dünsten
ihrer Urwälder flammen überhitzte Farben, uber ,hre Steppen
stampfen die Hufe fruchtbarer Herden. Die Erde i_st reidt.
Auf ihr breiten sidl riesige Flächen goldenen Getre1des aus,
Urwälder voll kostbarsten Holzes, und in ihr ziehen Adern
edelsten Metalls.
Was auf der Erde wächst, steht in einem besonderen ycrhältnis zu seinem jeweiligen ,Boden. Das Steppengras, die
tropische Palme, die Salzdistel der W_üste, ~as ~oos .der ~ole,
die Agaven Mexicos. Alle Pflanzen smd Smnb1ld: de: D~rre,
der Fru.htbarkeit, der Armut, des Sturmes, der ÜpptgkeJt.
Wo die Erde sanft 1st und zärtlich, wo sie still glüht und
von Hügeln leicht bewegt ist, trägt sie die Rebe. Vor allem
Gowädts ausgezeichnet, steht diese in einem besonderen, fast
könnte man sagen: in einem liebenden Verhältnis zur E;de.
So schenkt sie überall die besonderen Früchte ihrer Zuneigung: die blumenr~ichen Weine. der Haar~t, die . lei<-?tflüssigen der Mosel, d1e hellen Weme des Mames, d1e ndgefärbten des edlen Burguncl, die vielfarbigen Weine _aus dem
"süßen Frankreich", den hitzigen Trunk aus Span1cn, d7n
sdJ.weren Nektar Griechenlands, den tollen Ungarn, den wilden Krimwein. Wie die lebenden Glieder einer Kette reihen
sidt die Namen, ein Geschmeide herrlicher Erinnerungen, das
letzte Prunkstück der wirklichen Kultur Europa:..

•
Auf den Straßen der Cäsarcn ist der Wein in Deutschhnd
t:ingezogen. Zu den Gestaden d.es ":!11eeres je_nseits_ der _Alp':~",
zu den Hügeln auf beiden Seiten des Rhe1ne~, m d1e Taler
des Neckars des Maines und bis zur Porta N1gra am Mosellauf. In Sp~yer sind heute nodt römische Winzerger~te zu
sehen Messer und Keltern, sdtwere grline FlasdJ.en m1t fast
zweit~usendjähr"1gen Tropfen und jenes wundervolle Gla.1, der
Römer der von der Form eines gekappten Apfels und ohne
Fuß, Vorbiid ist für die Trinkgefäße in den wenigen echten
Weinstuben der Pfalz.

•

Wer .im Frühjahr durch die niederen Weinberge der Haardt
wandert, erlebt eines der zierlichsten Wunder _au? Farbe und
Licht. Die untergehende Sonne überblendet mlt 1hrcr gelben

Die roten Furchten der Weinberge steigen an bis zum Rande
des Waldes. Die Drähte, die die Stöd;e halten, laufen als
spiegelnde Linienschar über die Furchen. Aber dazwisd1en
leuchtets und flimmerts im hellsten Sm3ragd, die zarten jungen Blätter der Reben schimmern wie um~hlige blaßgrüne
Schmetterlinge, sie scheinen im Licht. Der Winzer nennt die
jungen Fruchttriebe die Gescheine.
Wenn von den frühen Blüten der Mandelbäume bis zu den
letzten der i\pfel das Land alle Varianten der Gerüche schon
ausgeschüttet hat, blüht die Rebe. Kaum sichlbar smd die
grünen Blütd1en, aber sie füllen T~l und Hügel mit jenem
wundervollen innig süßen Duft, der fast wehmütig macht
und der des Abends und unter dem Mondschein am reichsten
strömt. Es darf kein Regen fallen in die Blüte.
Dann kommt der Sommer mit seiner bleiernen Glut, mit
seiner schweren Luft, die die Ferne in blaue Watte hüllt und
den abendlicllen Gewittern, deren Wa!Terguß die Rebe mit
tiefen Wurzeln einsaugt. Unter der strahlenden Sonne reift
die Beere.
In den letzten Tagen des September, wenn leichte Nebel
aus den Tälern steigen, in den Ta~en des Oktober, wenn die
späte Sonne noch einmal die Weinberge übergoldet, beginnt
die Ernte, der Herbst. Jeder Tag ist widltig, der trocken
bleibt. Die Sonne kocht den Saft in der Beere, bis die grüne
Haut gelb und durchsichtig wird, bis sie auf der Lichtseite
tiefgebräunt ist und die ganze Traube klebrig von der Fülle
des Zuckers. Der sorgsame Winzer zögen bis zur Spätlese.
In den besten L~gen schneidet er jede faule Beere heraus; da1
ist die Auslese. Ja er trennt die kostbarsten Beeren als Beerenauslese vom bitteren Stiel. Dann wägt er den Most nadt
seinem Zuckergehalt mit einer Waage, die im Durd1schnin
siebzig und achrzig Grade zeigt, die in den schweren Jahren
1921 und 1934 aber bis zu z.weihunden Grade gemessen hat.
Wenn das Land farbir; wird, vom Kupferrot der Portugieserrebcn bis :.>.um Gold des Riesling, kocht der Wein in
allen Ke!lern, liegen alle Dörfer in einem Meer blumiger,
gärender Gerüche. Die Menschen sind in höherem Grade erregt, wenn der Wein blüht und wenn er im Kdler rausdn
und poltert. Der frischgärende Wein, der Federweiße, ist gefährlich und hat schon manchen Gierigen auf die Erde geworfen. Und mancher, der Flaschen voll süßen Mostes nach
Hause tragen wollte, fand nad1 dumpfem Knall nur noch
triefende Scherben im Rucksack.

•
Zum Weintrinken gehen -die Leute lieber als in die Kirche.
Sie sitzen andächtig mit leuchtenden Gesichtern vor den
Gläsern. Sie >augen mit sdmuppernder Nase den frischen
Geruch, prüfen den Tropfen auf der Zunge, schlürfen ihn
und warten still, bis der ganze Schwanz an Geschmacbein-

die Kehle hinunter ist. Dann 1kommt ein zweiter
t;rößercr s~bluck, der den Mund füllt und satt madtt.
Hat einer das Glück, den seltenen und wohlbedachten Vorl.U" einer Kellereinbdun<> zu genießen, steht ihm die sdtönste
W~nderun" bevor, auf der Stufenleiter der einfadJ.en bis zu
den Spiu;nweinen: die Himmel~lei'ter' nannte sie ein _alter
Weinkenner. Dabei erlebt er ein ganz neues, nicht m1nder
reales Abbild der bndschaft -und der Jahre. Um einzutreten
in die geheimsten Bezirke des Genusses, muß er die Lage
~chmeck~n und den Jahrgang, muß er den erdigen Geschma&
aus Deidesheim von dem härteren aus KaUstadt untersdJ.~den,
die mageren von den dürren, die sd1wercn von den lei~ten
Jahren. Dann findet er sich zurecht im Vokabularium d1eser
eigenartigen I.andsduftskunde, das treffend und heiter ~uf
den Aufzeidmunr;cn einer Weinprobe zu finden ist. Dort sind
mit raffinierter Sorgfalt alle Nüancen des Buketts abgestuft
und aufgezeichnet: spritzig, blumig, erdig, kratzig, süß, kuf:!,
lieblich, wild, fruchtig und sauer. Da.s sind Bezeichnungen, d1e
nadt gewissenhafter Prüiung und mit fortschreitend undeut·
li~e: .werdender Schrift hinter die Namen gesetzt v:erden,
d!e jeder Pfäl~er besser als seine Heiligen kennt; G1~mel·
dmger Meerspmne, Ruppertsberger Reiterpfad und Lmsenbusd1, Deidesheimer Grain, Leinhöhle, Herrgonsacker und
Vo~clsan~, Forster Kirdlenstück, Jesuitengarten und Un~eheuer, Wachenheimer Gold~chel, Gerümpel und Böhhg,
Dürkheimer Spielberg, Michelsberg, Fuchsmantel, Fronhof,
Hc:<:hbenn, Geiersbühl, Sdtenkenböhl und Proppe!stein, U~g~temer Herrenberg, Spielber<> und Kobnert, Kalistadtee N11l,
s~umagen, Steinacker undb Trift, Herxheimer Steinberg,
Freinsheimer RosenbuckeL Alles erlauchte Namen einer daseinsfreudigen Welt.
Kein Wunder, daß das Wesen jenes Winzervölkchens fröh·
licher, irdischer, unbekümmerter und lauter ist, als es _der
Fremde versteht. Sie lärmen in ihren Weinstuben in fne~lid1ster Gesinnung, daß die Wände krad1en. Sie haben m
ihren Wäldern Forsthäuser gebaut, die sie SchaudichniffitUf!l•
Murrmirnichtviel und KehrdidJJ.nnidlts nannten, und dahln
i~re besten Haschen versd1leppt, um sie heimlich zu leeren.
S1e lügen und sdmeiden auf, nur um die Welt und das Leben
noch farbiger, nod 1 wilder zu gestalten.

•

Der Wein ist ein altes heidn"1sches Kind Der Rausd1 ist e\n
naher Verwandter des Traumes. Ein Zu~tand, der in vi~len
Graden wechselt, zuerst klar und hellsichtig macht, gehwne
Hintergründe aufschließt und crstaunlid1e übcrrasdJUng~n
schenkt. Der den in seiner Andacht Versunkenen tieflinn~g
werden Eiße, ihn auflärmen madlt, ·um ihn sd1ließlich 1
bleierner Schwere aus dem Bewußtsein zu entlassen. Schb~
Wlnddnde und Betrunkene soll man nicht •wecken, soll au
nicht fürchten um sie. Sie gehen sicher. Sobnge wcnig>teOS

f

geopolitische Kraftfelde_r,_ durchzittert von gewaltigen Regungen, senden ihre Kraf_thnJ_cn um den ganzen Erdball, London,
Washington, Tokio __ smd t~re schlagen~en Herzen. Alle politischen Regungen, mogen s1e nun Ostasien oder Afrika Indien
oder Australien, Südamerika oder Nordamerika b~treffen
werden geregelt von jenen Mittelpunkten der Weltmacht~
kreise. E"Urof;a bringt nicht mehr die Kraft auf, sid1 einzuschalten und '"irkend und schaffend einzugreifen.
ht nirgends ein fester Kern? Dem Deutschtum im Henen
Europ~s bllt eine ungeheure Aufgabe und Verantwonun;; zu!

•
Niemand wird sagen können, ob die Zusammenf.munn der
Kräft<" durdJ wenige Weltmächte sich aufrecht erhalten.~ läßt
oda oh die Welt wieder w.ie einst Raum bietet iür das
lebemnmwendige Kräftespiel vieler Großstnten. Das Zeuswort von der "weggegebenen Welt" tnlit auf das politische
Geschehen mein zu. Die Staaten und ihre Grenzen sind ebenso
w.1nddbar wie die derzeitigen ßesiuverlültnisse der unter sie
verteilten Erdräume.
Eine Auflösung des ·Briti_schen Reiche~ durch di~ Versdbständigung einzelner Glieder oder ein Zerlall des ohnehin
vom Mutterland wirtsdnlthh Yerna.(:hlässi~t~n französisch~frik~nischcn KolontalrcidJ~s ,"folge der. vom europ:iis<.:hen
Rasoensundpunkt verlchlt~n F.ubigenpol,tik und ein Db~r
r.;ang cinl<'lner Teile an bc11.1c'.Jbartc lebenskräftigere Stancn,
etwa. 1~.1\icn, oder etn ,-öll:ge' Vcr,~hwinden von Koloni.llbesitz, den kleine St.1.1tcn. wie 1-lolbnd, Porrugal oder Spani~n nod1 jetzt fe>tll.lltc•J', endleim in naher oder fernn Zukunft cbm>o denkb.n wie ein ungeahnt schne!ks Utw.id1grcilen \'Oll .\l~dncn und V?lk~rn, {lie aus unverbr-~tldnen
Kräften st,uf.. \Yerdcn und mtt neuen Gedanken große \·1cnschcnm.l;sen :<_u erfüllen und fortzu;·eiJien ,·~rmiic_cn, wie
etwJ c1n .. Er;,•achrn des Ostens'' oder die ">chw.lrzc Gdahr".
Die W'clt i~t stets im \l:1 irbrl gewesen und winl ('S bkibm,
>ot.m"e Selb,terhJ!tun:;swillen und J\Llchlwil!en lebcndi;;c,
,-oll:>- nnd sLutserhJltcndc KrJite sind. ~-lö~c unser Yattrl,;nd ocine Sclb>tzucln U'ld s~in SclGstvcrtr·"·u~n w sr:ieken,
d.tf.l aud1 ihm Gei einer Neu,;estaltung der Wc•lt wieder d c r
Teil ,_uhlle, der seinen hohen :;~isti~cn und ·wirtsch.1ftlid1en
Flhigkeitcn e~tspridn.
J o h .1 n n es 'N Li t; c h]; e
Delrtsdl.land brm krah seiner vielfälti~cn Anl.t.c;cn und ,cOner
- die 'eitle Stärke und seine Sd-.w:i~hc zugbd1 ;inJ chs Kern~and eine' neuen Europ~s HerJen .. Kein ordne' L1rHI
ist durdl seine gcopoliti>dlc La~c, durch sc'nc t.ikonomi>e·hc·n Be·Jin)!,ungcn, <hrrd-. sc>ne ;cisri,c;t>> Kraftrc,crven und durch sc1n
seelisdws Sp~tlllUngsnnnO~en in dem :>hEe fähig, E"ropa sid1
selber zuzufelhron.
Otto LoulenC.ach (,.Sdntlc J~r Fr~Ohcil", 9· JunO)

Gc~<·ns:itze

Wieder Kohlenmeiler
N.1chdem das Köhleq:ewnbe in 1\litteldcutsd-.land sei< p j.1!.rcn
v<rsdtwund.;n war, haben nun ill Jen WäHem bei Lutter om
Barenberge die Meikr wider zu raud1en begotHH'n. Dic;e !o.kiler
fl,_,en etwa 40 Kaummeter ßu<:hcnholz, au• dem durd1 IJilplm~
Sd-.welun:; Holzkohle entsteht. ln Kür~e _,oll in der Ge_c;cnd >On
Lutter ein neuer, besonders groEer )1.·\ci!cr mit etwa 100 Kaum·
metcr Holz errid1tet werden.
Aud-. m ldar·OberstCHl hu dc·r große Bedorf der sd"nud;gc·
werbcscadt an Holzkohle das Kühler-Gewerbe wieder auflebe., la;sen, Die Holzkohle ilt nii~tlid1 bei der Herstellung von Sdlmuckwarcn ein vie!gcbraud1ter Anikel. Im \l;'aldd,strikt SJ,we\lrndcll
brennen bereil< Kohbm>cilc•r, un.l auch in den WeiLlern der N->hc,
des Hllnsrl1cks und dc< Hochwaldes wird der llolzkohlcnbroml jetzt
in ~rößercm Un,fan:;c w'eJer auf~cnommcn werden.

Mittag
Bei der Habilitation eines Privatdozenten der fysik erhob "J,
der alte Asrronom Galle und bemängelte, daß sich auf der Einladung zur Antrittsvorlc,ung die Bemerkung f~ndc: H Uhr \'Ormi"ags; es müsse ridltig: 12 Uhr ml!Uf;l heißen.
Der Kandidat erwiderte sd-.lagfenig' "Ich habe die Zeitbestimmung nid-.t astronomisd-. gemeint, sondern ga"ronomisdt."
Wir

irr~n

allesamt, nllr jeder irret anders.

L ic h te n bc r g

als die moderne Zeit aus ihrem Bereid1e fernbleibt. Aber
wenn -die rasenden Masd1inen kommen, ist für die dem Gott
VerlaUenen kein Platz mehr da.
Mit der modernen Zeit sind die Jhrba.ren an den Wein
t;ekommen. Sie übersd1ütten die Weinberge mit Gift, mit dem
Ergebnis, daß das Ungeziefer mit jedem Jahre zunimmt. Sie
kchern den Wein in hydraulischen Rapidpressen, filtrieren
ihn, "sd1önen" ihn mit allen Finessen der Technik und wundern sich, wenn er dann schal sdm1eckt. Es gibt Händler, di~
den Wein sammeln in zcmentenen Ricsenfässern, um gleichmäßige Markenware zu sduffen wie Benzin, Zahnpasta oder
Schuhkreme. Es soll sogar Menschen geben, man müßte sie
dem Henker überanttworten, die den Wein Hlsd1en mit Sprit,
Zuckerwascr und chemisffien Dividendenpulvern, daß dem
armen Trinker der Schädel brummt wie eine gesprungene
Kirchenglocke. Es gibt Barbaren ...

•
Der Wein ist das edelste Kind .der Erde. Man soll ihn
trinken zu llrot und Salz. Man soll ihn trinken, wenn man
in die Gärten der Erinnerung geht. Man soll ihn trinken,
wenn man liebt oder in den Krieg zieht. Man soll ihn trinken, wenn der Tod klopft, um den Menschen in den tiefsten
Traum zu versen·fen.
E r n s t P [ au

Gastronomie
Der Mensch neigt zu Ersatzhandlungen. Es k:~.nn sein, er
greift, nachdem er sein von einer lieblosen Köchin zusammengemansdnes Mahl pflidnsdmldigst erledigt hat, elllem
Drang nach genießerisd1en Wonnen talgend in den Bücherschrank und beginnt in dem zu blättern, was die Sd1lemmer
aller Schattierungen von ihren Gcni.is;en zu erzählen wissen.
Die Speicheldrüsen, vom altgewohnten Fraß nur mäßig, angeregt, beginnen alsbald zu arbeiten, wenn ihm dJ wohls~-hmeckende Hühner vorschweben in goldgelber Brühe; F.lbbutts, wie Steaks dick und braun geröstet; Spar_geln, lingerdick und hna aestreckt l'>'ie die Zedern des L1b~non"; ge" "'Hähne
"
bra.tene junge
von ,,spröder San f t h~·t " ; san f te. ßuucrpil1.e oder , 1wiesenhaft duftende" Champignons; "b1ncrl,chc
Sdmce- und Birkhühner, herb von Harz und Hei?c";
Ausurn, angenehm durch Scheibchen von Chester fhnk1ert;
junge Täubd1cn mit einer farce aus Eiern, Semmeln und
Rosinen; R~hri.icken, wundervoll ...
Da; ist zuviel für c:nen, der so~ar Eisbein mit Erbspi.ircc
und Sauerkohl nur an Festtagen· .,,u sehen bekommt. Ein
Seuf,_er der Ems:1gung entquillt seinem Busen, wenn das
Au~e ein halbeo H~nd~rt Hors d'ocvres passiert und ebensoviel Entremets, wenn c1 die Leidenssntionen antritt über die
divcrlen Gdlügd, -die Braten, die f.isd1e, Pastete!'• Fri.idue,
Cremes und Kompotts, bi; hinunter zu d~n Conf,tUrcn, Ge-

Totalität
"Ein_e echte Planwirtschaft muß das Merkmal der Umfassendh_e~.~ tragen, _oder wie wir auch sagen können; das der
Tota!Jt~t. D~s Will sagen; Planwirtschaft liegt nur dann vor,
wenn s1ch d1e Planun" auf die Gesamtheit der Wirtschaften
und wirtschaftlichen Vorgänge innerhalb eines größeren Kreises bezieht."
Die.se Sätze sind in der vorletzten Nummer der S.-Z. au1
der I3roschüre_,pie Zukunft des Kapitalismus'' von V':'erner
S 0 m bar t 7lt1Crt worden. Aus den folgenden Sä[7_en geht
hervor, daß Sombrt den Nad1dru~·k aut "Gesamtheit"
legt (n~mlid1 Produktion sowohl ·wie Zirkulation, DistributJ•;m Wle Konsumtion), daß er dagq;en :<unädlSt offenläßt,
Wie groß räumlieh der Kreis dieser Gcs,tmtwinschaft sein
soll. Sp;itcr sd1reibt er d.1nn, Planwirtsthafl mü<Se bei dem
heutigen Stand der Dinge" Natlon~lwirtsch~ft sein.
Man wird Somlnn ohne •weiteres n1,;eben, daß bei dem
heutigen Stand der Dinge Planwirtschaft ll\lr innerlulb einer
N.uion möglidt i1t. Die. f'r~ge i,t nur, aus weld1en Gninden
das so ist: ob die wirc<ch.lftlio:hc Entwid<lung noch nidn so
weit i,st. d,li) in Jntcrn~tiona.lcm R1hmcn Phnwirtsd1 Jft mö~
lidJ ·w~re, oder- ob nidn vic:mchr {1i~ wirtschaftlichen lldürfnisse ~.cbineri<ch intcrnatiOJule Pb:1wirts~haft vcrlan·;,~n und
nur augcrwirtschaitl•che Einlilissc SlC unmö·di<:h
m.tchen. Jst lctzt~res der F.-dl, 10 wirJ nnn annehmen mli;srn,
d.tl\ die n.nion.1ic Phnwirtschaft 'lw~r eine ~cwisse Subilisin\lllS der wirtsduftliehen Vcrkiltni;<e brin.g·:n k.1nn, daß
:.•e aber do~h b~stenf_dls nur ein~ Ft.1ppe aLlf dem Wc~ zu
einn Uhernniol'alcn Phn·winsdnft ist, ein Notbehelf, bi~ die
HindcTn:sse hllen, die heute einer Pbnwin1dnft in ~röl1;c1·•:n
R.lumcn mtgcgcmt~hen. Die h-.1;;c 1St p r a k t i s c ], 'zunädJS1
von kt'in~r groß·:n ll~ckmun~, eh j,t Obrrcimtimmun~ d.u-·
iiber herrscht, (hß 'lml'ich>t nur nltionak Pbnwirtsch,:o!'t in
Fose kommt, .tbcr es ist doch von eini~en1 Jntercss~, zu
untersuchen, ob die n~t:on.>~t Pl.lnw•rt>duft iiberh,1upt fihic;
1St, dJ'> f löd11tnull an Pr<Jduklivrtät, d-,, heut•: die Technik
rrmö~lidn, /LI ,.,,,·wtrl..!ichcn und damit jcJ•cm L1n•J em
1-li.idl\tm."\ß m \Voh~ot;tnd zu geben.
Nehm~n wir ein Bei;piel au' Je,- ~'irt<dnltsgcschJc·htc Jer
let'l.tcn J~hre. Im englischen Lmp•rc l\l - ein Akt 1\'insdnftlich~r P!anun,; da i\nb.!u von Tc e c;n,;cschränkt
worden, d.u;-tit di~ Prei"' hod1gctriebe'l ·.vürdcn; der Konsument sol!rc· höhere Pr-r:s~ bevhlcn, {bnü die Te~pbnta<>en
bcsitzer kb~n könnten. Aber der Kon~umenc wc:<~trt~ ~ich;
n k.lufte hilli~ert' Sort~n, und diese billr~crc·n Sort~n stammrcn .lus - Chin.l. Und die Pbntagtnb~<ill.er ~uf Ce:·lon wurden ihren Tn: nicht Iu;. Die Fol:;e dteser nation.1lcn Phnwirt;chaft war .1l~o die SchwächLm;~ g~nde dc1 \Virt>dlaft17.weiges,
der r:~,t~•·kt ~:erden sollte. Der Ausk<cprozcß wurde verhindert, die Konkurrenz gest~rkt, neue Ükrproduktion und
<bmit ein neun Krisc:1herd wurd~ vorb~rcitet (den", wie das
m wlchen Eillen üblich i>r; die Produzenten der billi·~cren
Sorten m~chten sich vid zu ~rolle Hoffnun;:;cn und ver'<>rösscrtcn ihre Anbauflächen zu ~ehr).
'
"
Nun wird man vie!lei~ht e•nwenden, diese Pbnwirtsdnft
sei eben nicht total :~ewt,cn, weil sie sich nur auf einen einzelnen WirtschaftsNceig und nur auf die Produktion bezogen
h1bc. Aber ich ~ehe nicht, w1s b;:i diesem hll ~nders sewcscn
wäre, wenn iür die WirtSL'hlft des engli.<dwn Reiches ein
Gc,samtpbn bestanden hätte . .\1.m lütte sid1 eben entscheiden
müm·n; entweder gibt man dc·n Teeanbau im Reich preis,
oder nun schützt ihn, indem man die Kon<umentcn 7Win;:;t,
Tee 7U höheren Prci-,en zu kaufen. Und beides scheint ffiir
nicht ger.1de win><:ha!tlich zu sein. Würde man den Dingen
fnicn L1uf I.mcn, dann •WÜrtkn die schwächeren Phnug;enbe-;iuer zugrunJ,. gehen, die lciltungs!Jhigercn aber könnten
sielt vic!leidn mit etwas höheren Preisen als die chinesi"·hen,
aber d,Üür JU('h mit etwas bc1seren Sorten neben der chinesischen Ware auf dem inländischen und auf dem Weltmarkt
halten. (DJs wäre übrigens wahrscheinlich dasselbe Ergebnis
wie bei einer WcltplanwimchJft, falls dieses utopis,h klin·
bendc Wort gestattet i1t.)
Die "Frankfurur Zeitung" (Nr. l87/288) lut eine Reihe
ähnlicher Beispiele zusammengestellt. Di~ englisd1e Ausluhr!Ces und BiskLlits; wenn die Käse aufmarschieren vom biederen Emmentaler bis zum Gorgonzola, den Roquefort und
sd,~umigcn Bne nidu zu verg<»cn; wenn der Gaumen die
edle samtene Flillc des Burgundcrs zu spüren vermeint und
in Gedanken fruchtiger Joh.mnisbergcr über die Zung~ !Juft.
Elegisd1e Stimmungen überfallen den also in die Geheimnisse der Ga>trosofie Vertieften, hört er von der schweren
Kunst, Salate herzurichten und dif.fizilc Saucen zu bereiten.
Wohl fühlt er vielle•cht das Zeug in sich, die etwas primltivcren Rat;~hläge zu befolgen und er,wa ein lüblid1cs Ro.1stbecf ,·on vornherein mit ~inem f.undament aus gctrüffdter
LeberpJstcte, Spidual, Oelsardinen, Makrelen in Tomaten,
B~uernwurst und Chester zu untermauern; aber wie weit
scheint dod1 der Weg vom einfachen Sd1lcmmer zu einem
Gourmet, der diesen Namen mit Ehren tragen könnte?
Vawirft z. B. ni,ht ein so routinierter Genießer wie der
Baron Vaerst dJs Flei.1ch "von elenden K·ühen dUrftig genährter Kälber"? Hält er es nicht für äußerst wünschenswert,
das Kalb bis zu sein~m Schlachttag (dem scd1zipten Lebenstag) auf kompliz•ene Weise mit Eiern zu füttern? Wird nid1t
geraten, damit man bei Hammeln den höchsten Gr;~d von
Wohlgesdlm.lck und Feinheit des Fleisches errei~he, die Tiere
nicht nur mit edelstem Futter ·wohlbedacht lu mästen, sondern sie auch auf mit Sprungfedern versehenen bequemen
Wagen zu befördern, damit sie si~h unterwegs nid1t "fatiguieren" und J~durch ihr Fleisch leide? Und scheint es vom
Standpunkt des Gourmands aus nicht geraten, die Krebse mit
Stöckchen auf d:e Weide treiben 7:U h11cn, damit der edle
Tau der Wiesen den muffigen Erdgeschmack von ihnen
nehme?
Rcsi<>nation br;ert angesichts sokher Erfordernisse über dem
von g!astrosofischcn Sehnsüchten I3ehllenen. Er wird_ nie derartigen Voraussetzun~en,genligen, .können! _Geschwe•gc de~n,
Jaß er jemals etwa zu Cotelettes a 1a Channlly kommep WJrd
oder gar zu einem Braten
l'impCr~trice, vor dessen Genuß
Kenner rJtcn, sich mlt ein~m Riechfläschchen zu versehen, um
nicht im "Übermaß des Entzückens" in eine Ohnmacht zu
hllen.
Er wird im Bewußtsein seiner Unzulänglichkeit gcknidn
zu seinem Sonntags-Sd1weinebraten zurüd1k_chrcn und YU dem
mas.>ivcn K~rtoffelsabt, wie ihn schon scmc Urgroßmutter
auf den Tisch gestellt l1at.
oh a

restriktion für ~Kautsdtuk ließ die Produktion der Außenseiter derart wachsen, daß das Ende der völlige Zusammenbrud, de.1 Gummi-Marktes ·war. Die brasilianische Kaffeestützung. führte zu ein~r Anbausteigerung in Mittelamerika
und Afnka. Der kanadische Weizenpool trieb die Preise in
d_ie Höhe, gab aber damit nur den Anreiz zu einer Produktionssteigerung in .den Ve_rein~gten Staaten, in Argeminien
und Austrahen. D,e amenkanJsche Kupferrestriktion führt~
zum Aufschwun~; der Gruben in Zentralafrika.
. Ob, dies~ ßei1p_iele üb~rhaupt irgend etwas für oder gegen
d:e I lanwlrtsdta!t bcweJsen, wollen wir hier unentschieden
las1en; das würde zu al_lzu aus~edehnte_n Auseinandersetzungen
fuhren. Abc': SIC sthemen m1r zu ze1gen, daß n a t i o n a 1e
Pbnw1rtschatt Ihren Zweck nur unvollkommen erreicht.
Hätte man den Kauts~flukanbau auf der ganzen Erde em<>eschränkt, I ür die verschiedenen Sorten die gümtigsten Gc"~n
dcn gewJhlt und die Pr<:i~e festg;esetzt, hätte ~an emo'f,re~·hend auf der ganzen Erde den Weizenpreis stabilisiert, die
Kupkrprod~ktion ge•·cgelt usw. usw., ,Ja.nn wären Obcrpro-duktton, Knsc ·und Wcrte7,erstörung vermieden worden.
Irh weiH, daß da: heute Ut_opic ist. Es fehlen die politischen (unJ Ju(h dJc mensdthehen) Vorau>sctzungen da1.u.
Aber ~> ist tmd bleibt trotd~m r·id1tig. Planwirtschaft erfordert Einheitlid1keit und Toulität, s.1gt Sombart. Wenn
man lieh schon einmal aus irgendwelchen Gründen für Planwirtsduit entschieden h.n, 10 wird man ihm zustimmen Nur
Wlrd m1n ellcn erkennen müssen, daß d,~ Toulität ·keine
Grcm.c l\ennt, sondern d~ß sie wirklid1 "total", wirklich umfassend sein muß.
Helmut Reichert
Di<" ~ r g e n t in'' c lr c Rcg1erun~ bcabs'dni~t, d,c bi>her unbedc"te,ldc lhumw"llproduk""" dc, LanJc< so 7U hckn, ,~aß es in
eini.c;ct> ].lhrcn oh bcJLhtens"ertcr Partner luf llcm \Veltnurkt für
IhC>mwolle enchcincn kimne. (So wLrd heute schon die n j c h, t e
h.ri>c vorbereitet!)
Nl,h eine-r ,.,"n j.tpani"h"" :\nßcnm;n:~tnium nriiffentlichten
Z'''""'"''cn<t<·ll:"'~ hob<"n eil Lönck·r Slid- und Minebmerikos, und
>w.u llr"'LEen, Chi!-:, Kolu",bic·n, Gucrcmob, Cmuri<:J, Ecua•lor,
H.,:ti, Cubo, P.rn,;uar und Peru ~\.1Cnalunen gegen die Einfuhr
"" J .1 p an (~"'1- und dn·icc.ltcd-.didle Son.lcrC,cnintrnungon} er~rifi"''·
J "p •'-" ,·.-ir.l Jemn:ichst die Amfuhr von Ch~miblicn und Prä·
zistl\n_<rn">ch,ne" uufnc·hmen.
ln La n c a s h i r e werden Baumwollfabriken auf die Erzeugung
\'On So,Jen'<>lren um~es;cllt.
In Briti1ch -ln d·i e n WlrJ die Hcrsc:dlung vo" Kunst,cidc ous
Baumo.,rlbbf:ille~ vcrouchr.

Das blaue Band
ln der Verll;nmlung einer cnglisd1cn S<hiffahnslinie ·hat der
cn~"'d'" f-landelscninCSlcr Rur1cunan schärfste Kritik an dern Bau
\Ol1 RicsenjChaffcn geübt.
,.Blaue B.inder", <<>II er gcllgt haben, "sind viel zu kostsr,ielig.
Der Rau vor1 Ric,cmJdfen ist Kopitalverso.hwcndun~, aus der sich
Arbeitslo<lgkcit ergrbr. Wir haben eine "Queen 1\-bry" und werden
nuch en•c dazu erhalten. Aber wir haben keine einzige nötig.
ßcS>er wäre c> gewe>erl, wir hätten statt einer "Queen Mary" drel
Sdt.ffe gebaut, Jio ;id-. "' der Fahrt als fünfzigmal so voneilhalt
crwie,cn h::ittcn."
Der franzäsrsd1e Riesendampfer "Normandic" mit seinen 97 ooo
Tont>cn sd-.eim zwar dca Reknrd für die Oberfahrt nach Amerika
gebrod-.cn zu lllben, aber er h.1ne sd-.on auf seiner ersten Rilckrei>c nach Europa nur 1500 Passa~ierc an Bord.

Elefant und Traktor
In ßangaTocc im indobritisdterl Vasallenstaat Mysore hat man

eillen WeHkampf zwi<dlen Elefanten und Traktoren durchgehihrt.
50 Elefanten wurden bei Feldarbeiten eingesetzt und hatten die
,;!e1dte ;\rbeir ~-u leisten wie ebensoviele Traktoren. Nach einer
\\oo;ho stdlte .<id-. hcrJm, dlß die Arbeitsleistung der Elefanten der
der Traktoren um zwanzig Prozent überlegen war. Ein ähnliche>
Ergebni; hatte der Versuch, Elefanten .beim Ab;d-.leppen von Bäuntcn mit Transportmasd~>nen konkurrieren zu lassen. Außerdem
waren die "ßotricbskosten" der Tiere wesentlid-. geringer als die
der Maschinen.
wenn man an den sd1wedisd1en Smörgosbord denkt, der den Lumh
oder -die am ~pötcn Nad-.mittag eingenommene Mittag>mahlzeit einleitet. Eigcntlidt stellt dieser sog. "Butterl1rot>tisch" eine kleine
'elbn:;,ldigc :>hhlzeit dar.
Da st~ht der Tisch "' einer Ecke oder in der Mitte des Raumes;
er i~t n>i< Blumen gesd1rnückt. Und man muß an den Tisch herantreten un:l kann dabei eine kleine Wanderung um ihn herum
untemehmerl. Zunäd-.st greift man nad-. einer der zahlreichen Brotsorten, die das Sd-.wcdenland darbietet: helles, dunkles, weid-.es,
hartes Brot. L wü·d bestrid-.cn. Dann besinnt die bei der Fülle
der Angebote nicht leid-.tc W"ahl. Denn vieles Lockende >teht auf
dem Ti,ch; da sLnd die Fisd-.arten, meist geräuchert, Hering, Aal,
Sardinen, Rollmops oder dergleichen. Dann Hrsd-.icdcnc Fleisd-.und ~-urmorten, auch Schinken, Speck, G~melebcrpastctc. Eine
warme Eierspeise wird gewiß nid-.t fehlen oder sonst harte Eier i"
.!o.-layonnaise. Dazu komn>en die Solote, rote Rüben, Tomaten, Radiesd-.en. Der Käse besd-.licßt.
l:.ine besondere Kunst beHeht duitl, das Rid-.tige o.md Zlleinander Pas.<ende zu wilhlcn, denn es ist nid-.t so gemeint, daß jeder
von jedem c%cn soll. Ahn etwas von dem im sd-.wedischen Charakter liegend~n Zug zur Synthese komnlt aud1 darin zum Ausdruck .
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Smörgosbord

3-lo Mark. - Die Technik hat den ganzen .Erdkreis in den Zustand
der unmittelbaren P"lir;>d-.en Berührung gebrad-.t. Die En~e des
Rlluncs, die Empfindlid-.kcit der gegenseiti);en Rcibung•f!Ochen
hn·ben fiir die gesamte Erde eine Atmo>fiire gesd-.affe-n, wie sie für
Jas mittlere Europa vielleicht zur Zeit des Wiener Kongre•>Se> bestanJen haben mag. Alte Weltmächte halten erbinert an ihrem
Bc11anJ fe;t, neue kämpfen sich ans l.idn. An der Gestaltung
wirkn aber nid-.t nur die Kräfte der ein7clnen Völker >ondern
g-eo~rafische Elemente mit, also Meere, Ebenen, Gebirge, BodcnodlltzC', kurz alle jene Gesebenhcitm. die die "Geopolitik" heute
als die wichugste polaisdtc Wissensd>Jh erscheinen bJ>en. Was dem
En~l~nder durd1 Jrc Jahrhunderte alte Tra:lition seines Weltreid,.,
im Blute licp, die nü,brcrne und ouigc,drlmsene Bnrod-.tun~ der
Enlc, die kühle Abw:igung aller UrmtJllje, um sich durchzusetzen:
das ist e<, WH ,Lr Deutsche heute lernen muß. So crsd-.eint diese>
llnch, d.1\ klar und sadrlich g«d>ricbcn ist, viel wern·ollcs Mncrial
an Zahlen und ,",J-,,"Iidlcn K.lrten enthält und das man liest wie
c"Hlcn aben«ucrEdH'!l R<Hll.ln, als ein wertn>l.!es Mittel, Je,l Deut'lhen ous <e;nn mitt~;lc.•ropö;sdlcn Eng" in die \Vel<wellc zu
führen. {Eini~c Proben ·"" ,km Budt sind okn u'""' der Ober·
schrift ,.llrm<d1Lud Cn Europa" widcrgcgebcn.}

Die sd1wdi"hc Mahl7eit hat ein Chnrakteri$ti<chc;, wos "" von
der Kiidtc anderer Lln.lcr "ntcr><;h,·iJet. J)a,, was in an.kr<·n I :indern a!s Vonpoise gercrda wird, mul\ als sehr besJ1eidcn gcltc·n,

Smörgosbord ist cinr Le~dru<ht an< einem .'\uf<,tz ,,SdlwcJenRe";e" '"" Roben Goebci im Juniheft 1935 Jcr .,Chri«cngcmeinsd.,ft".
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\\:1 ir sind olle nur Wcrkzc.,gc. Das, wa; ,lurdr "n' durd-.:.;eht, i<t
Dehmcl
da> \\'JChtigc, nidn wir selbH.

Die Frase
Wenige Erzeugnisse des mensdllichen Geistes haben eine so
lüdtenlos nachweisbare Natur· und Entwicklungsges.hid1te
wie die Frase. Das hängt sicher mit ihrer ungewöhnlidl weiten
Verbreitung wie andererseits damit zusammen, daß sie der
litcrarisdlen Festlegung fähig ist - und ihrer tatsächlich auch
schon in den frühesttn Zeiten teilhaftig geworden ist.
Von Hause aus bedeutet Frase (vom griechischen phrazein
= kennzeichnen, sagen, meinen) nichts anderes als Außerung,
Rede, Satz. Im besonderen hat das Wort bei uns aber den
Sinn von inhaltloser li.ußerung, unernster Rede
und künstlidt auf g e b I ä h t er Satzbildung erlangt. Und
unter den !Begriff der Frase in diesem Sinn fällt sicher ein
großer Teil alles dessen, was auf der Welt beständig gedrudr.t,
gcsdtrie!ben und gen:det wird. Ja, auch das bloß Gedachte
bewegt sid! ohne Zweifel vielfad! in .den Bahnen -dessen, was
wir fraseirllaft nennen.
Das ist kein Wunder. 'Denn wir wiederholen in unsern
Gedanken und ihrem sprachlichen Ausdruck ja zumeise lediglidt fremdes Geistesgut, das wir auf dem Weg -der Erziehung
-übernommen haben. Nur veMältnismäßig selten ist es uns
vergönnt, dieses frem-de Geiseesgut durch eigene Erkenntnis
zu vermehren.
Alles Fremde aber, das wir uns aneignen, verliert durch -den
Vorgang der Aneignung selbst schon mit Notwendigkeit seinen ursprünglichen Inhalt, seinen ursprünglichen Zusammenhang, seinen ursprünglid!en Wert. Es paßt sich innerlich, d. h.
seiner wahren Bedeutung nach, dem Range des Sichaneignenden an. Und damit ist auch bereits gesagt, daß es in den
meisten Fällen eben gewichtloser wird. Denn zum Sichaneignen genügt ein geringerer Rang als zum Sdnffen und
Erfinden.
Jede Frase, auch die sclleinbar abgedroscllenste und saftloseste, war einmal mit Leben erfüllt, von Wahrheitsernst
durchdrungen, mit geistigen Kräften geladen. Sie war, kurz
gesagt, Ausdruck einer Idee.
Aber das ist nun einmal das Verhängnis der Ideen auf dieser
Wdt, daß sie sid! nicht rein erhalten können. Sie -bleiben rein
sogar bei denen nicht, von denen sie stammen. Denn alles
entartet im Leben. Selbst <ler Begabteste vermag sich auf der
Höhe des sd!öpferisd!en Augenb!idts, der die Idee in ihm
gebar, nur ·kurze Zeit zu erhalten. Sie wird auch für ihn allmählich z;u einem bloßen Wort, :w einer Form, die er unter
dem Druck der harten Wirklid!keit nicht mehr auszufüllen
und, abgelenkt von den zermürbenden Anforderungen des
Alltags, nicht mehr restlos nachzuempfinden imstande ist.
Hinwiederum aber hat jede Idee dod! zugleich den unabweislichen Drang, in <lie Wirklichkeit einzutreten und den
Alltag_ 2~ gestalten, --::- dieselbe Wirkl_ichkeit, densel.ben Aliug, d1e 1hr naturgernaß doch ver-derbheb werden mimen. S1c
sucht sich auszubreiten, sucht Anhänger zu gewinnen, sucht
ihren Fortbestand sicherzustellen. Und es gelingt ihr. Aber es
gelingt ihr sozusa!?en nur um den Preis ihrer selbst. Das will
sagen: indem sie s1cll ausbreitet, indem sie Anhänger gewinnt,
indem sie ihren Fortbestand sichert, verflüd!tigt sich das
Eigentliclle an ihr: ihr inneres Leben, ihr Wahrheitsernst,
ihre geistige Kraft.
Und was am Ende dieser ·Entwicklung von ihr übrig bleibt,
da.s ist nichts .weiter ab ein leeres Gehäuse, ein toter Organismus, ein hohler Sdlein. Dieser ihr wesenloser Rückstand aber,
wenn er in sprachlichem Gewande auftritt, wird als Frase
bezeid!nct.
Das eigemlid! Peinlid!e an der Frase ist nun das, daß sie
zunäd!st immer noch für voll genommen und als das gewertet
werden will, was sie ehedem gewesen ist: als Idee. Es ist
deshalb so ~in!ich, weil sie damit den Charakter einer
seelengefährluhen Lüge C!'hält. Und diese Lüge wird ihrer
Gefährlidlkeit auch dadurch nid!t entkleidet, daß sie sich in
immer ernl."llten Anläufen bemüht, etwas von dem alten Inhalt zurüdtzugewinnen.
Eine Idee, die Sd!on einmal zur Frase herabgesunken ist,
kann n i e m a I s wieder zum Leben gebracht werden. Sie ist
u n w i d e r r. u f I i c h tot, und jeder Versudi, sie künstlidJ
zu 1:rwecken und zu galvanisieren, verstärkt noch den Pesthauch der Verwesung, der von ihr ausgeht.
Ideen werden immer nur frei erscllaf.fen. Und .das, was sie
im sd!öpferischen Geist erzeugt, das ist einzig und allein das
Bedürfnis des Augenb!idts.
Wer sein Le<ben darum wirklich in den Dienst einer nodl
blutvollen Idee zu stellen gewillt ist, der hat sie in seiner
unmittelbaren Gegenwart zu sud!en und sich mit äußerstem
Mißtrauen gegen alles zu wappnen, was auf GrunQ bloßer
Anleihen an die Vergangenheit ein wenn auch noch so ansprudwvollesSd!attendasein fristet. Denn -was aus soldien Anleihen an die Vergangenheit hervorgeht, ist, wie die Erfahrung lehrt, nichts anderes als - Frase.
Ku n o F i e dIe r
Wir red~ zu viel. Das klut;e .Reden hat gar keinen Wert. Man
Hesse
kommt nur von si<h seLber weg.
·Man soll das Heiligste a!s seliges Geheimnis bewahren.
Blumhardt
Das Wort -ist der Feind des Gedankens.
Nietzsche

Superlative
In der "Kölnisdien Zeirung" schreibt Otto Brües über den Mißbrauo:h des Superlativs im heutigen So:hrifttum u. a.:
"Der Mißbrauo:h des Superlativs und des Superlativischen kann
~in Zeidien der Unsicherheit sein; wer seine Sache nicht gelassen
vormtragen weiß, wer sie hinauslä.rmt, sutt sie umfa>.>cnd und
üherle-gt wie nur irgend möglich zu sagen - i<h handle hier immer
vom niederges<hriebenen Wort -,der muß sich die Frage gehllen
l~ssen, warum er so sdireit. Niemand hat das Re<ht, seine Nation
für eine Nation von Schwerhörigen und allein sich solhst, wenn er
schreibt, für empfindlich und fein zu halten ...
Die gehäuften Superlative er·wdsen einen Mensdlensd:.lag, der
Hitzigkeit mit Seelenglut, der Geläufigkeit des Denkem mit Vernand verwed>selt; der Superlativ und das Schlagwort gleidlen si<h
allein in der Form nicht, aber sie entstammeil derselben Ursad:.e.
Wo der Superlativ und dll.S Schlagwort die Madlt an sid:. reißen,
hört das Denken auf und selbst das Gefühl. Denn Gefühle, die der
prüfenden Kraft des Gedankens nicht standhalten, sind so wenig
wert wie Gedanken ohne Empfindung, sind halb und niemah das
Ganze und also ohne Rang."

Verrückt?
Ein Advokat in Nord-Frankreidl bJt ·bei seinem Tode sein
ganzes beträchtliches Vermögen der Irrenan,talc in seiner Vater·
stadt vermacht, und zwar mit folgender Begründung: "Ich habe
mein Vermögen erworben dank den verrüd<ten Leute11, die ihr
Geld ni<ht besser verwenden können, als Prozess.c zu führen. ]\'Iein
Testament stellt also eine Art Wiedergutmachung vor."
Die enttäuschten Verwandten sollen das Testament angclod:.ten
haben, da der Erblasser bei der Abhssung offenbar nicht bei vollem
Ventande gewesen sei.

Die gesprochene Zeitung
In der Zeitschrift des Reid!sve!"'bandes der deutschen Presse
("Deutsdle Presse", Nummer vom 13. April I93S) schreibt
Dr. Helmut Cron:
"Neben der gedruckten, geschriebenen und gelesenen Zei·
tung gibt es seit einer Weile wieder die alte mündliche und
gesprochene Zeitung. Es hat sich zwischen der sichtbaren Lesenchaft der gedruckten Zeitung eine Art unsichtbare Leserschaft der ungedrudr.ten Zeitung gebildet. ~aran ist nicht der
Leser, daran ist die Zeitung schuld. Und h1er setzt das Pro-biom ein.
Wenn die Zeitung die tausenderlei Lesebedürfnisse statt zu
So Prozent nur noch zu 40 Prozent dedr.t, und den Leser
geradezu ermuntert, seine platte Neugierde oder sein WissenIWollen "hintenherum" und "ganz vertraulich" :z.u befriedigen,
dann verliert die Zeitung oben an Terrain ... Die gedrudr.te
Zeitung ist ... nicht so fürchterlich sddecht, daß man sidl
von daher den Hang zur gesprochenen Zeitung erklären
könnte. Sie ·läßt nur zu viele von den im heutigen Umbau
wesentlichen und jeden Menschen angehenden Fragen aus.
Nicht bloß einzelne Fragen, ganze weite und wichtige Gebiete
fallen bei den Zeitungen stillschweigend unter den Tisch. Das
gedruckte Wort wirkt Hingst nicht mehr so erregend auf den
Leser wie früher. Der Leser ist der Zeitun-g gegenüber immun
geworden.
Der Grund für diese Immunisierung hängt mit der bewußten Herauslösung der Zeitung aus der differenzierten
Zeitproblematik zusammen. Die Zeitung war zwar immer
ein Omnibus des Massefirnensehen und ist in dieser Funktion
aud! groß gewor-den. Sie war es aber nie so ahsolut wie heute.
Die Zeitung ist kein Spiegel der Zeit mehr. Sie setzt sich mit
der Zeit nur befehlend, nicht mehr fragend auseinander. Der
Mensch, der in dieser Zeit lebt .und alle die verwidr.e!ten Pro-bleme dieser Zeit im Innersten miterlebt, fühlt sidl in seinen
Kümmernissen und Nöten, Freuden un.d Fragen zu wenig
angesprochen. Er möchte mehr 'Wissen, mehr von den Zusammenhängen erfahren, mehr von den Dingen lesen, die
sein Lehen in dieser Zeit betreffen. Auf diese Fragen erteilt
die Zeitung dem Leser aber keine Antwort.
So wird die unendliche Fülle des Lebens, die die Zeitung
einfangen und geistig verarbeiten sollte, für viele Leser unlebendig, dürr und eng. Das Leben fli~ßt nicht mehr als ein
breiter Strom, sondern als reguliertes Bächlein durch die
Spalten der Zeitung. Für gedankenlose Leser hat das nichts
auf sich. Aber sehr viele Leser, und nicht die sclllechtesten,
wollen sich Gedanken mad!en. Jedenfalls mehr, als ihnen die
Zeitung ermöglicht.
Die Zeitung ist kein Gefäß des universellen Lebem mehr,
der Freuden und Leiden, des Frohsinns und Jammers, der
Fortschritte und Rüdtschl:ige, der Höhen und Tiefen, sie
reagie~t auf unsere mit Fragen übervo!Je Zeit mit fertigen,
alles lfl Glanz und Glorie und ewig lächelnde Harm~;Jnie
hüllenden Amwonen. Die Zeitung fragt nid!t mehr. Sie erlaubt keine Distanz mehr, keine eigene Urteilsfindung. Wer
aber das Fragen und Fragenlassen verlernt hat, ist kein voller
Biklner der Zeit. So braudien sich die Zeitungen nid:u zu
wundern, wenn sid! große Kreise ihrer Leser über das Gelesene hinaus nod! auf eine andere Zeitung, die mündliche,
verlegen.
. Es handelt sid! hier um ein staatspolitisch un.d pressepolittsd! sehr ernstes und schwieriges Problem. Nichts wäre töri~ter a~s dieses Problem zu bagatellisieren. Die gesprochene
Zettung 1st heutzutage keine erfreulid!e Erscheinung. Sie wird
aber erst verschwinden, wenn die gedruckte Zeitung sie entbehdid! macllt. Bis dahin wird sich an der Lage nichts ändern,
selbst wenn man noch einmal eine Million neuer Leser aus
dem Boden stampft. Die Entscheidung liegt allein bei der
-gedruckten Zeitung. Ihre wirkliche und echte Lebensverbundenheit reguliert die Existenz der rgesprod!encn Zeitung. Diese
Probleme zu sehen und ihnen zu begegnen, gehört zur dringends~en Aufgabe unserer heutigen Pressea!'beit. Es geht nicht
um dtese oder jene Journalisten, um diese oder jene Zeitung,
es geht um die Zeitung schled!thin.
(Zitiert nach dem am 9· Mai '935 ersd1ienenen Heft 131 der
"Wirtschafts-Winke, una·bhängige Briefe über alles aktuelle Wissen
und Vorsorgen", Verlag für Wirtschaft und Verkehr, Stuttgart 0,
Pfitzerstraße.)

Heut Metzelsupp
Ein Leser schreibt uns: "Geehrte Redaktion, mit vollem Recht
haben Sie kürzlid:. einmal gegen das Eindringen norddeutscher Aus·
drüdle - Jungens, Mädels - in Süddeutschland geschrieben. Vielleicht hängt es damit zusammen, daß die Presse stark von Berlin
beeinflußt ist. Aud> im kaulm;innischen Sprachgebnuch sind nordJeutsdlo Formell auf dem Vormarsch, wie z. ß. der Sonnabend
statt des Samstags, dn unseren Ohren doch viel besser klingt
namcntlidl wenn es aud1 nod> Sonnabend Abend ist.
'
Eine norddcunche Eigenart, die wir Siiddeutschcn als sprachlich
unschön empfinden, ist aud> das Schluß-.: beim Dativ, da; sid1
tmmer mehr einnistet: zu diesem Zwecke, in diesem Falle, in diesem
Sinne, zum Schlusse, mit dcutsd:.em Gruße usw. In der Kürze liegt
die Würze! Das .hat wohl aud1 jener Wirt in Leinzell gedacht, als
er an der Kird>weih (nicht: Kirchweihe) auf die Tür (nid>t: Türe)
seiner Gaststube mit dicll.en Kreidestrichen die Worte aufmalte:
Heut Metzclsupp!"
C. W.
Anmerkunj!; der Redaktion: Der neue Herauogebßr \'On "Wust·
manns Sprachdummheiten" ist gegentetliger Ansidlt; er behauptet,
das "Sterben des Wem-Falls", d. h. des e beim Wem-bll sei
"nidlt aufzuhalten". Da er Sd:.ulze heißt, so bittet er, das e "zu
halten, so lange es geht". Wir smd aber ganz Ihrer Meinung: daß
es recht wohl entbehrt werden kann.

Zur Aufmunterung
Karust du keinen ganzen Ochsen braten,
dann, o Xaver, lall dir dieses raten:

Manche, Stücklein Kälberfleisd1 bleibt i:tber,
Lungen, Nieren und derglci<hen Glicber.
Diese hübscilcn, weichen, sanften Sachen
sollst du wiegen oder sonst zermad1cn.
Salz' den Brei, verzwieble ihn und od1one
keinc•falls ),fusbtnuß und Zitrone.
(Mand1c Leute schätzen sehr crhöblid1
eine Zutatpflanze namens Knöblich.)
Traun, hast du das Fabrikat geröstet,
sprichst du sicher, innerlich getröstet:
Och.<en brHcn? Undankbue .Marter!
Ein Krohrtd1en sd1mcd<t halt doch aparter.
Dr. Owlglaß
Keiner soll sich zwingen, mehr von seinem inneren Leben preis,
zugeben, als ihm natiirlich iot. Wir können nicht mehr, als die
andern unser gei>tiges Wesen ahnen lassen und das ihrige ahnen.
Das Einzige, woraui es ankon1mt, ist. da!> wir darum ringen, daß
Licht in un;; .sei. Das Ringen fühlt einer dem andern an, und wo
L;cht in Mcnsd:.cn is~. sdtei!lt es am ihnen heraus. Sc h w c i t z c r

Kleinigkeiten
Kriegspsychose. Die "Kieler Neuesten NachrJchten" (Nr
melden, daß s.ldl in Georgetown (Colorado) der Mtlhonar
0
eine Privatfestung gebaut habe, deren Hauptteil nach mode e "
•
·'·
• .1.
G
·
..1.
.• ,_
rnite
krJegstemmsmen
esJmtspurunen gut gepanzert unter der Erd4
liegt. Bellow verfUge audl über einen Tank, dn Flugzeug und .~
Geso:hütt. Die Aufforderung der Behörden, die Festung zu
fen, habe Bellow damit beantwortet: er müsse "' seine Sidterh~~
in ein~m künftigen Kriege denken.
"'t
. Heim_atlo1. _Die '~.ahl der Staaunlosen 'Und ~e; politisdlen Fliid!t.
lmge wtrd beJm Vol.kerbund auf ~und I M,l!ton geschlitzt. Mehr
als 2 oo ooeo davon seien ohne ArbeJt und ohne Mittel.
Ein So:hwärmer. Der römiso:he Sprad:.gekhrte Professor La~rto
empfiehlt, ein von ihm erfundenes Alfabet aus 45 Bucilstabe
deren Aussprache ein für allemal festgelegt ist, in der ganz.n We~'
einzuführen; die Völkerverständigung werden dann Riesenschritt:
machen.
Wünschenswert? Wie die "Deutsdle Allgemeine Zeitung'' berid:t.
tet, hat der russische Professor Lazarew von der medizinildien
Versuchsanstalt in Lcningrad angekündigt, er hoffe ein (nerven.
stärkendes) Mittel zu finden, das die Menschen befähige, in Zukunit
r8o Jahre alt zu werden.
Entwio::khmg. Der Italiener Antonio Tizzano behauptet in ei 4 ern
Buch über Bevölkerungspolitik, daß im Jahre 1944 die asiari.
sehen Nationen IjOO Millionen Mens<hen haben würden, die ~ro
päischcn aber kaum 300.
Fliegende Sdtutzleute. In der Tsdled>os.lowakei wird es demniidm
in versd:.iedenen Bezirken du Landes Gendarmerief!ugsu.ffeln geben; audl im Grenzgebiet werden fliegende Patrouillen eingeführt.
Das freie Meer. Der holliindiso:he Badeort Zandvoort hat b
schlossen, zwischen 10 Uhr vormittags und 5 Uhr nadlmittags nie.
mand mehr ohne kostenpflichtige Erlaubnis baden zu lassen, "weil
das Meer von übertrieben viden Badenden bevölkert" sei.
Ein Wohltäter der Men~dlhdt? Ein Monteur so!! beim Rekhlpatentamt einen "So:hallvernichter für Explosionsmotoren" ange·
meldet haben. Der Apparat sei nid>t teuer; er werde du Knattern
der Motorräder und Autos vollständig beseitigen.
Der Luftkurort. Den Luftkurort Freudenstadt im Sdtwartwal4
haben während der Pfingsttage nicht weniger als 16 ooo AutOIIlQbile ,,beriihrt". Wenn das jeden Tag so ginge, .dann wäre es mit der
Lu I t kur zu Ende.
Schlafmittel. Das "Sd>warze Korps" (Nr. 15) teilt mit, daß in
einer Stuttganer "Klinik für Schia/gestörte'' der Chefarzt seill(D
Patienten, die nid>t eimchlafen können, das Uren der Bibel verordnet, da es einen beruhigenden Einfluß aus das mensd!lid!~
Nervensystem ausübe.
Entgegenkommend. Du städtisd:te Gartenamt Bremen-Neu5tadt
hat aul einem neuen Grünplan vier Tisd>e zu Karten· und Schad!spiel aufgestellt, dazu Hocker aus mächtigen Baumstämmen. Die
Tische sind schön b~ma!t und geschnitzt und tragen Sprüche uad
Sinnbilder.
Die Berliner. Bei einer "Zehlendorfer Hcimarwodle" ist der
Versuch gemad>t worden, durch Befragen der Schüler festzusteHen,
wo die Wiege der Großeltern und Eltern gestanden hat, und 10
den Prozentsau der "Urbcrliner" zu umittdn. Von 3800 erfaßtea
Familien waren 13 "Urberliner".
In der Defensive. "Der Gesd>äftsbericht der Reichsbahn für
1934", schreibt die "Selbsthilfe", "ist so recht ein Bild dafür, wie
gewaltig sich die Reichsbahn anstren5en muß, um die riiglid> wachsende Konkurrenz des Autos a.,_,fzufant:en. Ausnahmetarife sind """""""
Regel geworde11: 66 Prozent aller beförderten Tonnen und 64 Prozent aller beförderten Personen erfolgten zu Ausnahmetarifen."
Der gelehrige Sdtüler. In Europa haben die Japaner die moder·
nen Webstühle und Spinrunaschinen kennengelernt. Heute bes.iut
Japan in einer eigenen Erfindung, im Toyoda-Webstuhl, den besten
Webstuhl der Wdt; er arbeitet ~reits in vielen Webereien- E~
lands, des Munerlandes der Tetttilindustr.ie.
Perlen. In Osaka hat kürzlich eine der bedeutendsten Perlenfirmen Japam 300 kleine Säde edlter Perlen vernidlten lu~n.
Infolge der Wcltwirtschaft>krise und der Oberproduktion an Perlen in Japan sei keine andere Möglidlkeit geblieben, wenn man dle
Preise nid:.t erheblich senken wollte.
Zum äußerlichen Gebr:~udt. In einigen Badeanstalten in Small·
~ort, dem Zentrum des kaliforniseben w~inbaugebieu, werden
neuerdings gegen chronisdle Erkältungskrankheiten heiße Weinbäder verabfolgt. (Es so:heint sidl um einen Verzweiflungsakt des
kaJ.iforni.lchen Weinbaus zu handeln.)
Preisgekrönter Koch. Im Londoner Savoy-Hotel hat bei eint.m
Wettbewerb im Suppenkochen zum allgemeinen Erstaunen ein
britischer Mili~:ärkod:. den ersten Preis erhalten. Untn den Preisri<htern wu u. a. der Leibkoch de> Königs von England.
Internationale Sprache. Der Gastwirt Edmond Polly aus Paris
hat angeregt, eine "Speisekarten-Sprad>e" zu schaffen die international verständlich sein solL Er selbst hat schon ein~n Entwurf
für die Bezeichnung von 500 Speisen und Getränken festgestellt.
die für die ganze Welt normalisiert seien. Unter "Schnit~el" wude
man ".!.. B. in Zukunft immer nur eine bestimmte Fleischsorte in
ganz best.immter Zubereitung verstehen, so daß es nidn mehr vor·
kommen könne, daß Ausländer bei Namen von Gcrid:.ten sidt
gastronomische Vorstellungen madien, die später ni<ht erfii!lt
werden.
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Ein Dikt3tor. In dem ganzen mexibniso:hen Staat Tabasco gibt
es nadt dem ".Magazine Digest" von Toronto (Aprilnummer I93J)
weder KJrchen nod:. Kneipen, "denn Garrido (der Präsident) hallt
d!e ~eligio;t nicht weniger als den Alkohol. Sein Liffllingssport ill
dte offendtche Ve~brennung von Altären und Heiligenbildern ..•
Auf dem Verka.uf berauschender Getränke steht ein Jahr Gdän_g·
nis, und die gletche Strafe trifft denjenigen, der Alkohol im llellt~
hat ..."
Sorgen. Die Direktionen der cnglisdlcn Rundfunksendet sind in
große _Aufregung .ger.aten: es fehlt plötzlidl die Wachsrolle mit
der Stunme des englischen Staatsmannes Gladstone die neben der
konservierten Stimme der Königin Viktoria und Üisraelis zu den
wenvollsten Sdlätzen der Sender gehörte.
-~m_ Kun~thaus SchaUer (Stuttgan, J\'larienlhaße 14 ) sind gegen·
wantg zu sehen: Gemälde und Zeichnunoen von Albert Birklc,
fran~ö•ische_ J\~eister des 17. und 18. Jahrhundert (Handzeichnuw
gen '.n FabJmJledrucken), ferner Olbildcr, Pastelle, Zeid111 ungen un_d
Plastiken von Hans Gerdes. Werktags geöffnet von g_ 3o Uhr bJ!
18.30 Uhr.

Für die Ferien sei Erholungsuchenden empfohlen: Haus Mar·
q u a r d, Allen•bach am BoJeJ1See, gegenüber der Reichcnau, eigcnei

Strandbad, Ruder· und Segelboot, Preis täglich 3, 50 Mark.
No_tieren Sie bitte für die Ferien: ruhiges Landhaus auf der
Sdtwab. Alb; dret Nbrk tägli<h. Matthäus Klaiber Roßwangen btt
Balingen (Wünt.).
'
Verl"''' Sonnt>n-Zelluu: G. m. b. H. ln Stu!trorl Sllhoslraße 1 (Posdacb I!J:
Teleion l4Ulll. Postscheckkonto Stunurt 19B44 Verantworlllcher schrl!tlolt<~i
Pul Glonln~:, Stut!JI'Ori-Osthetm. Pret., Eintelnummer zo Plennli· durch d
Pool bezu.11en monatllch 86 Plennli (eln•chllcBI!cb ße~tcll ld) unJer Strotlb..
tnoutllcb I Relch~mark. Druck: Buchdruckerei l'r SnKI~h "watbltuen-5''"
Durch•chnlllsaullal!e Im I. Quartal i935: 4!5o

Stuttgart, 30. Juni 1935

Biologisch gesehen
,.Daß mit dem gesteigenen Umsnzc selbst schon die Lehcnser~altung, ja sogar eine Steigerung der Lebenshaltung zu
ennöghchen sei, ist ... eine individualistische FehlridJtung
des w.irtscharftlichcn Denkens ... Die Ankurbdung bedeutet
zunächst nur Betrieb, un-d Betrieb allein ist biologisch wertlos, wenn er nidu imstande 1st, das Mehrerfordernis zu befl'iedigen, für das ein jeder lebemtaugliche Bctrieh seinen
Anteil :v:.~ stdlen hat ... Der Lebensbestand der Kulturmenschheit er-fordert ... nicht nur Betrieb, Umsat7., sondern

biologis<:he Wcnleistung, d. h. Ersatz des biologischen VerschleiJ;es und überdies Befriedigung des hiologischcn Mehrerfordernisses. Denn erst das Lebensgut, das diesem Mchrentspricht, ermöglicht die Anpassungsleistung
umer Volklwadurum ... Betrieb, der nur gesteigenen Umsatz m'lt sich bringt, jst Leerlauf ... Umsatz ka~n künstlich
erzeugt und gesteigert werden ... Umsatz allein ist ... biolo);isJ, noch nidlt Wirtschaft ..."
Diese Sätze schreibt E. G. K o 1 b e n h e y er in einer soeben ersd1ienenen kleinen Schrift, die den Titel trägt "Arbcitsnot ll!nd Wirtschaftskrise, biologisd1 gesehen". Ih ihnen
ist der Grundgedanke enthalten, von dem nad1 Kolbenheyer
alles wirtschaftliche Denken auszugehen hat: der Bestand des
Lebens der Kulturmenschheit ist nur im Wachstum zu
sichern. Und die Folgerungen, die er daraus zieht, sind im
Wesenrüchen genommen zwei: eine sozialpolitisdJe und eme
außenpolitische.
r. Die sozialpolitische: das "einzig mögl:id1e Arbeitwthos
Ist das biologische Ethos des Leistungssozialismll!s",
der in der Arbeit nicht sowohl Anrecht als Verpflichtung
sieht. Es ist zu unterscheiden "zwischen einer Tätigkeit, die
lediglich dem indiV1iduellen Kräfteumsatz und seiner Befriedigung dienr, und einer Arbeit, die Anpassungswerte de;
Volks- und Artlebens schafft". Nur diese ist wirklid1c Ar'oei.t,
werteschaffende Arbeit; das :bloße Geldverdicncn, der gesteigerte Umsatz, der "Betrieb um des Betriebes willen" hat
·höchsten~ "fristende Wirk11ng", kann also auf die Dauer nicht
helfen. "Jeder Gewinn ohne biologische Wenleistung entzieht dem Wirtschaftsleben einen Teil der Energien, die notwendig •Werden, das biologische Gleid1gewicht herzustellen,
Lebensenergien, die nur durch Wertarbeit zu schaffen sind".
Kolbenheyer spricht lhiu von "Ne!bcnwegen des Gewinnes", von "nebenseitigen" Geschäften, "Abfa!lsgesehäftcn", die
daraus entstanden sind, daß ,,Bank und Börse aus ihrer Verkehr.sfun·ktion auf da.s ·Feld des Eigenerwerbes hinübcrwed"l-.
selten". Er sagt: "Aus dem überwuchernden Gewinne der
"1<-irtschaftlichen Nebenwege müssen wieder die Verkehrswege
werden, die, von aller Belastung durch Spekulation gereinigt,
keine Sclbstzwed!:c eines mehr oder weniger geded!:ten Profites sind."
Darin sieht er "keine geringere Zeitfrage als die Behebung
der Ar~beitslos..igkeit". Und alle Maßnahmen, die "unsere
Wirtschaftskrisis nur verkehrstechnisch, rein geldwirtschaftlidl-bankmäßig, zu beheben unternehmen" erklärt er für
Scheinlösungen, bestenfalls Frinungen.
2. Die außenpolitische Folgerung Kolbenheyers aus seiner
bialogjschen Betrachtung der W.irtschaft heißt: die Arbeitslosigkeit ist ein übervöl,kisches Problem und dieses kann nur
in einer üthervöl·kisc·hen Lebensgemeinschaft
gelöst werden.
Die biologische Ursache der Arbeitslosigkeit ist die (ebenfalls biologisch notwendige) Volksvermehrung. Sie zwingt zu
übervölkischer Wirtschaftsverflechtung; denn "kein Kulturvolk der •weißen Rasse, das seine Zahl aus eigenem Blute zu
vermehren vermag, also am Auf- und Ausbau der Art beteiligt ist, kann wirtschaftlich •tmbeschränkt autark leben".
Der "Anpassungszustand der weißen Rasse" ist sd1on längst
"übervölkisch geartet"; nur haben dies noch nicht alle Verantwortlichen ridltig begriffen. ,,..\1an hat sich ... noch nidlt
gewöhnen können, übervölkisch zu denken, wo es auf Fragen
der Arterhaltung ankommt ... Es wird noch volksindividualistisch weitergedadJt und die Vorstellung: einer übervölkisdlen Anpassungsform der •weißen Rasse, längst Bedingung
des abendländischen Kulturlebens geworden, ist noch ungewohnt.''
Ein hegemonistisches Europa, wie es der Versailler Vertrag
nocheinmal aufzuridnen versucht hat, ist heute "auf keinem
Lebensgebiete mehr möglich, auJ, nicht auf dem der Wntschaft". Die autarke Bewegung ist eine übergangsersd1einung,
die z11r übervölkischen Bestandsform, zu einem lebensfähigen
Europa hinführen wird. ,,Das neue Europa, die künftige
Lehensform der weißen Rasse, wird eine übervöl•küche Lebens·gemeinschaft auf Grund der in heißen Kämpfen erwiesenen
und bewährten -Lebensmächtig•keiten der Völker werden." Es
ist hohe Zeit dazu; denn "es bedeutet den Bestand Europas,
deri Fortbestand der weißen Rasse, daß diese Ze-it (des Obergangs) iiberwunden sei, ehe die äußerste Gefährdung der Art
durch den Zusammenbruch in einer kulturverniclnendcn
Anarchie eintritt".
Das künftige Euro p a wird, wie Kolbenheyer erwartet, ein "übervölkisches Red"lt des Wirtschaüslebens" kennen, denn "es gibt Wertbestände, die den binnenstaatlichen
Rechtsformen des Besitzes überhoben ,werden müc;sen" Zu
ihnen gehört in erster Linie der Goldbesit~, auf dessen win·
schaftshcgemonistische Thesaur~crung in Amerika und Frankreich die Arbeitslosigkeit zu einem guten Teil zurückzu-führen
ist; ferner gehören dazu: "Frachtmittel und Frachtwege, soweit sie einen Verkehrsbereich umfassen, der über die Binnengrenzen der Rasse hinausgeht; die Rahst?ffge~iete und -·die
Rohstoffproduktion der glcid-Jen Reid1weae; dJe A~sJ:lus;e
und Bewegun••en des werttechnischen Verkehrs, sowett ste
über die binn"'enstaatliche Rechts-wirksamkeit hinaus in den
Lebensbereich der Art wirken".
Wir stehen heute, wie Kolbenheyer zusammenfas~end
schließt, "am Beginn eines Anpassunp·kampfes der we1ßen
Rasse um eine neue ßesundsform". In einem kommenden
übervölkischen W:irtschaftslcben "rasseweiter Art" werden
dann "nur die wertschaffenden Leistungen der einzelnen
erfordcrni~~e

Die
Völker und nicht die Umsatzzahlen" gelten und den Völkern
Rant; in der Weltw>rtsduft verleihen.
,,Die autarken Maßnahmen haben also nicht nur die Bedeutung einer Schutzreaktion. Sie mÜ.ISen ~uch als eine Obergangsform auf dem Wege zu einer übervölkischen Wirtsdlaft
von der internationalen, begemonistischen angesehen .werden.
Ein neues, lebensfähiges Europa wird sch erst dann behaupten, wenn die einzelnen Völker als übenndividuel\e, biologisch
eir;engcanete Bestände ~hre innere Lebensmächtigkeit den
anderen Völkern wirksam zur Eimidlt gebracht haben. Ohne
Bewährungskampf ist das nicht möglid1.
Eine alte Welr soll sich neu einstellen und umstellen, und
dieoc Welt wird heute nod1 von d~n Ideen und Handlungsweisen der hegemon·istisch-mediterranen Vergangenheit geleitet. Es ist nichts natürlicher, als daß AusflüdJte gesucht
werden, denn der Umstellungskampf wird nidn minder hart
und opfervoll sem als er im ersten Anprall, im europäischen
Kriege, gewesen ist. Die Wettrüsrungen, die Tagespolitik der
Mädlte, Sicherheitspakte, Sehutzverträge, For-derung der l'ricdens- und Hilfsbereitschaft, all das hat im tiefsten Grunde
nur einen Sinn: Ausfludn. Die neue Welt sudlt ihre Lebensform t.md die alte verteidigt mit allen Mitteln die nrsinkendcn Rest der ihren. Und darum 1st die al.ltarke Bewegung,
besonders die der am gewaltsamsten bedrängten Völker,
Zeuj';nis für den harun, fast verzweifelten Willen, die eigene
Lebensmächtigkeit zu erweisen. Und dieser Wille muß fich
überall bewähren, der Erweis muß von allen Völkern geiührt
sein."
XXX

Die Börse
,_\hn ·kommt jcdenfalh, so harr dies k10ngen m~:;. um die Feststellung nid1t herum, daß die nc;rso gc:;enw:irti:; das Vertr~ucn
mil\braudu, das auch !leuto nod! ;on der Regierung Ln sie gcsetH
WJrd. Die Re~ierung bctrad!r.t die Böne als eine Kapitalsammelstcllc, niffit aber als eine Institution zur Förderung privater Gcwinnmtercs.scn einiger hundert ln.<ider. Mit ihrem jetzigen Ver·
holten ste!lt sid1 die Börse bewußt auße~halb aller Kreise, die
volbwinsduftlidlc< Verantwortunpgdi.ihl besitzen. Man möge in
der Burgstraße n;cht ghuben, dlß das hier gebrandmarkte Treiben
von der Resicrung unbeobachtet bliebe."
"Deutsffic Volkswirtsd!aft", 2. Juniheft
"Vorerst liegt es ... in der Hand der Börse selbst, die crforder·
Iichen Korrekmren Yorzunehmen und damit Verluste 7,u vermei·
de~, die für 'ie graG und bitter wüen, wenn er>t s;aarlid-Je Sd!rin:
notwendig würden.
Sie mag übr:nc~gt .<ein, daß d1e Einheimsung großer Aktienge·
wnm~ aui .dem RiKkrl1 der V<Olkswirt,chaft nOcht gp!uldet wird,
während das a~beitende und schaffende Volk Opfer in Gesult
stabiler Löhne bringt und auf Konjunkturg~winl1o verzicJ-,tet, darnJ( die Inlandsbelebung erhalten bleibt."
W. Sd!. im "Angriff", 7· Juni

Kleine Chronik
Durd--, Ge<er2 vom 26. Juni in in Deursffiland die allgemeine
Arbeitsdienstpflicht eingeführt worden.
Der Reichshaushalt 1934!H weist 78o6,5 Millionen :Mark
Jst-Einn-;IJhmcn und 8220,9 :Millionen Mark lst·Ausgabcn aus. Da·
durch erhöht sich der aus den vorhergehend~n Jahren iibemommenc Fehlbetrag auf 2464 Millionen :"1-lark.
Der englisd!c _Minl<ter für Völkcrbundsangd");cnhciten, E d c n,
ist \'On Paris aus nach Rom weitergereist, hat dort mit :Mussolini
eini~:c Bcspreffiun~en (u. a. Uber den italienisch-abcssinisd--,cn Kon·
flikt, über den Pbn eines ,,luftlocarno" und tiber das demsd--,cn~lischc Flottenabkommen) geh~bt und hat auf seiner Riidrcise
nod--,mals in l'uris verhandelt.
Die englische Regierung hat einen von Lloyd Gcor;;e
ausgearbeiteten Plan zur Kmcnbekämpfung durd1 Arbcinb«chaf.
fung, den sogenannten "New Deo\.. , abgelehnt. Die Gründ~ der
Ablehnung werden in einem Weißbuffi vcröffentlidn werden.
In Genf hat die lnrernationale Arbeirskonfcren2 getagt und
in eincm Bcsd1luß ~rund>ätz!ich die ,·ierzigstiindige Arheaswoffie
rnlt Lohnausgleidl empfohlen.
ln I t a 1i c n ist ein Teil der Silbermünzen ein~;ezogen worden.
'\fohrscheinliffi werden die :"1-lünzen in Wien in Maria Theres1a·
Taler um;;eprägt werden, die in den osufrikanisdlCn Kolonien, be·
sonders im Vcrk<'hr mit den abe<>inischcn GrenHö\kcrn, benötigt
werden.
ln Dan z i g s;nd <lie vor einiger Zeit eingeführten Bankfeiertage wieder aufgehoben worden. - Die Danz:ger Regierun)!; h,_
von Polen angcbDtenc HilfsmaßMhmcn für die Stützung des Gu!·
dem ~b;;clchnt. Ob nun d1e polnisd-Jc Regierung, wozu sie das
Rcd!t hat, beim Vi;Jkerbund beantragen wirxl, d., Danziger ?>1i.inzsy•t<m m;t dem pDlnm:hcn zusammenzulegen, steht noch nid--,t fest.
Die litauische Re~ierun-; plant, für die am 29. September ><anfindenden Wahleol >um mcmc!J:indisd!en Landtag dos
Wahlrecht entgegen den ßcqimmungen des ~kmc:statuts zu ändern,
um auf diese Wei'e eine liuui,chc Mehrheit zu sid!ern.
ln J u g o s I a wie n ist Jie Regierung Jeftitsd! zurückgetreten.
Die neue Regierung, die e!ne Aussöhnung mit der kroatischen und
slowenisd!cn Opposition anstrebt, m vom bisherigen Fmanzmlni·
srer Swjadinowitsd> g~bildet worden.
?>fit:;licdcr der japanischen Regierung haben die Bereitschah Japans ausgesprochen, mit Sowjcrrußland einen Nichtan.;riiis·
pakt abzu>d!IJeßen.
ln den Vereinigten Staaten hat. d~-< Parlament einige
Gcsctze>vor!a)!;en Roosevclts über Arbcinlosr:nversichcrun~ UtHI
Sch!id>tungswesen a11gcnommen. ln ci,.,er Sondcrbotsd!aft hat Roo·
scvelt Jas Parlament z" einer Steuerrtfarm (Erhöhung der Erb·
sd>ahs· 1md Jcr Sd,~nkungsstcuer und der Einkommenssteuer beO
&rDIIe~ firmen) auf<·dordert. (Roosevclt bereitet offenbar den
\vahlkampf des J~hr~~ 1936 Jurch eine Sffiwonkung nad! links vor,
da er von dc11 kc>ns<rvati,·cn Krci,cn dod1 keine Unterstützung
mehr erwarten kann.)
Es gibt ein Re,d-, der Freiheit. Ruhe und stolzen Gcla.sr:nhcit,
dessen B.i.irgcrbrief w1r 2u be-:itzen ~buben, und dl< uns keme
Mad--,t der Welt entreißen <oll, "' dem man Jen Sieg gerade dann
am fe>testcn h:ilt, welln d;e ~.-idcrsacher am laute<tell den Sie;;
über uns kroi,c.l-,en.
Raa b c
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Baumwolle
Ein Ausschnitt aus der Wirtsch:aftsge~dJid:!.te
Von Fritz Werkm.>nn
Im 14. Jahrhundert beridltete Sir John Mandevill:: in einer
Reisebeschreibung, di~ Baumwolle sei kcine Pflanze, sondern
ein wolli~es weißes Tier, das auf den Baumwollstau-den ·lebe.
Er hJJbe dieses Tier gebraten und gegessen. Sein FeH sei wunderbar, summe aber wahrscheinlich vom Teufel.
Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts, als Baumwolle ~
reits von englischen Pflanzern in der en-glischen Kolonie
produziert wurde, die sich nad-Jher als USA selbständig
machte, wurde in England das Monopol der Wolle durch
Strafen gesdJützt. Weber, die Baumwolle verarbeiteten,
mußten bis zu j Pfund Sterling Strafe zahlen. Händler, die
Baumwollstoffe verbuften, konnten zu 20 Phmd Strafe ver,.Jrteilt 'Werden. Einen Lciclmam in Baumwolle eingehüllt zu
begraben, kostete 10 Pfund Buße. Im Jahr 1734 wurde in
Preoron ein "RJuher" geköpft, dem die Wollweber ein Baumwollhemd angezogen hatten, ebenso dem Scharfrichter und
den ·BUtteln. Große Sd1ilder wiesen darauf hin, daß nur Verbrecher und Verfemte diesen "teuflischen" Stoff tragen
dürften.
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in der zweiten Hälfte des I8.Jahrhunderts wurden in
Enghnd die med1anische Spinnmaschine und der mechanische
Webso~hl erfunden . .Oie Spinn-"Jcnny" spann, von einem
Mann und vier Kindern bedient, mehr, al> 6oo Frauen mit
einfachen Spinnrädern schafften. Damit begann die Möglichkeit, an der Verarbeitung -der "Teufelsfaser" viel zu verdienen. Ein Verbot löste das andere ab: jetzt war nicht mehr
das Verarbeiten von Baum.wolle, sondern die Ausfuhr der
Verarbeitungsmasdlincn verboten. England versudJte sich so
ein Verarbeitungsmonopol zu verschaffen.
Viele Jahre hatte England eine An Einkaufsmonopol für
Ba.Jrnwolle und eine Art Verkaufsmonopol für Baumwoll·
waren. Manchester wurde zum Textilzentrum der Erde, obwohl in England keine Baumwolle wächst.
Aber 1789 brachte ein Engländer die Konstruktion der
en.glischen Maschinen in seinem Kopf mit nach Nordamerika.
Zwischen 1790 und 18oo entstanden dort, in den Neu-England-Staaten, zwölf große Spinnereien. Der Baumwollpreis
stieg, da England ihn nicht mehr bc!iebiß drücken konnte,
von 1790 bis 18oo von 26 auf 44 cents. Das war der erste
Sd1lag gegen das englische TextilmonopoL Er wurde nach
eintger Zeit ausgeglichen durch die Niederkonkurrierung der
~merikanischen fabri·ken mit Hilfe der Vorräte an Baumwollwaren, die sid1 während der von Napoleon verhängten
Kontinentalsperre angesammelt hatten. Manchester ,wuchs von
1801 bis 1831 um 150 Prozent; Industriesiedlungen in "NeuEngland" verödeten. Der Preis für Baumwolle wurde wieder
von den englischen Einkaufsmonopofisten >bestimmt. Er fiel
auf 14 cents im Jahr 1820.
Die billige Ba<umwolle wurde im Süden der USA von
Neger~k!aven produziert. 186o wurde Lincoln zum Präsidenten der USA gewählt. Er twar entschlossen zur Aufhebung
der Sklaverei. Das bedrohte die Profite der weißen Pflanzer
in den Südstaaten und die Profite von Manchester. Selbstverständlich subventionierten die Engländer den Krieg der
Südstaaten gegen die Nordstaaten {r86r-r865). Aber die
Nordstaaten blieben Sieger, und damit deren industrie!le Kapitalisten. Die USA blieben daher nicht in der Stellun~ des
bloßen, von den Verarbeitern abhängigen Rohstofflieferanten. ßie ba.uten eine ei-gene Textilindustrie auf, die allerdings
wemg ausfühne, also Englands Vormachtstellung auf dem
Weltmarkt nicht bedrohte. üie für England wichtige Frage
war: wird es den USA jetzt gelingen, ihrerseits ein RohstoffveJ'kaufsmonopol aufzurichten?
Es schien zunächst so. Ende des I 9. Jahrhunderts lieferten
die USA 92 Prozent der wichtigsten ßaumwollsorten. Von
deren Preis hängen die Verdienstmöglichkeiten der Textilindustrie ab. Je 1 cent mehr für das Pfund Baumwolle, dH
bedeutete damals ·jährlich 300 Millionen Mark mehr für die
USA, ebenso .".;eJ weniger für die Kon9~menten und Verarbeiter. Die wirtschaftliche AbhJngigkeit der Textilfabrikanten von Jen USA war also eine wichtige Sache. Dazu kam
nod1 etwas: man hatte in7;wischen gelernt, durch Eintauehen
von Baumwolle in ein Säuregemisch rauch schwaehe
Sc h' e !I p u I ver, sogenannte Schießbaumwolle, herzustellen!
Das Interesse an der Unterstützung von Konkurrenten der
;,merikanischen Baumwollproduzenten stand fllllnmchr also
auf zwei Füßen: einem 1wirrschaftlichen und einem militäri·
sd-Jen. Die Folge:
England besetzte 1S8z Agypten und damit die Baumwollfelder de-s Niltales.
Nicln weit davon liegt der Sudan, nach Ansicht der Sach.
verständigen ein Land, das sich zum Anbau von Baumwo!Je
so gut eignet wie das :vtississippi-Delta, der beste Baumwo!Jbodcn der Erde. Die Engländer rüd!:ten in den Sudan vor.
Ein en~lisdJ-französisdJer Krieg drohte, anläßlid1 des Zwischcnlalls von Faschoda, mitten .in Afrika. Die Engländer
pber: nicht nach. Denn es ging •um die Weltgeltung von
Mand1ester und um Pulver ·für die englischen Soldaten. Seit
r898 ist der Sudan fest in der Hand Englands. im Frü·hjahr
1899 .wurde der Grundstein zum Staudamm von Assuan gelegt, der zoo ooo Hektar Wüste in Baumwollfelder verwandeln sollte.
in der indisd1en Provinz Sind wurden zwischen 1912
und 1931- 58 ooc Kilometer Bewässerungskanäle J.urch die
Wüste gebaut. 3 Millionen Hektar Wüste wurden zu Baumwollbodm.
in dem Gebiet von vier So •w je t- Republiken in Zentralasien truge'l 1913 rrst 7ooooo Hektar Baumwolle. 1933
wum es 3,2 I>.1illionm Hektar.
Die Ja p .1. n er pflanzen seit kurzem Baumwolle in BrastJicn, >n Paraguay. Sie wollen sie in Abessinien pflanzen.
Die f-ol~e der neu adkommenden Konkur~en1: um 19on
wurden 8c-Sj Pro?ent der Baumwolle in Jc·n USA produ-

ziert, vor dem Weltkrieg rund 6o Prozent, 1934/35 nur nod1
rund 40 Prozent.
Zu der Konkurrenz der Baumwollproduzenten trat die
Konkurrenz der Ersatzstoffe, vor allem der Kumtseide. A>ud1
ihre Förderung durch die Regierungen steht auf einem wirtschaftlichen und auf einem militäri;dien Fuß: Ni ·t r o z e 11u I o s e, das Aus-gangsprodukt der Kunstseide, tst ein
Sprengnoff. Der Krieg ist zwar nidit der Vater aller Dinge,
aber doch der ·Klunstseideproduktion. Sie war 1913 noch unbedeutend: 16 ooo Tonnen. 193.3 überstieg sie 300 ooo Tonnen! Neben die Kunstseide treten neuerdings nod1 andere
Kunstspinnfascrn.
Kurz: die monopolartige Stellung der USA
als Lieferantin votl Textilrohstoffen ist
gebrochen.
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Vor dem Weltkrieg lieferte England noch 64 Prozent aller
ausgeführten ·Baumwollgewebe. Inzwischen hat ihm Japan
den Rang abgelaufen. Aud1 dies ist ein Staat ohne Baumwollfelder im eigenen Land! Osaka führt Baumwolle ein und
B<llu!111Wollwaren ~us, genau wie Mand1ester. Als im Wcltkrie9 englische Textnlieferun;gen ausblieben, trat~n japanisd1e
an ihre Stelle. Die Folge: 1910 hatte die japanisd1e Jhumwollindustrie im Durchschnitt 6 )c; Prozent Dividende gelahlt,
1911 zahlte sie 14!1 Prozent, 1919: 84 Prozent! Diese Kriegskonjunktur hielt nicht an. Aber sie erleichterte die Fina?zierung der Ausdehnung der japanischen TextilindustrJe.
Auch nach dem Krieg J.ieß Japan sich von dea asianschen
Märkten nicht verdrängen.
Ein weiterer Schia~ g;egen das cng;lisd1e Textilmonopo\
,war der Verlust des indischen Marktes. Nach Indien flihnc
Enghnd 1914 noch 3100 Millionen Quadratyards Baumwollstoffe aus. Das waren fast 45 Prozent der englischen Gesamtausfuhr. 1934 •kaufte Indien vom "Mutterland" nur nod1 380
Millionen Quadr~tyards Baumwollstoffe, - eine Folge der
Industri~lisierung Indiens, der Propaganda Gandhis für handgewebte indische Stoffe und der .Konkurrenz J.tpans, das 1932
bereits 645 Millionen Quadratyards nad1 Indien licfene.
Noch ist <l!us dem Kampf um Baumwolle und um den
Absatz von Baumwollwaren und Kunstseide kein Kampf mit
Schießbaumwolle und Nitrozellulose geworden. Wie weit
wird jener Abgeordnete Recht bekommen, der 1933 im en);Iisdlen Pal'lament sagte: "Die gelbe Gefahr ist größer geworden als jemals zuvor, gefährlicher, als 1wenn es sid1 um
Armeen handelte; wenn nichts geschieht, w1rd es in fünf
Jahren keine einzi.ge englische Baumwollfirma 11"!Chr geben."
Jene fünf Jahre sind längst nicht um, und bereits zeigt die
Ausfuhrstatistik das folgende Bild:
Au.sfuhr von Baumwollstoffen in Millionen Quadratyuds:
Eng~:md
Japan
1913
7071
2902
12}0
1921
14 I 8
}366
l9Z9
2ll6
2190
1933

'"

l933 hat Japan England überflügelt! 1934 m der Vorsprnmg nodl größer geworden. Das eng I i s c h e Verkaufsmonopol ist erledigt.
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Das Baumwollmonopol der Amerikaner wurde gebrochen
durch den Baumwollanbau in anderen Ländern und durch
Ersatzstoffe. Das Textilwarenmonopol der Engländer wurde
gebrochen durch die Konkurrenz aaderer Produzenten, vor
allem der Japaner. Gerade hohe Monopolpreise locken die
Konkurrenz hervor!
Die Lehre der Geschichte: beide Monopole waren eigentlich
gar keine. Sie benuhtcn nicht auf dem aussd1ließlid1en Eigentum an unvermehrbaren Gütern. Baumwolle und Baumwollwaren $ind ,,.beliebig" vermchrbar. Staatseingriffe konnten
daher die Vermehrung - und damit die Konkurrenz gegen
Monopolpreise - aufhalten, aber nicht verhindern.
Brasilien und ArgentinOen dehnen ihren Baumwollanbau mehr und mehr a-us, während die USA ihn einschränken.
Es scheint, als ob die Süduaaten der USA als Hauptbaumwoll·
gebiet von Südamerika abgelöst werden sollten.
Dcutsd!land hat im ersten Quartal 1935 rund 30 Prozent seines
Baumwollbedarfs aus 2lWei "neuen Baumwolländcrn", B ras i 1i e n
und der Türkei, bezogen. Mitte l934 kam von dort kaum
Prozent der deutsffien Baumwollcinfuhr.
Jeder muß seinen Manll haben, der ihm über die Schulter sieht,
und die!er wieder seinen und so fort. Das ist nur gut und billig;
S(.l allein kommt der Mensch vorwärts.
Mo r g e o s t er n

Die deutsche Einheit
Wie an ein MJrchen aus uralten Zeiten erinnert man sich
noch daran, wie viel vor einigen Jahren über die Not:wendigkcit des delltschcn Einheitsstaates geredet und gcst-hneben
worden ist, daH man Vereine gegründet 1:.1nd Dcnkschnftcn
verfaHr ·hat, daß e1n Dutzend Jer wunderbarsten Pläne bestanden, daß aber überhaupt nichts dabei herauskam.
Heute wird nicht mehr über die "Reid1srelorm" geredet
(den nationalsozialistisdJen Oq;amsationcn i~t es umcrsagt,
den Weitergang der Reid1srdorm zu erörtern), <bfür aber
w1rd gearbeitet.
.
Die Aufgabe drängt ja seit langem zur Lösun,;. Schon BJsmarck hat die Mängel des von ihm gesd1aHcncn Reid1sbaue1,
besonders den Dualismus Reieh-Pr(.lußen, zu sp'.iren bckommcn. Er müsse, hat er einmal gdußat, als preußischer Mini;terpräsidcnt 1mmer erst adn E.1c! fragen, ehe er einen Löffel
Suppe ess~n könne. "kh möchte", hat er ein anderes :'v\~1
gesagt, "den Reid1sministcrien dadurch Inhalt ;;c~en, ;:bß _d~c
ReidHminister gleiducitig Jnhabcr großer preuß"cher M1_n1·
stericn wJrm." Aber tlcr Plan wurde nie ausgefühn. Es blteb
Jabei, daß nur 7.wischen dem Rc1d1~br1ller und dem preußlochcn Ministerpräsidenten wie zwischen dem Minister des Au~1\'ärti"en iürs Reid1 •tmd dem für Preußen Personalunion bestand" und daß der preußisd1e KriegsminiHer zugleich die
Kriegsverw~ltung des Reid1s unter sich hntc. (Einen R~rchs
kricgsministcr hat es im alten Rcid1 nidu r;q:;eben; d1e Htcresvcrwaltung war im Frieden Sache der ßundcssuatw.) An
Reichs v e'r w a 1tun" e n kannte die lbmard'sd1C Verfas;ung überhaupt nur: d~s Au$wärnge Amt, die Admir.1iitär,
die Eisenbahnen in Els1ß-Lothringen und {als mittrllnrc
Rcichsvcrwaluung) Llie soziale Vcnrchcrung; die rib:i~cn Verwaltungen, selbst Heeres- tmd Zollvcrwaltun~, W!C e1n wcsentlidlel· Teil der Gesetzgebung, w:trc11 SaC"he der
Bundes;t.;a:cn.
Die Weimarer Verfas$ung hat neue Reich<vcrwaltungen gcsdnffcn: die Rcid1~wehr, die Finam.verw.1ltunb,
die ReidHarbeitsverw~ltung und da< Sd11ichtungswcse'1, al;
mittelbare Reichsvcrwahun;, die ArbritslosmvenidJe~Jnc; Ui1d
als Reichsauitragsverwaltu~g die \y.mcrstr.lfk-.verw.lltung.
Die beHehendcn PcrsonJ.lunionen 7.w•>chcn Preußen und dem
Reich aber 11>:urdcn gelöst, so lhß der Du~li<nHIS ReichPreußen sch~rfcr wurde. Er war al!erding1 nicht ~0 deutlich
sidubar, sol.mgc im Reil'h 'und 111 Preußen die gleichen P:lrteigruppcn re:;iert{"n; 1ls Jber 1932 die Reid1He·;•erun-c; s1.:h
auf d1e Rednsp.lrteicn srlirztc (R.cg;erung von G:1yl-P~pcn),
dJ. trn tr in seiner vollen SLhlrtc hervor und tührte, WiC
nun sich noch erinnert, zu geradezu grotesken Zusdnden,
und auch das Verh~ltnis <lö Rcidws zu andern Lindern war
1932/J3 eines Suatcs eigentlich n!cht mehr würdig.
Die nation.tlso~.ialistisdtc Re.c;icrun;:; ging dc,hal0 sofon entschlossen an die Attf"abe der Reid11rdorm. Es isr hier nicht
der Ort, diese Refo;marbcit 1m cinzclll<:n z~ schildern, w1r
wollen nur in aller Kürze das bisheri~c Ergebnis der Arbeit darstellen.
In der G c s e t 7. g e b u n g ist das Reich heute unbeschr:inkr. l..1ndesgesetze, so•wcit sie überhaupt noch möglich
smd, werden von dm Re;chs\tatthaltcrn, also von Reichsbeamten, aus~cfertigt und verkünd;gt. Die J u s t i z verw a I tun g ist völlig in die Hand des Reid1cs übergegangen.
Außerdem wurde eine Reihe ·von neu c n Reichsverw a I tun;; e n ges~halfen, ;und zw.<r als unminrlb~re Reichsvcrwaltun;;en: das Amt für Straßenwesen (unter einem dem
Reid1sk.1ntler untcr<telltcn Generalimp~ktor), der Freiwillige
Arbeit>diemr, das Kommissariat für Prci,ühcrwachung, di.:
Relch:;stclle für Devisenbel'>irtsdJaftung, die Oberw~chungo
stellen für den Außenh~1~dcl· und die Rohstoffbcwirt<dl~f
tung; als mittelbare Rcid1Sverw.1ltungen: der Rcid1sn::ihntand,
die Kulturkammern, dte Wirtsch~ftskammern, die Rcichsjagdverwalulllg; als Reichsauftragsvcrw~ltungcn: das Vermessungswesen und das Beq;wesen.
Das bedeutet: es gibt bst keine Landewerwaltun'ben mehr
(als wichtigste bestehen 11och: die Kultusverwaltung unter da
Aufsicht des Rcidukultusmmistcriums und die Finanzvcrwalt~ng der Länder neben der Reid1sfinanzverwalrung). Und
auch die Landesbeamten sind keine mehr: die höheren werden vom Reichskan7.ler ern~nnt, die mittleren und unteren
von den zust~ndigen Rcid1sministern (lnw. den Rcid15<t.ltthaltern). Die Landesregierun~en unterstehen, laut Gesen. vom
30. Januar 19J4, der Reichsre~;ierun)';, die Srnthalrer haben,
laut Gesetz vom 30. Januar 1931, den Weisungen der Reichsminister nachwkommen; sie können a.uch mit der Führung
der Landesregierung beauftragt •werden, was j~ in Sachsen und

Hessen. schon geschehen ist. In P r e_ u ß e. n. werden außerdem
d1e meisten Verwaltun-gen von Re1d1smmJstern geleitet.
Man kann ;ich etwa vorstellen, welche Arbeit nöti<> wa
um in verhältnismäßig kurzer Zeit das Reich deran ~mz::
bauen. (!tls kleines Bmp1cl hat man .\'Or_ einig~~ Zeit erfahren,
weld1e Sd1wJcng-ke1t bc1 der "Verre1<:hl1chung der }Jstiz di
besondere Stellung dc~ Notars in Württcm.b~rg macht.)
e
Aber ,wenn bei .11lcn Stellen ein eini:;ermaßen guter Will
vorhanden und die Zentralgewalt sork ist, dann ist offenba;
':Iichts .unmö>;;lich. Was hier in ~er Stille ·\;csch~ffen wird, geht
Ja we1t itber aHe vor 1933 d1skunencn Plilne zur Reich·.
rdorm hinJus. Die jetzt noch bestehenden Laf1dcwerwaltu~
gcn werden in Rcic-hwcrwaltungen umgewanddt -werde11, die
kommenden Gaue werden wohl nicht> a'.1deres sein als Verwalr.-Jngsbczirke des Reichs (territoriale l'r~gen, rn~cn der
sogc1unnten "Flurbereinigung", werden dann sehr le'idn er.
lcdi"t wcrde11 können), es wird nur eine Reichwnwaltu~,,
"
b
.. ,
";eben und nur eine RciJ1sgcsetl.ge un~, kur:t: Deutsc"hland
wird ein Einheit.l>t~at s~in.
H c Im u t Re i eher t

Direktoren und Arbeiter
"Wir wUn,dlell weder Gl~id,mad•crci nodt Oden Primilivitätskult. Jc·.~c·r wll leJSten, w.» er kJnn. Und "<"!Cilll er gdc:stct hac,
er nac·h seiner Lcillung cntlohJH werden."
Dic>e·> vorau,:;r:"hickt, mhmr:n wir den kürzlich crsd!ienencn
Gesdüft,bcriJn unJ Jir: Bilanz Jer "Raven>bcrgcr Spinnerei A.-G"
in Bi e 1 c f c I .I ~'" HonJ. \Vir Sielien zuniich>t fcll, Jaß die A~
bc·ir<bc<o.h,•ffun:: dc'S Staates, sowie besondere hr:hi\rdiJdic Aufträge
auch dir:'e G,•,dhcbaft, die bn~c J~hrc Vc,·lustc .hJtte, wieder gc·
"md ;:cmJdlt hoben. Der JJ<>c:h "us den Vorjahren vorhanden•
Ver~u': kr"'"le viiiiJ;.\ ::;cti!,;t Lind aufkdcm ,JOch eine Dividende
\"()II 3 Prozcnl au•~r:,ehilttCl ">:CJ"c!C!l. l\r:i r:in<:m Akticnkapirol von
2 Millionen Ybr~ wur·.k der cr;:aunlich hohe Rcin:;cwinn VOM
4(,5 o::>o ~tark, a!;" runJ 25 l'rc>zcnt rk> Aktir:nkapiuls, gemacht.
~·a hatte nun den Nutze~ '"""dieser Entwicklung? Oie G ••
f o I~< c h a f t h.11, >•) >l~t clr:r lkridll, wcsc••tlich erhöht werden
kiiniH"n. Die a·.J<~enhlte {.(,!-Jmummc Hn::~ 'nfol\\desscn mengenm:iJ(i~ '"" etwa 25 Prozent auf 1,6 ~1ilii<mcn !1-hrk. F~r die Zuhlmtr w,r.l CJnc Untcrstlinun~srüddagc von 25 oo<> Mark gebildet,
._l~s s:11d etw,, ''-; f>rc>zent der Lohnsumme. Die Zinsen dieses Betrot,e' - 111an kann 1ic auf llOO bis I po l>hrk sd1':ir,~n - sollen
oiLnbu dazu bestimm< sein, in Notfällen kleine Unterstützungen
zu ~ew"hrc·n, die sOll\t über das Han,lchunkostenkonro verbud11
zu wcrcl~n pfi~;.:en. Die Rüd:cb~t selbst wird weiter im Betrieb
ar 1ol<lcn.
Die b,·i.lr:n D1rektoren erhielten im Jahre 1933 ein Geholt
,·on n;~,l 1100~ ?-.L1rk je Kopf. !m ]lhff '934 ist dieses Geh1lt
.1uf je -15 c-::o .\!ar)... erhüht worde'l. Die genauc Summe der Vor·
sumhbnu1,o bnr·,r~ für 1933 49S'7 :.tark und für 1934 89418
}.hrk.
\\"ir haben bereit< gc1agt, daß wir ein Rod!t auf Gehalt nadt
Lei,tun~ anerk,·,"wn. l'Ur den !·.111 der Herren von Ravensberg
trifit J" aber n;dn zu. D'e W•eclergcsundun~ des Unternchmcm
ist n:cht in entcr Linie die Leistung des Vor;tandes. In zehn
j,,hren ha: er es n;du >ersta11den. aus dem Unternehmen auffi nur
I
l'rolent Divi.!en.lr hcrauszuwinsch~ften; er hätre e> audt im
dhrn Jahre nicht ~ok<mnt, w~n:l nicht die nationalsozialislische
Arbc:t<l>csch,itu<lg gekommc;J wäre. E• zeugt daher von Selbst·
Ukr,dÜ12UI>g, wenn man s;<h von einem willf~hrigon Aufsid!tsrat
eine E,-hühung dos En1kommcns '"" 10 oo~ l>!ark gewähren läßt,
.,..·.ihrcn.l die Arbeiter selbslvcrst:inJiich bei unverändertem Lohn
wc itcra r!>e1 rcn.
\V1r wiS>~n alle, daß die LOhne aus h<ihercn Gründen unver·
öndcor blc;hcn mü"en. Wir vcrla.,~cn aber, dall auch die Unt'Cnehmcr s,m für ihre l'erson bescheiJcn und ihre Volksverbundenheit praklisdJ bcwri>cn."
"An~tiH", l)· l'lhi

'"!I

,.Den Sd1weizer Bankangcstcllun sollten vor kurzem ihre Geh:iltcr herab.",csctzt werden. Der B~nkperson:l.lverband wehrte sidt
se~cn Jicscs Ansinnen seiner Brot.hcrrcn und ... plötzlich wurde es
~rille, der Lohnabhau unterblieb.
Warum? Der Verband hHte ganz cinfa<h gedroht, auf den Lohnabbau n~it c\ncr VuOffcntl,chung der Bankdirektorengehälter zu
antworten. Darum also die plötzlidte Stille und der RückZ'IJg."
"Sdbsthil/e", Nr.l4

Windmühlen
Seit dem Krieg sind in Deutschland ru 11 d 1Soco Windmühlen
~tillgclcgt woden. In pnz Deutschland s\nJ nur floch 4 ooo Windmühlcn im Bnritb, während nad! Jen Berechnungen des Wind·
m"uhlcn-Spez,alist<:n Major a. D. ßibu-Berlin Raum für 10000
vorhanden sei.
Bilau will mit oi1:cr neuen Windmühlenflügel-Konstruktion, dem
"Repdlcr", den '(.::'mdmühlenbetricb wieder rentabel machen.

----------------·---------------------------Tramp ahoi!
Von Herbert Deeg

Wenn die Expreßriesen die amerikanisd1en Steppen durchrasen, h<xken zwischen den Fahrgestängen und auf den Dächern
der Wagen die Tramps, die Vaj;abunden. Rußig und verstaubt .unternehmen sie ihre Trampfahrten; ihre Jagden nach
dem Glück, nach Ar<beit und Dollar. Ihre deutschen Kollegen,
die Walzbrüder, brauchen keine sold1 riesenhaften Entfernungen zu überwinden, ·um ein Talmiziel zu erreichen. Au_sserdem ist das Sdt.wanJahren auf den Bahnen durch em
scharfes Kontrollsystem unmöglid1 gemacht.
Eile haben die deutschen Tramps trotzdem, und so haben
sie sich andere Möglichkeiten erdacht, um recht schnell vorwärts zu kommen: sie trampen mit Autos. Noch vor zwei
Jahren konnte ein Automobilist bei jedem Kilometer Landstraße mit einem solchen Vaganten redmen; jetzt sind es nur
noch wenige, die im Lande umhertrampen. Von den 450 ooo
Tippelbrüdern von einst ist nur ein Bruchteil ü~rig; alle
anderen haben Arbeit gefunden oder sind zur He1mat zurückgekehrt.
Wenn ich von mir sprechen will, so muß ich freimütig
gestehen, daß für mich das Leben ohne La·ndstr~ße, ohne
Autos und Tempo unfaßbar ist. Aber ich sehe eben nur das
Schöne daran; die Schattenseiten, das Hungern, die Heimatlosigkeit und die Zwecklosigkeit werden überwunden vom
Drang in die Weite.
Kleiner Um•weg
Tramp ahoit Dcn verqualmten Stadtbahm:u$; ha'oe i~·h in
Zossen hinter mir gelassen, dmn kommen die letztcf1l-l:iuscr,
Felder, Wälder und die schnurgeraden Baumlinien der Dre~
dener Landstraße.
Hinter mir knattert etwas. Ein DKW, leider besetzt. In
bunter Reihenfolge schiebt sich Wagen um Wagen vorbei.
Keiner stoppt, alle haben es eilig. Endlid1 die erste Chance,
ein offener Schnellastwagen. Wieder fliegt die Hand hoch.
"Hallo! Fahren Sie nach Dresden?"
Der Fahrer deutet nach hinten und verlangsamt die Fahrt.
Ich darf also aufsteigen. Zehn Meter Rekordbuf, bis da.>
Wagentempo erreid1t ist. Zw6 Handgriffe, ein kühner

Sprung. Im 40-Kilometer-Tempo bin ich aufgestiegen. Da1
·klingt gd~hrlid1, ist es aber nicht.
Auf lecren SJckcn liege ich 1m Wagen und lasse Himmel
und Baumkronen Jll mir vorbeijagen. Eine herrliche Fahrt,
bei dem Tempo sind wir in drei Stunden in Dresden. Aber
Kh! Baruth und Goilien sind ridHig passicn, in Ludau jedoch
biegt der Wagen nad1 links. Hilft alles nichts, aud1 über
Cottbus führt ein Weg nach Dresden.
Cottbm. Marsch durch eine schier endlose Vorstadt mit
holprigem Kopfpflaster. Winke. Rufe. Ein Hanomag, etwas
~ltlich, stoppt. "Wohin?"
,.Nach Dresden!" Er bcht. "Ganz so we1t reicht mem
Benzin nicht, aber bis zum zweiten Dorf will id1 Sie mitnehmen!"
Wieder acht Kilometer geschafft. Mit einem Bierauto erreiche ich, stolz auf .den I·ässern thronend, Sprcmberg, und
mein Nachtquartier, eine gelbleuehrende Stroh.'Cheune, winkt
didn 11e>ben der Brauerei.
Erster Tag: 135 Kilometer. Ungewolltes Ziel: Spremberg.

Sozius ohne Soziussitz
Morgens allerlei Kleinkram. l'ünf bis zehn Kilometer, sogar ein z PS w.1r d:uunter, der Kuts<:her l\1ullte in einem
fort mit seiner Peitsd1e. In Wittichau halte ich einen :\1otorradlahrer auf. Schwere pocr-Maschinc. Der Smiussitz fehlt,
nur die Fußstützen sind da. Zum Glüd> war d:e Sta.nsstraße,
wie alle i11 Sachsen, in ~usgczeicbneter VerLmung, sehr breit
und durchweg asfaltiert. Im 9o-Kilometcr-Tcmpo fegten wir
dahin und ich hing krJmpfhaft ,1uf tkm Sch:nzhlech, dJ.bei
hat meine Sitzgelegenheit ein paar bbue F!e~kc abbekommen.
Set,en der Zollstationen
So z.iem!ich nlle Leute, die über Grenzen mli~>cn, halten
die ehrbm:n Zöllner iür etwas Lästi~es. Doch Ji~ Tramp>
freuen s:rh d1rüber, mii»cn Joch alle Auto\ halten, lind mir
Ruhe kann der vonctlh.1he;tc \Vagen gcdunen wL'rd<.'n.
In Tetscb~n-ßod~nbach kapere id1 sofort einen T,ura'V;lagcn, keine ~<:hn )vJ:nutcn brauchte ich zu w,1ncn. Noch
bes~er ging es in Prag.
Die weilen Prager Sudtv~ter erhchcn zum Auffüllen ihr~s
Stadb~~·kels ;;·ul bestimmte KonsumJ.rtikcl (Pcuol~um, Geflügel und derglcid,~n) einen St.~d:zoll und lnb~n einen
Krant. von Zöllnentation<:a an den 1\usbllstr.lßen auf·_;chaut.

Mein Weg flihrte mich n3ch Wisoeau, und ich fand eine
:-·ancnde und ungeduldige Autobrawanc. Auf meine Ehre:
1ch ~Jbe mir de1~ degameoten herJusges-.tdlt, einen Bugatti.
ß1s Preßburg m einem Atemzu". Die notwendi<>en Pausen
für J;wscn und Mitugbrot gingen" auf Rechnung ~eines netten FJhrers, der cwar ein Stoduscheche war, aber fließend
deutsch spra<h.
Es geht nidm über die Zollsutionen.
Der beste Platz
, Hinter \Vicn, dem Scmmering zu, traf ich auf eine ganze
Kolonne Tnmps. We11n nun neun Jungens auf WJr,en warten, k.1nn m.m selbst vom gcfühlvolls"i:en Fahrer nicht erWJ.rten, daß er stoppt. Also muH ein Ausweg geschaffen
werden.
Ein Wiener bnd in seiner uncr-•ründlichen Tasche einen
Würfel ~nd wir knobelten die höcb~te Zahl aus. Bei meinem
schon bc1nahc >prid1wönlid1en Glü& fiel mir der beste Platz
~11. Im Leben ist es immcr der Vorderste, ·beim Trampen
Jedod1 der lerne Mann.
. llald.. ia;;re ic-h an den anderen vorbei, es gin" zum Semme·
nng. bn Schofi?r holte seine Herrsch~ft ~u~ er'nem Hotel ab.
Hod1 obcn, als 1d1 kaum ausgestic;;en, fin~ es 7u wettern ,1n:
R~,;cn, Schnee und \'o?ind .'1\-irbdten durchCinandcr. Und dalx:t
bcr~ahe drei Stundcn kcin Auto zu sehen.
bst \~·ollte ~eh d.1s Trampen schon verfluchen, doch dJ
hchtc w1cdtr dr~ Sonne üb~r Steicrm;lrk _ und der rettend~
A~stro-D~:mln kam. In Nonswp-F.1hn .bis Khgenfurt, 2} 0
Kilomctcr. So etwas bßt alle~ Sd1kdne und Na,;e vergessen.
Berliner T.1"e in Tirol
Die gröRt~ ühcn-.~>ehung erkbte ich m Landed1 , im heili·
~Crn Land Trrol. .>\1~f dr:m 11ralten \hrktpLuz drei ci~san:e
Autos, und d.ts großr~ hHte rund um die K.1roswne d1e
s~J1,, Hf:-rtlf~:n K.üuhcn der Berliner Taxis. Rid1t1~.• dll
Kcnn:'e_ll.l~ll ISt I A. n., kommt er .lllch ;chon .1UI d:rn GJlthau>, ,.,n l,norkcr. b1·:i1sdHdtrigcr lkrliner T.1xiochoiför..
Un;ere 1111 h.:m1.ulichcn Idiom gd~ihrte K 0 nvcrs.ttl0fl
wurde vun dn l'ti"\Jn;m~ltcn Dortjugend mit Spmnpng ,·erfol.ct, ,;md em ~-lllZ Kletn~r m~illte; "Döo s,ln "•"·iß O~ng·
h":ll(.'!
"
Der Ta~ir.,h~er •war voa zwei Berliner K.1 1J!Icuren flir 1.wcl
\·lu:1,1te YcrpflldHet. Sie fu·hrc11 1hunnd z 11·io,·hcn L1~de~

Presse-Fragen
La petite entente de

Politik, cir:e treue _Dienerin der Regierung. Mln bnn in

In dem Lärm, der um den Abschluß von Beistands- und
~ndern Pakten gemaehr wird, ist die Nachricht von einer
Vereinb~rung, die gowig nicht so widni" ist wie ein politisdJer Bündnis1·rrtr.tg, abe~ dod1 eit;igcs ln~cresse beanspruchen
dürfte, untergegangen: d1e Nachndlt von einem Presseb ü n d n i s 'lwiKhen der Tschcd10slowakei und Jen balti~
od1en Suatcn.
-Das Bündnis hat seine Vorgeschichte. Schon I921 hn da'
tschcdwslowak:sche Pressebüro versucht Vereinbarun"en mit
der Presse l'olcns, Jugoslawiens und Ru~üniens ab'l.uschlicßcn.
Zun:ichst blieb es beim Versud1. 1915 aber trafen >Kh Journabten .;us den Stnten der Kleinen Entente (Tsehedwslow:~
kci, Jugoslawien, Rumänien) in 13ukJJ·est und 1chlos~cn die
"Pctite ententc de Ia presse" ab. Ein ].1hr sp;iter folgte ein
polnisch-rumänisd1es PressrJbkommen, d:lS amdrücklid1 eine
Zusammen~rbeit mit der "petite ententc" vorsah. I9F' trat
Bul~anen bei; 1932 bq~anncn V~rhandlungcn mit Lettland,
und nun sind alle drei b~ltischc Staaten dem Pressebund beigetreten.
Es ist klar, d~ß ein sokhc,> ßUndnis sich nicht auf a 11 e
Themen 'benehen kann, ~lic in de1· Pre1sc behandelt werden,
sondern 'daß mJn sid1 d.ll".tui bc-;chr;inkm muß, nur fiir einzelne bestimmte Probleme r:cmcinsamc Rid1tlinim auhustcllen. Dn.Jrtigt Thrmc:1 war~n 'l.. Tl.: gq;en die sowjcrrus<;isdJe
Winsdnft,konkurrenz, ilir die ßcfrciLing der Donau und der
\Ve:chselmünclun~ YOn internationaler Kontrolle. Jede> Jahc
werden m <>rl1l'imen J,onf~rcnzcn neue Themen zur ~cmcm
s.Jmen 1\ch;;,dbnr; .lllf>:;c,tcllt. Vor allem aber w1rd in iedem
Stut der NadJI'ichtel;dienst im Interesse .11\~r betci!:gten
Sta~ltcn scln;-1 iibcrwad1t.
H gibt es auch sonst noch eini~e derartige Presscbündm;se (-'· i3. das Je\1tsch-polni1d1e Pressc.tbkommen), 1hrr das
von lknesch geförderte aus der "petite cntcntc de h presse"
erwac:11ene Netz von Prc;sennrär:en, d.1s sid1 jeut von der
Ostsec b!, zum Schwat·un !\·leer ei·_\trcckt, 1st doch wohl das
bed~utendste. Diele Pre»cven<J:.;e 1ind nidu nur heute :'ch_on
,·on großer polit;schcr ~'irk~n~, sondern könnten auch emm.11 -die KeimLcllc einer "grande enr~ntc de Ia presse" wnden, deren Zust~ndekommm w.1hrscheinlid1 ein wesentlicher
Beitrag ;-.ur Völkerven.tämli\;ung und zum Völkerfried~n
wäre.
Englische Sorgen

z,, ..

Zunä~hst freilich sieht es nid1t darnJch aus, ail ob di~1er
Wunsch bald Wirklichkeit würde; denn fast überall luben
die Regierun~en ihre Sorgen, um wenigstens die Press~ dt;>
e 1 ~ c n e n Landes zu einer einheirEc\,en Haltun~ m "''chtJ"e'; fr.l"Cll zu brin"CI1, In England i>t Anfang Juni über
dieses Them~ ·sogar "'im Oberh~us d~batticn ,~-ordcn. D~s
e:Jdi>dJ-itJ!'Jenilche V erhälmis hn <>i<:h, soweit man n.1ch Jen
Zcitunr;en der ~;ciden Länder urteik!l bnn, ctwJs abgekühlt;
ltalien, i>t \'ers~hnupft über die Haltung Edens in Genf bei
der Vermittlung im italicni>ch-1\J<:S<ini"·hcn Konflikt und
über clic .i-\ußerungen der englis~hcn Pre1se zu diesem Tnci;JJ.
Ein Mit•>lied des Oberhamcs hat nun einen FJ!l, in dem eme
englisd1~., Zeitung etwas über die StrJnge gehJucn hat, 1.ur
Sp~ache gebra<.-ht und die Einführung e!ncr P.r esse_ z e ns ur gefordert; es gehe nicht an, dJß ein mJdltJ~er Zeltunglbesitzer d~r aus in:cnd einem Gruad mit der Rcgierunglpolitik 'nidlt übereinstimme, -der Rcgicrunr: Hind,:rnille in
den Weg lc~e. - Der Sprecher der Rc>:;JCrLlJJ:~ crw:dcr:c, es
sei nidn wünsd1~mwert, im Frieden ein~ Pre1scnnsur e:nzuführcn; aber man ki:':mte vielleicht bestimmen, daß 7.e:nmgs~
besitzern eine Konze>Sion erteilt •Werden müsse, die ihnen bc:
schkdH~m Verh~lten entzogen werden könne.
Das ist allgemein als eine Drohun~ an die Prc-;se ~ufgeb~c
worden. Es scheint, (bß der cngli.>chcn Regierunc; die DlSZIplinlosi:~keit der P.rcsse :doch etwas _zu _schaffen ma~ht. M~c
donald hn zu Bq~'nn d1eses Jahres 111 emcr Rede (.bese [rJ:.;c
sogar als "eines der grögten Probleme" der Gegei1Jwart bezeidmet.

Wie auf Kommando
Es ist ·klar, daß jede Regierung die Großmacht Pr~s;e al>
Werkzeu<> ihrer Politik zu benützen su,ht. D1e l'rJ;;e 1st nur,
auf wekh"e Weise sie das tut. Durd1 Organisierung der P•·c_ssc?
Durd1 Kommandierung? Durch Zensur? Durch wins(.baftlKhc
Drohungen?

New York

'll~seren Zeitungen h1e und da lesen: in dem und dem FJ!l se1

Ia presse

.

Ein L"and in dem der direkte Zwang des Suatcs auf d!c
Presse sehr 'gering ist, ist z. B: F r a r; k r c i c h. U n_d doch
ist die französisd1e Presse, wemgstcns m Frar;en der außaen

dte fran~ö>i>d~e Presse wie auf Kommando eingcsd1 wenkt.
Aber es •st ke.m Kommando ergangen; höchstens ein Wink.
Und es fragt s;dJ, ob es für die Re<>iauno- nicht nützlicher i>t
wenn ~lie Pres1c "wie auf Komma~~do" einschwenkt als wem~
sie tats;khlich auf Kommando einsdnnnkt. SelbstJisliplin ist
?esser ~ls aufgcz:wungene Disziplin. Und w~nn auch nidu
Immer J ll c Zeitun~en in den offi?icllen Chor eimtimmen;
- ger.1de in rragcn der Jußcrcn Pohtik ist es für die Regierung_ oft sehr nützli<:h, wenn sie über eine gewisse Opposition
verfugt.
Es ist klar, daß ,Jie fram.ösische Art, die Pre>sc zu benützen, :1ud1 ihre SdJattenseiten hat und daß >ie nadrlich
nidn iür jedes Land paßt und n1du in jPdem Land möglid1
w~rc. Aber es i~t doch benidmcnd d1fUr, wie falllh o:c
populäre Vorstcllunc;en über .mdtre Lind~r sind, daf~ in
Fn~bnd die Disz:pl!nk"igkeir <ltr Pres>e so schwere Sor:;en
m~cht, obwohl dod1 clic Engländer al~ vornehmes Volk !?;clten, "·ähctnd in Fi·.!nkrtich, WO die• s~hl.unocrei de1 JndiYI·
duali<mus herr1cht und Korruption und VetCernwirnch~lt an
der Ta!?;cSordnun;': sind, die Presse ihre Jußmpolitischcn
Pfl"·hten zum "*·ohlc des I.~ndes crfiillt.
Gcorg fricdrich

Wandlungen in England
ln ""'"'" Arttkcl .. Faghn_h he:m:ichc Rc·\·ol"tion" ,d 1rc0bt 'W.
1--/onloll c~,-,," :" der .\·.urnp:ii~el,cn Rn·lle"' u. o.:
"G,·,-_,_!e wd die- :--.hc-ht En·Jond1 '" ucl veno.•unclt i«, denke
der ,;urch'lhn,ttl•,hc E:l~i;i"dc; ü\1crhoupt nidlt (ihn >te nldl. Bei
~"" llllionalcn :·'c:nn anl.i•q;,:, ,k, Re~icrutl~<iubil:unm wu nir·
~cnds eOnc Stwr H'n Chou>·ini<:liUS zu fn1~en. Ebcmo k.t 1111 """rcn
Gn>l>l..!pitoliltCil, bei 1\l 'hre•H ""1\"t\Cr>t.in·llidlcn Strc-~cn n1ch
Profit, kei11 horomiodcrnd"' )trcb,·n ".,eh .!vhdn gc~c·nllbcr .ondcn·a ße,·iilhrungs;chidncn nach~csagt wc•r.\en. lhhcr i" ~m-!1 ;,,;
"'" Kh;~enk.lmpf weit mehr e;nc thcnrctC>che oi.< ein~ prakri1d1e i\n~clt~UJheit. Ull.J dc.1holb i<t C.< .1u1h llur mii;lid,, dof\ n\
Ln~Lud, dc;n Bo'bnk ollen \Vir:ll'nftsinJi,i,luoliunm, der Knllo:!;~;v;""'" ,,chndle hwt;chrit<l' macht, ;ci c' lll"' ;" der Form
lii r~n [1id\1· r \' ,. r<o':~u" ~ ~~C'C'! I,du l!t" (ll ci ti"he )~ lL 11 d f lL tli.~C\0 11<duf, n.•lcr l.ondo"'-'' Vah,·~''""':) oder i11 dn an>prechc<!Jcren.
Form ,1cr Indu<cricor(>nioinll'1~, noch ~em ?vlmtcr der ,.,", Lliiot
,-o,·~otoc»nmc:>c•n Or:~-"""crun~· der Landwirtsdnft .>uf der Bos;s
1i<-r Sc]b,tvcrwalt'"'~·
F."" iot ,;,-hn; do,kn;":irc R<.7cptc "'r Bclc·iti~un~ der Sdl\vicrig
b-itc·n - die ja lctnc•ll F:hlcs nur die ;·kid1cn Sdlwieri~!,cit,;n ,;"d
wie bcO den ,",~c,-,." -- hc.b•cl\ nOd1: die gering"c Clo~L>C\', ],,-i un:;
\·erwirkli~ht YU ~.-nc\cn. '\_-ährcnJ 1ls,1 d10 Au',~~'l,~'i~L·>c des S,,z[a
li<m'" ~ dai; die Wirt,ch.Jft {,;r den Bedarf tkr Ge:ncin>chof:
pm.lu:<'cr~n <t>ll uncl n•cht f:;,- do:n Profit e:nuln,·r ~ g.11H oii~c·
mein ~·lnb"nt \\ir,l, ."J,hst die Anhin~cr>cho-ft ,k, yon der
Lob\l\:r-P.ntei t:<·prdl~ten .. So?;.J],,,"u," nOdn •m·hr
Ls ist dunl<!e,·i>ti>ch. d~l( d01 f•.1radn, ,.hriti>l"i1cr ).[ar:C'a,Jlismus g!ctdl britischc·m Sor~olillll\""' ridnit: iH, obwohl in der Spr.1d1e Jer Pntei,duhlolle dic•c bc•i.lc•n Üc:~"ffc Clll11l.icr ":l'iC ,Jn·.-.uz und weiß
;cgcnti~>cr,;clctzr ~-" wcrdcll ri:e;cn''
L! o r ,\ G c o r ~ c hn do:m c·ngl,;d"·n K.o'.>inclt ,:", neue Denk·
schr,ft ii!wr seine /\rbcitsb,-,d'"fh,n~spl:i"c Yor;clc:,t, na<·hdcnl seine
ursprünglid1cn \'o"<.:hl~;;c 50 gut wOc ab:;dchllt worJcLI s1nd.

Die drei Flicgen
h·.ltO '"""' T;lclotncll('n, di,- ,j,- sdlr ][,·b
hatte. Ei:1n, Togc' 1:10\hten S!C ctnen Au<flug u~d ktmcn in ClllC
);"".litLlrri. ,,?o,L;ml", bc.1 die ''"'" J""~" rEc~c ... ,hrf ;,h ein hil;.
,-h,-" ,:o,t an dem ,dwncll tn!Cil llnnb<m lc,·hn?" DOc l·h:~cn
"'·""" erhu:>ec "'· Ah ,1l>er 1hr 'j';;JncrdJCn ,;,], frcude<trah\cnd
auf dc'tl sdli"'"" roten [j,",[><ln ><tne, ><.hlu.~ CL p~ciul•~h "'" den
I·lli~clll u11d fid tot 7U Hoth-n. Die Bol1bo11s ware-n ~·fti~, <knn oic
<Iall:mtcn ,·om omcrii,.oni<chcn Bonbon-Tnm.
Dio l·iicgcnnnm;> harte jctn nur n<>dl ein TtKhtcrdJen und
liebte c< clc,lnlb doppelt. l::illCS T:l~CS b';k.lm cbs Töchccrd!cn
~roGc Ltm n.tJ\ Wur,t. Die :>iuttcr flihrtc "' On einen 'O:'ur<tildcll, Aber kaum hatte die junge !·liege <'111 pn~ klein wcni~ \ü:l
der \'\'urst verzehrt, ol.< <ic aud1 <chnn Ulltcr h,·ftig<.'ll Zuckung,•n
starb. Die \Vur<~ wor slfti::;, de"" <ic ;tlmrntc vom ~mcrika:J'schcll
\'fur>t-Tru,t.
lll wunk Jic arme flicgcnnMmJ sehr trluri~. Nu~ wollte sie
ouch nicht Hin~er leben. Um ihrem D1<ein ein ra>ehcs EnJe zu
mod10n, leckte 1ic llllt Ilc~icr on Cn\Cm St\ic-h lliq;cnp1pier. Doch
der ToJ bm 11 ocht. D"l Fliesenp.>J<n w~r völlig unsd,.LlliJ-.,
Jelln "' st,Hnnnc n>m omcrikanis~hcn HicgcnpJp;cr-Tru>t.
),1ark Tw1in
Fi~,,

n:,·~c'tllnUllL't

Ne<t~: York ist das europatsdt~ Tor Amenkas Die Sd-,iffe
1us der alten Welt sehen zuerst d1e Lo'-'chtfeuer von Sandv
Hook, dann fahren sie durch die breite untere Bucht sd10fl
.1n den Stadtteilen Cony lsland, Brooklyn und Staten Isbnd
vorbei, weiter durch die Narrows in die obere ßucht, an
deren Ende die Freiheitsstatue auf einer kleinen Insel die
symbohsche F.1ckel hochh:ilt, vor dem Hintergrund des W'olkenkrancrgebirt:es Manhattans. Gleich auf der anderen Seite
li<·~t d.Js cr>te Symbol der amcrikan-i~rhen Unfreiheit: E!li<
Isl.md, die Einwandcrerqaarantäne für alle, die keine Dollars,
die goldenen Schlüssel zu Gods own Country, in der Tasche
haben.

•
Die 1'.1.m.1 erz:ihlt, daß :v'!anhattan für eine blaue llrille und
einen schwarzen Zylinder m di~ ersten europäischen Hände
ger.Jten _;ci. Aui <1lle Fälle betrat der En~länder Hud1on in
ho\EindJsc:hen Dienoten 1m j.1hre r6o9 das Land. Die Homndcr mnmen d:e Kolonie Neu Niederland und errichteten
•6r2 eine kkine Hand~ls.1stion, die dann später von Peter
Minnewir erweitert und bdest!!':t wurde und dm Namen
Neu /\msterdam erhielt. Die Siedlung hatte gerade '500 Einwohner, als ~ie I664 von den En~~l:indcrn wcg~enommen
wurde. Kar! li. sd1cnkte d.11 g.lnle Land dem Herzog von
York, dem späteren König Jakob Ii. von Engbnd. Seitdem
heiilt Stadt und Kolonie New York.
Die En~länder hotten Pech mit ihrer Beute. 1788 gliederu
{i~h die Kolonie als ßunde>staat der Nordamerikanisd1en
Union an. Die Ha•upt.lt:tdt New York WJr mzwischen auf
3_l ccc Einwohner angewa~hsen. Nun folgte ein rascher Auf,
>ticg, durch alle Umstände bcgün;tigt. Die Stadt, in gleicher
Breite w:~ Neapel, lie~t am Meere, an einer wundervvllm
hst Jb.~eschln~senen Bucht und ist mit dem Hinterland durch
sch,ffbaJ·e I-'lüssc verhundcn. Sie steht Juf kri>tall.inischem Gestein al> be~tcm llaugrun~l, mit nur leicht Jnstcigendcm Gelände, <hs an d~r Südspitze Manhanans ',7 ~eter über dem
iVlccre lie,.:t und oid1 bi1 87 Meter beim alten fort Washington ur.d bis '3I :VIetcr Jui Stnen hbnd e:-hebt.
So war es kein \l:rund~r, dtß mit d~n llilfsqud!en eines
unscheuren Landes ein Kolog entstand, dem atbntisd-,en
R.tndc Europa; wgewJndt, gleichsam dessen Fortsetzung und
Erfüllung. Ncw y'ork 1st E'uropl, als Produkt der Ffeiheit
7.u jeder Spekulation, unbehin~lert durch nnion,Jle Grenzen,
ist entfesseltes, •wdd~ewordencl Fur0p.1 auf einem Boden ohne
jede Tr,Jdition und Norm. Alle Kräfte Jes weiten amnikani;~hen Landes wurden durd1 den Magnet Europa an diesem
Pol zuslmmengc:w,.:cn, um d:1s 1u bilden, was dem ldeal de,
europäischen F~ns~hrius, seinem händlcri-;d, rechnenden Geist
em>pridu. Ncw York i.>t das Höchste, was dieser plebejische,
blirgerlid1e Selfmacle~~ist schaffen konnte. Ein Geist, -der
keine Werte kannte und gliicklich war, sie durch den Rekord
der Zahl und der Qumtitlt zu ersetzen. So ist Ne.w York
heute nod1 das Ziel aller von jener Gigamomanie befallenen
Krähe, ob >ie Flugboote hauen oder Ü7tandampfer, Riesen>tat''Jen verschenken oder den größten Gesangverein hinüberschicken.

•

Zahlen. Zahlen. New York, ein Termitenbau ungeheuerstcn Ausm1ßes, besaß '93I rund sieben Millionen Einwohner.
\1it den eng anschließenden NKhbarstädten sind es iiber zehn
\1illioncn. Ncw York hlt mit den Piers von Jersey City und
Hobo;;.cn eine ausgebaute Hafenuferstrecke von rund hundert
K;lomner Länge. Die Slidspitze von Manhattan, der älteste
Stadtteil, ist d.1s riesigste Geschäfts?entrum der Erde. Hier
sind Banken, Börsen ·~nd Handelsh:iuser zu maßlosen Wolkenkratzerh~ufen getiirmt. Dort liegt \Vallstreet, nach ehemaligen Bd~st·igungcn b1":1annt, eine finanzmasdline, mit der
die ganze Erde in Unmhe ~ebradlt wird. Von der Südspitze
:Vl.mh.1ttans, dem llattery Pbce, zieht ·der Broadway quer
dur~h New York bis zur Stadtgrenze hinaus, drcißi~ Kilometer bn~. Die QuentrJßcn Fifth Avenue und Park Avenue
bilden die m~rchenh~ften \i:rohnquarticre der reid1sten und
~~ngcb:IJesten Leute der Welt. 36oo dieser Amerwählten verdienen zusammen soviel Dollars 1wie I I Millionen Arbeiter.
46 Personen verdienen mehr als nur eine Million im ]<1hre;
ihre Zahl ·hat sich von 1932 auf I933 verdoppelt. 4oco Bewohner der Park Avenue bv.ahlen im Jahre So Millionen für
Kleidunt;, ,.;er Fünftel davon brauchen die Frauen, 5 Millionen Hir Kmmetik, I 5 Millionen für Automobile, 15 ~illionen
für Vergnügungen, 7 Millionen für Sport. Keine besonderen
Zahlen für eine Straße, in der auf zwei Kilometer Länge
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und Einsiedeln hin und her. Nun sollte er sie gerade wieder
abholen und nicht> war natürlicher, daß ich als Landsmann
mit ihm nach der Schweiz bis Einsiedeln fuhr.
Die gestren~;cn Schwciz;e~ Grenzdetektive ware~- vo~lcr
Hochach tun" vor I A d,Jg s1e <>ar mcht nad'> dem ''"chn"'cn
Reise.,eld" "'rrao-tcn. Somt sind" sie zu den "duibi Schwabe"
~icht b'esonders"nett, und in Bcrn haben sie mid1 dan:J aud1
gebßt.
"Was machet Sie in der Schwyz?"
,.kh bin ein Autotramp und suche Autos!"
"ßei uns chönnet Sie nit arbeite! Wir mii~set Sie a-bs(.-h.Jffe!"
In vierundzwanzig Stunden war ich berc1ts über der deutschen Grenze.

Die geheimnisvolle Panne
Er schwitzte und stö-hnte unter seiner Motorhaube, als ich
fröhlich pfeifend des Wq;es kam. Da e1 ----:-obwohl in ruhendem Zustand - etwas r.thrbares war, bheb 1ch stehen.
0 ich .habe keine Zeit und der '\lhgen steht!"
]ed'e Schnube prüfte ;r; all~ Rohre klopfte er ab;. die
Zündkerzen sah er nach, aber d•e rchlcrquelk fand er mdu.
'X'eit und breit kein Autosehlosser.
"Können Sie mir nicht helfen?"
kh ventche nicht <>erade viel vom Motor, kroch trotTdem
unter die Haube. Dr;hte gleich am ridni:;cn Hahn und hatte
die "Panne" gefunden.
.
,.:vkm Herr, -wenn e:n Pferd Jrbelten soll, muß~~ geflittert
werden. ~'a> nun ihre dreißig Pfcnk aabetrifft, - haben
die c;nen I luno-erl"
Und dreht~ d~m~:11trativ am Resernt,tnkhahn. Kein T_ropfen llt:>;i~_1 w,1 r d 1: 1n. Der gepbgte ~utler !.tral~l-~c.-!l~b~
~anze Gcs!dn, und ,eh holte ~~~ der na~hstcn Tan.,,t~-S ff
~'" v;cr,_lg Min:~tm I'ußwc.:; - eine Kann: vom edkn : to DJmit ltam:n wi1· bi1 ~.ur Tanbtel!e, und d;c Pferde erlm·ltcn
ihren Teil.
Wir au~h - m1 nahen Gasthof.
Nachtfahrt
Der lcnte Tag. Z"·isc\,en end!n~cn '\1?,\gcnkolonnen ent~LTk·~ ich I A. ll.1f(l11t du I\ihrer üG~r:·ed~t, ic;h (.hrf trampen.
Abends um z~hn Uhr gellt (h ruhre ab. 11'1 A11h:in:;~r
sit7~ ich zwi,J,cn hod,,,ui~ctlirmtcn Sä~kcber~cn. über 1111 r

der stcrnkhrc Himmel. Rechts und links ragen 7\ste wie
dürre Gespenster Juf und vcrsdnnndcn wieder.
Solch eine Autun~cht ist von einer gewaltigen Schönheit,
und di~ ersten Fahrtstunden denkt man nicht an den Sc-hbf,
so neu ist die Wdt in dieser Autoperspektive. :-.Jur (hs slei,;hmäßi"e Ruttdn soq;t für einen 1-hlbschlummer.
" ist es z.war, ·~HlZ 0 h ne D eck en, a I>er d .1s mKlt
1 lll·d1ts.
Kalt
Die Räder poltern ein hartes: Ber-lin-ber-lin-ber-lin heruntrr. Diese Weile läßt alle Hoffnunc; aufblühen.
Im Mor"cn"rauen türmen s:~h die licbrn a1ten Häuscrquadntc auf, ~und .tls die Brermen knir>dJCn, steht richtig der
· se:nem
·
Berliner Robnd J,,, und griißt mi~-~I m;r
e'n;;cn
Lächdn.

Luftschlö~ser

Als !eh e:n Kn1be •war, träumte irh Z\Vischen d~n ni,idnerncn Hintcrhäu<crn der Vor1tadt vo:1 einem ;chöncn P.1rk
hinter hohen Gittern. Darin bewegten ;ich u•mJh!nre D.1mcn
und s~hön gekleidete Kinder spielten ~uf wohlgepflc.~ten Rasm. Und g~nz hinten lugte zwischm den Büschen em pompöser Palast hervor.
.
. .
.
Ein wenig älter, verwcohe_ 1ch 111 G~d,mken ;::crnc ~uf e mer
1
"roßcn ~mcri~uni1dten Ilo7•~ncl;~ 1nmHten wosctld~r ZJc~cr
f;hnu~~:l. \Vcnn Jic Nacht hcremhrach un;l ,-om_ Bm~h her
der Sduei des PumJs ertönte, san:;cn mc;:lc m•r tn·u ~r
"ebcncn Indios mclancholis~hc Wei,cn. lch .wer sdl\va:t,.:_ miCh
;w.;~ikn .1uf einen i~u~i,;m 1-lenpt und spn'll<;te in d•c ~ehhr~nrcichc N:rcht hinau<.
.
'lhnn k:rm eine Zeir. d.t sJh ich mich m ~Jncm_~erJurwgcOJ
Pai.Ji 1 m;t weiten f-hl!~n und e:n~r lmtlo1 l~_m und h~t·
llulchcndcn D:c':H':·sch.lr. Sd1wcrc Tcpp.chc d.tmp:te:l_ d1c:
S·hrttte T<:h qß in m~incm Arhcilll;mmcr, und d;-: DJr:k~<~n-n 1;;ci:>c 1- \i'erkc ka:nc·n und <'rLtall<.'t<'ll_IJ,,i.lch,t ü\Kr dc,-,
s~.uul ,~,einer Gc,d,;ilt~. Jch di~pomenc m:t kiih.':·:· lh'rcchJ\un~ t•nd n1hi~ 1·1· Sic-hl'rlH·it. /uwcil(''l mJdHcn m1r 11<;1-'Cnm.mipuhtioncn. e!WH Sorgen. odcr.e< \ltmmtc 1;~'~h d"• B:·
"ehrl;,·] 1 k.·:t der Arhcitcrm.mcn lc;cht \'crdncß.lch. Gkich;,ohl ,,.:, _,·,·L•tc i';h 1111 Vollgdl.!Jl n1:ina /1-l.Jdn u:d n1e::1ocr
weith:n ·ich;[,_uc~l <ondo:n Stc·llunc;.
.
\l,';cdc.,- c·t._,-~, ,p:it;-r: dJ WH jene> P,lh" hn~Lt \"n;dl\\llllro-- I ..
''11111'1'
·
·
Ilit·1" ' Ilc run.;
den. lc11 I, ..,,._."imtc
Cll11'
_ c _- V"i1
,. : '"''r den
Toren der St.alt. Die k.lltc Vornchmlmt, d:~ nm-h ,bm,,l;

umwehte, ·war kleinbi.irgcrlid1cr Behaglichkeit gewichen. An
den Mittagen hg ich im kühlen Garten und las spannende
Rom~ne oder hlättene ·in Journalen. Des Abends fuhr ich
manchmal mit meiner Frau ins Theater, wo man Leute traf,
die ebenfalls gemüt!id1e Villen hatten und kühle Gärten;
oder wir bcsuducn Ausstcllun~en, wo all die Leute zu treffen
waren, die am Kulturleben d~r Stadt teilnahmen.
Auch jene Vill.J kommt mir ·heute niJJt mehr in den Sinn.
Wenn ich stillsitze und die Au~en s~hließe, ma·le ich mir zuweilen eine kleine, 1chummerig~ Stube aus in einem dürftigen
h
l-:läulchen mitrcn in den Bergen. Auf dem Bü~herbrett ste en
ein paar zcrle.\ene Bü(;her, und im Keller lie"'." en wohl in einer
n-rstaubten Ecke ein paar n~schen, von denen m:m zu,wei\cn
eine hcrvorholt, wenn d:e B:ium~ draußen lange Schatten
werfen und die Natur zur Ruhe c;eht.
K. ß.
Es i•t eine Sprache, die alle ),-kmchcn \'erstehen, diese ior: Gcbr,1uchc <kille Kräfte! 'O;'cnn jdcr mit seiner glnzen Kraft wirkt,
w klnn er dem anJcrcn nicht verbor~cn bleiben.
S' h i !1 er

Literatur
Werner Sombart> "Deut•chor SoziJ!ismus" im Urteil dor Presse.
Eill Zcitb,ld, zu<lmmcn~estcllt ''Oll den Vcrl•·;crn Buchhol~ und
\\',·il'w"'~"' Berlin·Chl•:ollcnb•Jr~ 2, Derliner StrJilc 4"· Preis
9l l'fcnni:.;. ~ ln dic<cm ziemlidt >t.ntli.;hm ß:1n.ld•cn s:nd alle
l'r<:"d>t<predJun:~cn de, SombJrt'sdwn Buchs "Dc·J,.dv:r Soziali>·
Hl\1\", d•~ den Vc•t·lqcrn bebnnt ;::co:orJcn l!n-.1, z:J<c\n\mcngcstelh,
nl:imcr< unJ ""'' Sumbort ;dbrr hHlll'lCrH:crt. b cr:;~be >'d'
clanu<. !1~iiit "' im VorWNt. ,.<111 getreue> IldJ ,-nn der gei\li;;e~
Vcri.l"un:~ der h,•:ai<cn Zrit", in<be<on lere ,-on der .. hoby!on•·
<chc·:J S~'r.dn·or-~<rru,;~- in ,·:er w[,· '"" hc<otc mc·hr :knn je be·
[",lc:1: <h; Au<l.wJ ,;r<tc·!n '"" 11:chr unJ "'' verstchnl .,;,,onder
"'""" llo, !Lch <oll ,.h~\1 bc"!l\l:;cn, um Cl<l:tn.Jcr 1m Gci>Ie
n.ilw,- >ll [,r:n:~c·n"'.
E. G. Kolbcnhcycn Sch; LI-, .. Arbcitsnot un.J \l:'lfndL\ft,kme
h:,.•,,-~1\Lh ~<"LI'I1Cn" ·'' ''" \'c·r:J~ A:~xrt L1n~cn 'G•c<>t ~ :'11~!lcr
:" ~Üinci,,-,; n>rhic11en ''" i :""''-'~ L,l:> ),.hrk. .
,
'
ß.•umw<>lk. IJ:,• 'l'.'\·'-''lcn11L~'''"l! in \\-c,-\m,Hln< Auf'll:< ühL''
ß.lun>w,-!k "''"'"''" ~,.;e,,.",,.,], '"' ,_!,." l<''""mencn !LJ1 ,,.,,,
An''"' Zi~e:,1,, .. lln ~'"'rf "'"die 'O;"ch•nccht ll.1t.;"c,,•l'.-" (V,,,..
l1~ \\':!!"-~"' C<>' !;,,_,"", Lc;p,;:,;, Prc;, hn,chic:·, J·'" ~1,r1;, g<-

;,c;".:,."
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Mi1lionen Dollar Einkörl'llrtt'n woh~

neD.
Die 'Banken New Yorks verrechneten I9l9 im Clearing
:zusammen 477,l Millianlen Dollar. Die Effektenbönen setz·
ten 3 Millionen Aktien im Tage um. Aus diesen Spek'lllationen wurden die Wolkenkratzer errichtet. Früher staunte
man das Singer Building an, mit einer Höhe von 187 Metern
und 41 Stockwertken. Dann schoß .das Woolworth Building
in die Höhe, das mit 242 Metern und 6o StoOOwerken und
~einen 14 ooo Menschen eine Stadt für Mch ist. Heute aber
erreicht das Chrysler Building mit 68 Stockwerken schon
319 Meter, das Empire State Building, das höchste Bauwerk
der Welt, 381 Meter mit 86 Stockwerken. Afl.lf seinem Dacil
trägt es einen An:kermafi für Lufm;hiffe. Der Sohn des Mannes aber, der Petroleum in Gold verwandeln kann, Rockefeiler, baute eine ganze Stadt aus Wolkenkratxern, die Radio
City. Die Millionäre mußten ihr steinbeschwertes Gewissen
·beruhigen und sdmfen ungeheure Parkanlagen. Der Central
Park umfaßt allein 336 Hllktar, soviel wie sechs schöne Bau·
erngüter. Die Millionäre •wollten an vornehme Vergangenheit .erinnert werden und sie schleiften a<us der ägyptischen
Tempelstadt Heliopolis die Nadel der Cleopaua herbei und
stellten den heiligen Obelisken in ihrem Ramschladen auf.
Und ihre unnützen Töchter kauften die bankrotten Adelsgeschlechter E\lropas auf, damit der Geldsduank erst den
richtigen Glanz bekomme,

•

Nur e.in ·kleiner Spaziergang entfernt, zwischen Brooklyn
und der Manhattanbrücke, liegen die .gr.iusigsten Elendsviertel. Drüben strahlen die Lichter, sausen die Bahnen und
Autos, hier zerfällt der A<uswurf im Dunkel. Und die Keime
des Elends beginnen die Paläste zu zerstören. Wolkenkratzer
veröden, die Ba·hnen fahren leer, die Börsen fiebern.
Armes New York! Würde der riesenhafte technisdle Apparat dieser Stadt auch nur kurze Zeit stille stehen, sie müßte
ersticken im Schmutz, den sie sd~r erzeugt. So verzehrt sie
heute das ·Blut des Landes, ein unnützer Wasserkopf, kein
Gehirn mehr.
Denn w~e könnte es sonst sein, daß die weiten Prärien und
Felder, die '!'eichen -Bergwerke und •wunderbaren Werkstätten,
daß das ounermeßlich große Land seine Bewohner nicht mehr·
ernährt?
Ernst Pfau
Nadl Btredmungen von Proiesmr Charles Rid!et wird New
York, das an .Einwohnerzahl heute nod! von London übertroffen
wird, in ~ehn Jahren mit 8,7 Millionen Einwohnern die größte
Stadt der Erde sein; heute hat es 6,9 Millionen Einwohner, London 7>7· In zowaniZig Jahren, meint Richet, werde es aber von Tokio
und vielleid!t aud! von Schanghai ii'berflügelt sein.

Das Elend in New York
In d.:r amerikanisdlen Wochensdlrift "The Commonweal" wird
über .die Arbeitslosigkeit in New York beridltet. Darnad!
wnen am 1. März ds. Js. rund 666 ooo Familien, die z.usammen
2 664 000 Personen oder 37 Prozent der Ge•amtbevölkerung umfaßten, durch die Arbeitsk>sigkeit in ihrer Existenz bedroht. Unterstützt werden davon zurzeit 341 ooo Familien; die übrigen be·
kommen keinerlei öffentl.id!e Unterstützung, weil sie entweder
nodl über eigene Mittel verfügen oder weil einzelne Familienmitglieder noch einigermaßen hlnteidlendcn Verdienst ha-ben.
Der durdmhnittlid!e Unterst'Ützungsbetrag beträgt ·heute 41,15
Dollar für .den Monat; er liegt um 40 Prozent unter d.:m Exiltenzminimum. Die Unterernährung greift daher immer weiter um
sich. Wiilbrend 1919 unter den sdluJpflid!tigen Xindern nur I) Prozent unterernährt waren, waren es Ende 1934 bereits 10 Prozent.
Für Kleidung ~·.nd Sd!uhe wunden ;m let:lten Jal!re pro Fami·lic
im Durdlsdmitt nur 16,:o Dollar ausgegeben. Die Wohnungsnot
ist ent-setzlich: mehr ah die Hälfu der kontrollierten Arbeitslosenfamilien wohnen in mensd!enunwürdigen Beha..,sungen,
Der amerikanisdle Präsident Rooseve!t hat eine Botsd!aft
über c.ine Steuerreform veröffentlidlt, worin er eine bessere Verteilung du Privatvermögen und eine stärkere Beste11erung der
großen Unternehmungen in Aussid!t stellt. Die republikanisdien
Blätter sprechen von einem "Haut-die-Reid!en-.Plan".

Schon dagewesen
Oie Werkzeitung <!er Vereinigten Stahlwerke AG. "Das Werk"
bringt in <ihn:m Juniheft einen Aufs~w. "Weltstädte vor 1ooo Jahren". Darin heißt es u. a.:
"Als die erste Welwtaodt der Antike kann man das im vierten
Jahrhundert v. Chr. von Alex~der dem Großen gegründete AI ex an d r i a bezeidmen. Diese Stadt ernwickelte sich in raschem
Tempo ,zur Wdutadt und blieb es jahrhuru:lerte.lang. Rom hat ~ie
in ihrer ·Bedcurung zwar geschmälert, konnte sie aber nicht verdrängen. Im damaligen Alexandria finden .wir Verhältnisse, die
eigentlid! k.rum einen wesentlichen Unterschied gegenüber einer
modernen Weltstadt zeigen. Ungeheure Karawanenzüge brachten
auf den sorgfältig unterhaltenen Reichsstraßen Warm aus aller
Welt herb.i. Die Kaufleute fan<len in Alexandria genau so wie
heute zahlreiche "Hotels". In den Gassen und Plätzen der Stadt
drängten sid! die Gesd!äfte der Handwerkei", die ein spezialisiertes
Zun·ftwesen besaßen; ... zahlreidte Banken, an ihrer Spitze Jie
Zentralbank von Alexandria, regelten die außerordentlid! komplizierten Geldverhältni.sse jener Zeit, Kartelle v.on Großkaufleuten
wurden gegründet, Weltaussrellungen veranstaltet. Im Hafen lagen
.die Sdliffe der verschiedenen Reedereien, die sid! im Konkurrenzkampf genau wie heute zu immei" grölkrer Tonnage steigerten ...
Es gab einen achteckigen Leudltturm auf einer vorgelagerten Insel,
der nid!t weniger als t6o Meter Jwd! war {die Freiheitsstatue im
Haien von New York mißt mitsamt Jem Sockel nur 93 Metert).
Auch eine berühmte Staatsbi.blioth~k gab es in Aleundria; ihr
lkstand umfaßte bis zu 70 ooo Büdlerrollen."

Die beste Frau
Das ,,Berliner Tagcl>latt" (Nr. 193} hat kürzlid! folgende l'iusserung <!es Direktors einer amerikanisdlen Mädd!enhod!sd!ule wieder.gegeben:
"Eine gute Mathematikerin wird ein~ bessere Ehefrau werden
als eine gute Ködlin. Allerdings ni<ht allein, weil sie gut red!nen
kann, ~ondern :weil ihre Tüdltigkeit in der Mathematik anzeigt,
daß !.ie eil!en höheren Intelligenzgrad besitzt als das Mädchen, das
nur in den HauswisS<:m<haften versiert ist. Der Glaube ist no<h
immer weit verbreitet, daß der We.g zum Herzen des Mannes
einzig und allein durd! ~einen Magen gehe. Es gibt aber einen
besseren Weg- und der führt durd! den Geist."

Arme Chinesen
Die Regierung von Nanking will bis in einem Jahr das Analfabetentom in China offiziell aus der Welt schaffen. Von Mai 1936
ab soll jeder Chinese, der nicht lesen kann, eine "Unwissenheit!·
Steuer" be"t.a<blen müssen, die von der Polizei bei "Verdädnigen"
nach einer fehJgcsdllagenen Prüfung erhoben wird.
Etwa die Hälfte der d!inesischen Bevölkerung kann bis jetzt
nid!t lesen und schreiben. lki der Schwieri-gkeit der chinesischen

Schrift ist das wahrhaftig kein Wunder. Wenn die <hinesische
Rer;ierong das Analfabe~entum beseitigen möchte, so tä:te sie wohl
am besten, ~unäd!st einmal das chine>ische "Aliabet" alow>d!affen.

Befähigungsgrenzen
Dummheit an und für sich kann beina·he ehrwürdig wuken, und sie wirkt dann so, wenn sie mit Erkenntnis ihrer
selbst gepaart, d. ·h. wenn sie bescheiden ist und sich nicht
mehr zumutet, als ihr zukommt. Mit dem Augenblick jedoch,
wo sie sich für klug zu halten beginnt, verliert sie nidlt nur
alles Sympathische, sondern wird sie SC~i;ar ausgesprodlen abstoßend.
So t,ief reicht der Einfluß dessen, was wir Selbsterkenntni>
nennen.
'
Sdbsterokenntnis :bedeutet einerseits die Aufwertung und
Steigerung aller vorteilhaften, andererseits aber audl die Ausschalt,ung und Unsdlädlid!machung der meisten abträglidten
Eigenschaften, die w-ir besitun. Und darum macht ihr Mangel
einen Mensdlen doppelt arm. Er beraubt ihn jedes Ausgleichs
für seine Fehler und jeder Fähigkeit, von seinen Vorzügen
den rechten Gebra·uch zu machen.
Allein er ist außerordentlich häufig, dieser Mangel. Und
das erklärt sich zum Teil ohne Zweifel aus der großen natürlidlen Eigenliebe des Menschen. Der Mensch bringt es offenbar nur schwer dahin, sich seine Befähigungsgrenzen einzu·
gestehen. Es ist zu niederdrückend für ihn, - um so niederdrückender, je enger sie sind. Und es kommt noch etwas
anderes hinzu: sein Selbstvertrauen wird durch die Außenwelt nur allzu oft in schmeichlerischer Weise bestärkt, weil
sie dabei ihren Vorteil zu finden hofft oder weil sie sidt
gerade in seinen Fehlern wiedererkennt.
Selbstverständlich bleiben ihm dennnoch auch solche Erfahrungen nicht erspan, die ihn eigentlich in seine Schranken
zurückwei&en müßten. Aber wenn sie zu spät kommen oder
wenn s1e ihn so tief beschämen, daß sie, statt ihn zur Einsicht zu bringen, lediglidl seine Rachsucht und seinen Ehrgeiz
wecken, dann helfen auch sie nicht viel. Dann ist es sogar
möglidJ, daß sie schaden.
Und so sehen wir in der Tat denn zahllose Mensd!en ihreil
Lebemweg ohne das Richtmaß einer ausreichenden Selbsterkenntnis zurücklegen. Es kann gut damit gehen, und es kann
auch sehr schieffit ablaufen, - das kommt ganz auf die besonderen Umstände an.
Im allgememen wird man aber wohl sagen dürfen, daß ein
Mensd! ohne Selbstel'kenntnis um so gefährdeter ist und um
so mehr ~uch die gefä.hrdet, die von ihm abhängen, je stär~er er seme Kräfte und Fähigkeiten überschätzt, je mehr er
s1ch also selbst zutraut und je mehr ihm zugetraut wird,
ohne daß der Tatbestand es rechtfertigt.
Es ist nun einmal so, daß ein Matrose nidn das ganze
Schi~f z? komma?dieren und ein Zeitungsjunge nicht den
Schnftleiter zu sp1den vermag. Und dabei handelt es sidt in
diesen beiden Fällen ja immer nodl um Tätiakeiten die einander sachlich berühren und von denen ein; zur a~dern wenn auch über noch so viel Mittelglieder - hinüberführt.
Aber es gibt soldJe, auf die das nicht zutrifft weil sie
ganz ~estirn~nen und w~it. -auseinanderliegenden Rangstufen
zugewiesen smd. Und bet thnen .wirkt sich ein irregeleitete>
Selbstvertrau_en begreiflicherweise besonders folgenschwer aus.
~e~ken w1r da etwa an das- leider g.1r nicht so selteneBe!Sp!el_ des Bauern, Schäfers oder Handwerkers, der sich auf
Grund 1rgendweldJer Offenbaruqgen, die er erhalten zu haben
gl~ubt, für einen Messias oder Religionsstifter .hält! Er hat
k~me Ahnung davon, daß wahre Religion allein der allerh.?ch.sten Rang~tufe vorbehalten ist. Er verliert jedes Gefühl
fu_r das, was semer tBegabung erreichbar ist, Und gerade diese
sem~ m~ßl?se Überhebung ge.win;'t ihm nun Anhänger! Denn
es g1bt Ja 1m m er solche, d1e d1e Anlehnuna an ein starkes
S_elbst~efü,~] nötig haben. Was kann ein der~rtijer der Einsicht m SeJ?e Begrenztheit e~rbehrcnder Minder ing also für
ungeheuerheben Sdladen .1nnchten!
J?er, den er. an sidl selber anrichtet, in dabei nodl der
germgste. Gew1ß, er endet zu'!"eist schlimm: im Elend, ver~assen und verlacht, Aber was ISt das, gegen die äußeren und
m~eren Verwüstungen gehalten, die er in seiner Umwelt
be1 denel?, die sich auf ihn verlassen, .1nrichtet! Die könne~
durch okem noch so hartes Schicksal des Verursachcrs wieder
gutgemacht .werden.
Und deshaLb ist es schon aus sozialen Erwägungen heraus
dringend~te> Erfordernis, mangelnde oder fehlgehende Selbsterkenntms der Mensdlen durch geeignete öffentliche Einrichtungen zu ergänzen und zu verbessern.
~an behauptet, wir hätten heute bereits ein Zuviel an
Prufun_ren und B~re~tigungserteilungen. Aber vielleicht in
es so, aß man be1 <:hes~n. Prü~.un~en und ~eredltigungsertei
lu~ge~ nur eben emseJtJg, namhch fachhdl eingestellt ist.
Y1elle.Jcht b_edarf unser ga_nzes auf die Mensdlen anzuwendend~~ :BeurteJ_lung:wesen . emer Ausgestaltung nach der rangmaßJgen Sene. hm, - m der Art, daß es nidlt nur die Eign'llng _zu be.mmmten mehr oder weniger technischen Obliegenh.eJten untersucht, sonder:n sozusagen auch das spezifische
~CWicht, d. h. den Allgemem-Wert der Menschen zum Ziel
1hrer Feststellungen macht.
Und. das ist. du_rcha~s schl?n möglich. Es ist nur darum
noch .nicht_ Wirklichkett, we1l kein unmittelbarer, sondern
n~r em :nmelbarer Go;>winn davon zu erwarten wäre. Aber
di.eser. mittelbare Gewmn kann für eine Gemeinschah viel
w1cht1ger werdet:r als der unmittelbare, den das bisherige Prüfungs~e>en erbnngt. Gerade heut sollte man das nicht mehr
bestreiten wollen.
Ku n o F i e d] er

Dummheit
"W·ird ·.- nidlt die Dummheit zu Unred!t so viel geliistert, und
werden 1hre guten Seilen nid!t gar zu sehr übersehen?
Anst~tt >ie immer- nur zu verlästern, sollte man sich docl1 aud1
darüber klar werden, daß die Dummheit im menschlid1cn Leben
eine gar nicht so unwid!tige Aufgabe erfüllt. Sie spielt nämlid1 hier
~ngefahr ~iesdbe Rolle, wie die Reibung in der Physik. So hinderl~d! ':'ohl m rn~ndl.en fällen auch die Reibung sein mag, weil durd!
~Je VJd Kraft m Anspruch genommen wird, so notwendig ist sie
jedoch, um überhaupt er<t eine Bewegung entstehen zu bsscn ...
So ähnl•d! ist es auch mit der Dumm:heit. Der Widerstand den
di~ Dummheit der men•chlid!cn Entwi.:klung bietet, macht er;t die
geLStJgcn Krä.fte lebendig und spornt die Menschen an ihr Bestes
zu leisten. Wenn nämlid! alle Mcmd!en so gcsd!eit wiren sofort
das Richtige und Zweckmäßige zu erkennen, würde die Entwicklung so 1chnell vorwänsgehen, daß das Leben darunter leiden
müßte. So gesehen, ist die Dummheit gewissermaßen der Seihstschutz des Lebens gegen das Oberwuchern des Verstandes und der
"reinen Vernunft".
Auch als Arbeitgeberio i>t die Dummheit nicht zu verachten ...
Wenn alle :Vfcnschen klug wären wie die sieben Weisen, was bliebe
dann noch zu tun übrig? Ist nicht viel!eid!t gerade die Unz,uliin~
lichk<>it der Menschen, die man gemeinhin mit Dummheit b~
zeid!net, eine gewichtige Triebkraft des Lebens selbst?
Woran sollte man die klugen Men•d!en erkennen, wenn es keine

Dummen mehr g:.;bd Was sollte man 2n1 1einer eigenen E ~• I
d'
b·
ntsmu.
~g~~ng vor mq;cn, ~cnn man nid!t mehr auf die Dummheit de
anderen verwcJscn konnte?
r
Die Dummheit
wird ~u Unrecht so viel ge.>dtmiiJu ·Slstut
E · f
.
__ L .
eme Dumnu,.Jt, auf die Dummheit zu sdlimpfen,"
Dr. Anselm Lippisch im "Völkisd!~n Beobachter" (!8.Mai
· - ------...
)
Wir verstehen uns selbst. immer nur durd! den Andern; und
den Andern verstehen Wir Jmmer nur durch uns selbst.
Schadfee

Kleinigkeiten
Das schöne Stuttgart. Im "Neucn Stuttguttr Tagblatt" (Nr. >8l)
wir-d erzählt: "Auf der Fahrt von Stutq;art zurück ins Remsta!
sint eine biedere Baucrsfrau mit ihrem Töd!terdlcn im Eisenbahn.
wagen. Die Kleine greift verlangend in die Tasche der Frau: "Krieg
i die Brezel?" "Nein", entsd!eidet die Mutter, "die brenga mer em
Mariole; du hoscht Sd!rnagert g'seha!"
Das deutsche Dorfbild. In der Monatsdlrift "Die Dorfkircb~"
schreibt Pfarrer von Hertzberg, was in <len letzten Jahrzehnten •n
bäuerli<her Wohn- und Baukultur in den Dörfern verloren gegangen sei, sei in Zahlen und mit ähnlidten Maß•täben nidlt aus.
zudrücken. Der Obernahme du Vorstadt-"Stils" müsse Einhalt geboten werden, und man müsse retten, was an alten Fachwerkbauten, tief herabgezogenen Stroh- und Rohrdiid!ern, natürlidlen
Umfriedungen und .]ebcn<len Hecken nod! vorhanden ist.
Die Störche. Der Storchenbestand Württembcrgs ist in unauf.
haltsamem Rüd<gang begriffen. Im Jahre 1916 zählte der bekannte
Vogelforscher Flörickc noch 58 bewohnte Horste, denen 147 verlassene gegenüberstanden. Nach einer neueren Zählung von Prof.
Dr. Sd!wenkel, dem Leiter des Landesamtes ~ür Denkm•lpflege in
Stuttgart, ist die Zahl der besetzten Nester jetzt auf 53 zurüdt.
gegangen. Hauptursadle dieses Rückgang. ist wohl d·ie Vend!!ed!terong der Lebensbedingungen der Stördie infolge von Bad!verbe.,crungen und Entwässerung von Seen und Sümpfen.
Berichtigung. Dr. Manfre>tl Breuninger, der Inhaber der ·in unse.
rer am ~3- Juni erschienenen Notiz ,,Schlafmittel" berührten Sruttgartcr "Nachtklinik für Schlafgestörte" schreibt uns, daß der lnbal~
der Mitteilung auf dem Mißverständni• eines Berichterstatters beruht.
Gleidlschaltung crwünsdlt. Bei Balingen (Württemberg) ist ein
Mädd!en, da< in England angestellt war und zur Erholung in der
Heimat weilte, mi< dem Rad auf ein Auto aufgefahren und ums
Leben ,;ekommen. Sie war nämlidl links gefahren, wie es in England Vond!rift ist.
Ohne Komfort. Die "Frankfurter Zeirung" {Nr. 311) meldet:
Der Oberbürgermeister von Braunsdlweig teilte in einer Rede mit,
daß man eine Reihe von Wohnungen gebaut habe, die nur die
~nfadl.sten Bedürfnisse befriedigten, a:lso z. B. ohne Kanalisation
und _WaS>erleitung seien. Hierhin werde die Fürsorge, aUer.dings
nur m sd!wercn Fallen, asoziale Mieter bringen."
Dreist. In Stuttgart wurde von der Strafkammer eine Tasd!endiebin verurteilt, der es gelungen war, während der Vernehmung
dem Krimmalbeamten zw~nzig Mark aus der Tasche zu st~hlen,
ohne daß er den Diebstahl bemerkt hatte.
Unbesetzte Pfarrstellen, Nadl einer kirdienamtlichen Statisßk
waren am 31. Dezember 1934 in der altpreußischen Landeskirdie
etwa 1po Pfarrerstellen unbesetzt. Etwa ein Drittel davon soll bi1
auf Weitere< aud! nid!t besetzt werden. Die Zahl der Pfarramukandiduen hat zugenommen.
Geregeltes Wochenende. Der .,Völkische Bwbadl.ter" (r6. Juni)
meldet: "Der freie Sonnabcndnad!mittag wird in Italien auf Vor-·
schlag Mussolinis durch einen Beschluß des Ministerrats gesetzlich
geregelt. Uanach wird verfügt, daß der als "faschistischer Sonnabend" bezeidlnete Nadun.ittag de> letzten Wod!enuges hauptsächlich der mi!itärisdlen Ausbildung des italienischen Volkes dienen muß."
Ranebewußtscin. Die Japaner fanden ts sdlön, sidl ihre Sd!li~:t·
augen durd! eine Operation in "europäisdte" Augen ven;andeln
zu lassen. Der japanische Innenminister hu nunmehr die Reklame
für sold1e Operationen mit dn Begründung verboten, d;.ß es ehr·
lo• für einen japaner sei, sidl seiner natürlichen und <1.\lf ras&en·
gesdl.ichtlidler Entwicklung beruhenden Schlit.zaugen zu &dlii.men.
Wolkenkntler abgelehnt. Die Stadtverwaltungen. von Tokio,
Nagasaki, YokM•ma und Kobe ha·ben gleid!zeitig besthlos&en, den
Bau von Wolkenkratzern nid!t mehr zuzulassen, erstens wegen der
Erdbebengd~hr, zweitens weil •ic den ästhetischen Vorstellungen
de• Japancrs ;>;u,wider seien.
ik•etn! Das Londoner Fern<predl.amt schafft jetzt bei den
Apparaten mit Sdbstansd!luß das summende ,,:Sesetzt"zeidlen ab.
Jeder Apparat bekommt eine kleine Fonografenwalze, die mitteilt:
"Die Nummer i>t leider besetzt!" Man hat dtfür eine besondeti
angenel1me Frauenstimme gefunden.
Eis-Automat. Ein englischer Ted!niker hat unter Verwendung
von Trod<cneJS ein Verfahren erfunden, das den Vertrieb von
Spciseci• durd! Automaten crmögli<ht. Die Ware soll !.ich vier
Ta,;e lang frild! halten.
Ma.chinen verboten! Aus dem "Berliner Ta~cblatt" (Nr. 189):
.,Um die Arbeit.!osi.gkeit in Italien so niedr~ wie rnöglidl ~u
halten. hat der Arbcitsaussd!uß verfügt, daß bei der Ernte !Ur
ganz Italien "jede maschinelle Tätigkeit, weldl.er Art sie audt
immer sein mag'' verboten ist. Alle Erntea~beit muß mit der Hand
gemacht werden."
Mä~scbckämpfung. Die Besitzer mehrerer großer Gerreidesp•i<hcr "' Anmerda_m verwen.dcn gegen die Mäuse, die jedes Jabr
emen große": TCJl der Vorräte vernid!t•n, neuerdings als Abschrcckungsmmel Sch~llplatten mit Katzengesdl.tei.

Das Detektivalbum. Ein G•genstück zum Verbrcd!eralbum iH
bei einer polizeilichen Razzia in einem Hafenlokal New Yorks ge·
funden wordc':, nämlid:J ein Album mit den Fotoguficn von
6ooo amerJkamsd!en Detektiven und Kriminalisten. Der Besitzer
sagte, das ·~ud! sei in mehreren hundert Exemplaren vorhanden
und habe oemcn Kollegen sd:ion .,di~ wertvollsten Dienste" gdei>tet.
.Auch ein Sport. In den New Yorhr Bars werden neuerdings
F•sd!weukämpfe veranstaltet. Man ••tzt zwei männlid!e siamelisdl~
Goldfische in ein belendaetes Bassin und ".ibt dann ein Weibdlen
da~u. Zuvor werden Wetten ahgesd!lossen~ wcld!es der Männeben
bei_dem alsbald entbrennenden Kampf auf Leben und Tod Sieger
bleJt>en werde.

Dankbarkeit. Amerika will in Helsingfors ein sehr repriisentab!e!
Konsulatshalls bauen, aus Dankbarkeit dafür daß Finnland als ein•
:ziges europäisdles Sd!uldnerland Kriegsschulden beuhlt.
Warnung an Reisen.dc. Die "Deutsche Allgerneine Zeitung"
(Nr. 296) warnt alle ReJSendcn vor ~inem Jle>ud! der Podest•· und
Nimrod-Inseln im südlichen Pazifik. Sie seien sowohl von den
deutsdien als aud, von den britisdl.~n Seekarten "c!trichen worden,
da s•e trotz sorgfältigster Nad,forschungen nich! "mehr aufzufinden
waren.
Vorlu: Sonnt•rs-ZeUunr G. m. b.II. tu Stutturt SUftsstrdo 1 (Po•tfocb II);
Teldon 24018, Postscheckkonto Stuttrort 19<t~~ V
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Rentabilität
Ein Leser und gelegendieher iv1itarbeitcr h_at der S.·Z. folgende ßetradnung; unterbreitet, die wir mit cmer eigenen Anmerkung hiemit vcröffentli~hcn:
Auch in der Wirtschait gibt es so etwas wie eine Mode,
die sprachlich in dem Wcth.se! von mehr oder wcni:;er treffenden Schla"wÖrtern wm Au<druck kommt, Und krisenhalt
bewegte Zei~en wie die unsrige sind begreiflicherweise besonders frudubar an sokhcn Sd1lagwörtcrn, - ohne daß man
doch sagen könnte, daß dieser Art von Fruchtbarkeit auch
die der Wirtschalt selber entspräche. Um nur einige zu nennen: Autarkie, produktive Erwcrbsloscnfürsorgc, Ankurbelung der Wir{S(haft, Kaufen statt SpJren, Export ist kbenswichti", Rückkehr zur Rentabilität.
Es f~t, wie m~i1 zugestehen wird, ein ziemliche<> Auf und
Ab, <Üs durd1 diese Reihe von Schlagwörtern (die sid1 j.1
noch nrliingern !icfle) gekennzeidmn ,wird. Allein es EiEr
stdl doch nicht übersehen, daß sie in ihrem Fortsduitt bedeutsame Merkmale einer allmählichen Wirtschafts g es u nd·u n g aufweist, wenn diese vorläufig auch mehr theoretischer Natur sind.
Vor allem die Betonun~ des Gedankens der RenubilitJt,
die wir heut aus allen Ji.uflerungen unserer W~rtschaftsfiihnr
herauslesen können, scheint m1r in dieser Hinsicht von Wichtigkeit. Denn es ist V>irklich so, wie Reichsbankdirektor Dr.
Schacht (dem Sinne nach) einmal gesagt lut: ein Wirtschaften
ohne Rücksicht auf Rentabilität ist ein Unding.
Freilich h:n man sich dabei bewußt w bleiben, daß Rentabilität ein außerordentl..ich subjektiver Begriff ist 'Und d.1ß er
für den Einzelnen et,v:as völlig andere.\ bedeutet als fi:r die
Gemeinschaft.
Für eine GemeinsdJJ.ft ·kann vieles rentabel sein, wH es
für den Einzelnen nicht ist. Und für .den Einzelnen wieder
ist manches rentabel, was vom Standpunkt der Gemeimch~ft
aus unrentabel genapnt zu werden verdient. Ein Beispiei für
den ersten fall ist etwJ die lmundhaltung von StrJEen, für
den zweiten .der Vertrieb von ir~endweld1en so;:cn~nnten
Geheimmitteln. Und z,war lie::;t de; Unterschi~d hier haupts5chlich in dem, was jeweils als Nutzen oder Ertrat; angesehen wird.
Der ~utzen oder Ertrag e;nes GeschJfts besteht, ''nlhtümlich gesprochen, immer i~ der Differenz 7.wischen dem, wa;
man "hineinsred<t", und dem, wa.1 man "herausholt". Dielt
Differenz muß beim Einnlnen aber offenbar Yerhältnismißig
viel größer al, bei der Gemeinschaft sein, wenn \'Oll Rmtabiiita't die Rede s~in soll. Die Gemeinschaft bnn sich sd10n
für bdriedigt erklJren, ·wenn dos von ihr unternommene Ge,
schäft die Eink.ommensvcrh"iltnisse ihrer "Mitglieder so nr·bessert, daß deren vermehrtes Steueraufkommen die entstandenen Unkosten gendc ded<t, d. h. wenn der Reinertrag
~Ieich Null ist. Für den Einzelnen aberbeginnt die Rentabilität da überhaupt erst.
Und damit ist bereits ausgesprochen, daE die Gemeinsd:dt
in gewis:;em Sinne eben doch billiger Jr-beitet als der Eim.elne.
Andererseits jedoch hat es dieser wieder insofern bequemer,
als er - zum mindesten nad1 den Regeln der heute noch
·bestehenden ,profitwirtschaft - lediglich auf seinen cig;encn
Gewinn bedacht zu sein braudn, - ohne sich a<.~~h nur im
geringsten um die Frage zu kümmern, ob seine Tätigkeit zugleich der Allgemeinheit nützt. Und dieser sein Vorz1.1g falls es einer ist - wirkt sich praktisch nun so stark JUI, daß
er den Vorsprung, den .die Gemeinschaft an und fiir sich voraus hat, mit Leichtigkeit wieder einholt.
Trotzdem kann natürlich kein Zweifel darüber bestehen,
daß -die Auffassun" des Beariffs der Rent~bilität, wie sie die
Gerneinsduft vert~itt, siuficher und eben darum auch zukunftsvoller ist als die des Einzelnen. Denn ein Gewinn, der
durch Sdlädigung anderer erlangt wird, ist ein gefährlicher,
weilunsd1öpferis~-her und geradezu zerstöreristher Gewinn, der
die Grundlagen der Gesamtwirtschaft unterhöhlt ·und damit
auf die Dauer ~u~h die Verdienstmöglichkeiten des Einzelnen
verringert. Nur der Gewinn, der allen zugutckommt, vermehrt die vorhandene Substanz wirklich und ·ist darum auch
in vollem Sinne "rentabel".
Es gibt nun vcrsd1iedene Wege, um diesem so z i a I orientierten Begriff der Rentabilität zum Sie;; zu verhdfen. Derjenige, der in der Erziehung des Einzelnen zu verantwortungsbewußtem Denken besteht, wird heure von uns beschritten. Er i1t viel!eidn nid1t der rascheste; aber wenn er
einmal zurüd<gelegt ist, der am wcnig~ten fehlbue und der
menschelliwiirdigste.
FrJ nz K r ämer

•

Der Herr Einsender, mlt dessen Grundgesinnun\!_ wir übereinzustimmen glauben, wird uns gestatten, ,)ag wir <eine
Worte noch etwas zu ergän·zen versuchen.
Der Begriff Rentabilität stammt aus der kapiolistis~h orientierten PrivatwÜtschaft. Rentabel ist ein Ge1thäft, du ein~
mehr oder minder große Rente ode•· R~ndit~ ahwirft. Ein
privater GeschäftsmJnn, der die Wahl zwilchen z w c, GesdJäften hat, wird sich im allgemeinen für da.1jenig~ mts,hciden, das "rentabler" ist: bei dem mehr für ihn .. htrausspl'inv,t"; also, um nach einem absichtlid1 _enns übertriebenen
Beispiel zu greifen, etwa _für den Betne~. einer Spic:b.1nk
eher als für ein alkoholfreies Spe1sehaus, fur d~n ßau eme•·
Mietskaserne eher als für eine Siedlung, für den Venri~b ,·on
Detektivromanen eher als für die Heraus-;abe eines filosolischen Lehrbuchs.
Nicht immer, aber häufig i.1t es in dies~n F_ällen S?, <hE_.das
rentablere Ge;~häft das für die Allgemelllhelt wemgcr lllit7li<.·he oder wiinschcnswerte ist· deshalb sind eine Reihe \"On
geserzlid1en Sicherun<>en und Vors,·hriften vorhanden, die der
ungehemmten llnr;~\ 1 aft des Rentabilitlitsprin7.ips ent~egen
wirken. Fs ist verboten ohne Weiteres eine Spielb~nk auf7,umachcn; der Verbu/ von Alkohnlt!,ctrJnkm ist an eine
~ornession gebunden; das Feilbieten vo'ß sogenannter Schund!,tentur i1t nidn ~cstattct.
Aber aud1 wen~ nun die Gcmeinsd1~ft n1d1 i h r e n Gemht~punkten, also nidn von privaten Interessen beeinflußt,
"rentabel" wirtsdnftet oder handelt, kann unteo Umständen
etw.l> Sdüdlid1e~, ja Verderbliches herauskommen. Das Ge-

Die
fährlicbe am ,Begrifi der Rentabilität ist n:imlich, daß er mit
kurzen Fristen arbeitet. Was für den Augenblid< Gewmn bringt, kann auf lange Sicht sehr verlustreich wirken.
Anp;enummen, eine Gemeinde be~~hli.\sse, ihren Wald w schlagen und zu ''erkaufen, - das ergäbe zwar 7,unäch>t vielki~ht
einen Gew·inn, der allen w;;utek~me; aber die folgenden Gcnerat:onen würden schwer .dHunter zu leiden haben. Um
aktueller 7.:.1 werden: wenn, in denkbar bester Absicht, etwa
beute alle Moore und Od!Jnder in Deutsd1land kultiviert und
in Klein>icdlungen aufgeteilt würden, - 10 wäre das ;cheinbar "rentabel" auch im Sinne der Gemeinschaft, aber dennoch
wahr~<.ileinlich ein Fehler, der sid1 später rächen würde. b
ergibt sid1 hier der paradoxe ZusJmmenhang, daß Arbeiten,
die weg,en 1hrer privat wirtschahlid1en Unrentahilität
unterbl.icben ;ind - wie UJutr Umständen eine Moorkulriv•erung - manchmal wirklich 7.um .Segen des Ganzen nicht
aus:~dubrt worden sind. Ausnahmen bestätigen die Regd;
und privatwin~chaftliche Rent.lbilität mag mit dem gemeinen
Nutzen häuliig im Widenpruch stehen: h1e und da iJllen
beide auch einmal ?usammen.
'Eines o z i a 1 ist 1 s c h e Wirtsch.lft wird den milhersti:indlidlen Begriff der Renubilität am be;ten nach und nach ausschalten, 'obwohl auch in ihr etwas Ridnigrs darunter versunden werden kann: daß der Erfolg jeder Arbeit und allen
W'irtsclJJftens etWH gröEer sein muß als die Summe der
Kräfte und Mittel, die dabei auf;;ewendet worden sind. E1
empfiehlt sich, ddtir den e-indeutigeren und einfach~rcn Begriff der Wirtschaftlichkeit eint.ufiihren. X X X
Die Naturkriite. Jic do. Jl.hschinenzeil.llter in <einen Dicn<t ge·
<teilt hat, sind \\<r-lülft~, die n',dJr mehr filr den Einzelnen,
<ondern für "'" Ge>Omrbeit eine> \'o!ke<, einer Gesell,~haft oder
Gen1elmch~ft >rb(itcn ".o]kn.
J\JJrton \Va;ner

Der Unternehmer
Profe«or Dr. L ti er 'n einem Vortro-;; über da< Theon> "Der
Untcrnehmn ,], Verwohn dc; Volkwermi.i:,:cn<" (noch "l'rankfurtcr z~otun.~", Kr. !6o): ..
Unternehmer könne :non nicht
werJcn <h:n-h ir;e•1J ein~ Aufgobe, die nun übernimmt, etwJ dadurc-h, dafl mon <"inc l'ab1J:O: gri.inJet; viellnchr mi.i"c dcrjeni~e,
der e1ne fabri!< c>clcr SOllst eine Unternehonun; betreiben will,
~Jwn ,·orkc Unternehmer .>ein. Der untcrnehmni>ffie Gellt wie;;e
mehr und <ci wertvoller 1!1 Geld und Cllt
Da> T,·euh>lldverh~lul;\ 7.Wi<chen Sreot und Unternehmer bc>itu den kJingunp·
lo<en VMran~ vor >Iien Dclidlullgcn >wilchen dem Führer cin~s
Untnn,·'""''" un.l Jemieni;:on. dcrn er vcrmögen"echtlich wr·
piliduc: "'
j,, dc,. ~uriic'kh~e:H~c·n Zeit der ''-'~C:l1JH1!Cn Rotionabio:r\ln~ und der po!ien JnvcstitL<1nc!l hJbe "d' >ehh.~end erwie>en. w:e fal>d1 "' ""· wenn ,;,h :\h·m,hen ll1ir wirt<dnh!:chen
Unte"'"hmun~cn bcf.l<scn, ,t,, nOcht zum UnLernc·hm,·rtmn ~eh<>·
ren ·.'n.l
Jo'd \\:' i" 'c h u h in der .,llr:utschcn Allgemeinen Zeit'Jn~"
{Ne. •4•.'•43):
:\hn >töllt immer wiet1.cr 1-nf Minnn mit
Unternehmerfunktion. doe '""erlich keine Unternehmer sin~, son·
dern von heute auf mor~en auch Rc:.;,·:run~srH wcrJr:n l<önn«n.
Jhncn m O.::ncn und Ven<·Jltcn mehr oL Untcmeh,nen, das Entdecken vnn Versorgung>· und Produ·l.tiunslückcil, d:c Wiacrun~
einer Entwit.ldun;; und das Rl<kierr:n eines Einqtzes. Allerdin;;l
muf> man hinz1.1fü~cn, dJf, un<erc WirrschJft on ,-idcn Stellen aud1
diesen Typ brac•ffit
Die heutige W!rr<c-hJftslage mit den bcsond.,en Aufgaben der stJJtli<.:hcn \Vinscluft>fiihrung hat d>< Be·
dürhi> nlch en1cm be>ündercn Unternehmertyp entwi~kclt, den
U,Hcrnchmcr z. b. V. des Suates. Da> sind :\hnner, die Unternehmer in höch"er Pürcnz sind, bei Jenen aber der Schöpfenlron~,
aufzubauen, etwa> hinzustellen oder in GJng ?u brin.~en, .<t:;rkor
entwic-kelt i>r als der Trieb nach Eigentum, Sidlerung und Kon·
tinuität

Kleine Chronik
Die Reichsreg1erun'~ hn eine Re~he \"On Gc<otzen ;erabsdJJcJe:, 11. a. ein Gesetz über die Luft<dlut:-pfEcht un,J e;nes
über rlic "'>:<nanm~ "cugcni«'hc Jndikot!oll"'. (l.nzterc> J;~IUttet
unter bcstimnnen Sichcrung·:n die Scl1wan~'crlc:haftsuntcrbrcchung,
falb das crwJneLe Killd erl:rkronk 5eltl würde.)
Doutst·her -Ldwnslnltung,index Hn J u n ;, lZJ,C, ge,:;ellüber '~~,S
im Vormo!lH.
Vcrhan,!lungen über eine Verlänr;erung der am .10. Juni ab~.e
louf<·ncn J c ur, c h- f r .1 n z i> s i s ,. h c" HanJel<- und ZJhbt'J',·cninbarunge" si1d crgcbni,]oo abgobrod1en wor,kn.
O:e f r an:-. ti'; 'c h e Regierung hat dN Rcidlsreg:erun~ ,J:c
Ant""Ort auf die fr.1~c, wie ,;eh der fronzösisch-ru"i<chc Bcist.lndsp.1kt mit dem Lonrnn-VertrJS '"'rcinbHen las1o, ilbcrn,:cht. Die
Antwort erklärt die beiden Vcndgc für juri$lisch vcreinbor.
Die Verlllndlungcn Eden< in Plri< und Rom h>ben -;;:zeigt,
,lall zwischen London und Pari\ in der ha.;c ,kr kollektiven l"riedensm·hnun;; uod z1vi~chen London unJ Rom in J,.,. fn~e des
iplien"ch-abc;sinischcn Konflikts nod1 keine Lnigu,J; zustJJ\Je
gekommen ist.
Der franzi.isilchc und der ital,cni<che Generalno:b
haben "'''em 1 n-.lcr üb<T eine e,·cntuelle militirische Zu;.un:llC"Il~r
beit bei der VerteiJir,un.~ dn Gr<"nlc·n ,·om RhcOn bis zum Brenner
vcrhallJclt.
In p r ~ ~ ist ein ge>amt>tJadidler Katholikonta~ Jbgch~lten worden, bei lem ,.,dl' ein p:ip<tlicher l esar JllWCsc·:JJ w.n. (Il:e <rit
Bo,a·llen des tschcd\osiowJkisdlen St.nte.> ge<p1nnten Beziehungen
zw;,J,.; 11 Prag un.f deo·1 V~t,kan sdleincn ,,..J, l:i"~crcn Verh.ln•l\c!r..~en jetzt ·norma 1 zu werden.)
ll1c <owje 1 ru<si<che Regierung will J"n 'hr \"or e''1~;~r
Zeit'""" del'tl{}.cn B~nl<cn cin,~er:iu:me'l z:>\\,'l:oncn-Krdit Hlr
,][,..,, 7.u lkstc•i!un~c·n bei der AutoinJunric benüt:<en.
U.c Jntern1t'nn~lc 1-!andc·lskammcr hat m Pari>
'"'"''' Kon:~rd\ :-.b:•;ohJiten, {lcr "'' o':knl cl·s 1·:.-;o der \'i"JCd·'"·
bclellCI!l:~ J,•r \X cltwin<cilaft g~wOdmet wu.
In ,{er 'P'"''''"" l'ro'"Lnz Bar c c!" n a iq wc~cn vcr<Lh,e.jc:Jc:
T<·rror~l::c ,ier '"'" cinign Z·:it auf,;d1>1bcnc Hc!ag':r".'"~"''-''""·!
wider e:n,:;dlihrr wnrJen.
D<T J\.,::cr ,nn A h e, .<in; e n hat <ich On eine:n l:ltefVle"W d"rübcr bo-,chwcrt, d,!\ ,l'c Amiuhr von 'V/affen unJ ?lbni,:nn noch
Abe.<>inien '""" 'll'chrcn·n Stallen \'erboten worden <ei; auf die,.
Wci,c wede ,in ),lnvock d,.," St.•r~rn schutc~o< prci.t;q::cben.
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Bilanzen sprechen
Vo~

Fritz \\:'erkmann

Die Sprache der Blumen isr bekannter als die der Bilanzen.
Wir wollen gern zugeben, daß die Sprache der Blumen schöner ist. Daß die Sprache der Bihnzen mteressant ist, sei hier
unter Beweis gestellt. Dabei werden wir .dem Leser riicksidusvoller Weise kein~ vo!Iständigen Bilanzen und Ertragsrechnun~en unterbreiten, 1ondnn jeweils nur einige durakteristi.>che Zahlen herausgreifen. Wenn .dem einen oder anderen
Lc~er der siJ, so er:,;ebende Blumenstrauß nicht gefällt, so
möge n das ni,·ht dem Sammler der ßlumcn zurechnen!

•
Die Vereinigten G 1 an z s toff- Fabriken A.-G.
in Elbedeld, die größte deutsd1e Viscose-Kunstseidefabrik
(Aktienkapital: 76,5 Millionen Mark), konnte 1934 ihre Produktion gegenüber dem Vorjahr um 57 Prozent steigern.
Einen wie er-hebliJ,en Vorteil sie dabei allJs der erhöhten Ausnutzung ihrer Anlagen zog, zeigen einige Zahlen aus ihrer
Ertragrechnung (Angaben hier und in .dm folgenden Tabellen
in Millionen )..Jark):
19)Z
19J3
1934
'931
l"abrOka tion sscwi n n
22,8
24,)
29.6
J.iihnc, Geh:ilter
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Die Löhne und Gehälter lagen 1934 rund 5 Prozent unter
dem Sund von 1931, die Zinsen waren gar rund 6o Prozent
niedriger. Der Fabrikationsgewinn war gleichzeitig um mehr
als 40 Proz_ent höher. Er war 1934 mit rund 43 Millionen
Mark fast doppelt so boch wie zwei Jahre vorher. Daß dabei
keine Dividende verteilt, ja nidn einmal ein Reingewinn ausgewie>en wird, ist erstaunlich.
Rechnerisch erklärt es sich durch außeror.dentli~he Abschreibungen vom -Bilan7.postcn ,,Betei-ligungen". Von diesem Posten
wurden 1934 nicht weniger als 10,5 •"Millionen Mark abge;~hricben, wohl fast der ganze Reingewinn, der sich sonst
ergeben hätte. Ende 1934 stehen die gesamten Beteiligungen
noch immer mit 41 Millionen Mark zu ßuche; es handelt sich
dabei um Tod1tergesellschaften, die im Verlauf der K'unstseide-Sonderkonjunktur in vielen Ländern gegründet wor-den
waren und nicht überall rentabel arbeiteten. Nls gesamter Ern-ag jener 41 Millionen Mark Beteiligungen wird der Riesenbetrag von 3464 Mark ausgewi~sen. Das ist auffällig wenig.
Bei dieser GcsellsdJaft is;; ;-ieb absic~tl:ch J.<ndurcltsichtig.
M1n weig: n.1he1u ihr gesamtes Aktienkapital gehört der
Al~cmccne Kumuijde Unie in Arnheim (Holland), kurz
"Aku" genannt. Dividenden werden von .der Glanzstoff A.-G.
heut~ wohl vor allem deshalb nidu ausgeschüttet und daher
,1ud1 nicht ausgerechnet, weil ihr Transfer nach Holland
schwierig und mit Verlusten verbunden wäre. Dieser Transfer
würde überdi-es nicbt einmal von allen Aktionären der Aku
gewümdn; denn die meisten von ihnen sitzen in- Deutschbnd. Um es ganz deutlich zu sagen: deutsche Kapitalisten besitlen eine holländische Gesellschaft, 'Und diese besitzt ihrerleits eine deutsche Gbnzstoff-Fabrik, die glänzend verdient,
keine Dividende bezahlt, aber so nebenher 6 Millionen Mark
Aktienkapital der im Mai 1935 neugegründeten SpinnfaserA.-G. in K~ssel übernommen hat.

•

Die Dem a g, die größte deuts~t.e Maschinenfabri-k (Aktienkapital: 35 Mi-llionen Mark), hatte 1934 den kleinsten
Umsatz der letztvergangenen Jahre. Sie hatte in der Vorkriegszeit etwa die Hälfte, in der Nachkriegszeit bis zu 85
Pr01.ent ihrer l'roduktion im Ausland abgesetzt. Das Ausbndsge.>chäft schrumpfte 1933 au·f etwa ein Fünftel des
Höchstumsatzes früherer Jahre. 1934 gingen die Auslandsaufträge weiter zurüd<. Die A'Usfu·hr ist nicht nur durch
niedrigere Preise der Konkurrenz, sondern auch durch Währungsrisiken ersdtwert. 1933 ging 7.• B. eine vollständige Stahlund Walzwerkseinrichtung für 17 Millionen Mark nach Obersec. Zwisd1en Bestellung und Lieferung, Anzahlung und Zahlung des Kaufpreisreste; liegen bei solchen Aufträgen n;ttür!tich
erhebliche Fristen. Ein G~schäft, das zunächst Gewinn verspraJ,, .kann leiJn durch Abwertung einer Währung während
dieser Frist oder durch Devisenbestimmungen im Abnehmerland, die die Zahlung womöglich überhau·pt verbieten, zu
einem Verlustgeschäft werden. Die Ausfälle in der Ausfuhr
wurden durd1 Inlan-dsaufträge nicht voll ersetzt, da -das Unternehmen von der deu~sche'ß Arbeitsbeschaffungspolitik nur
weni;; berührt wurde. Das zeigen die folgenden Zahlen:
'9.\l
19,4

f.1brib t ionsertrag
Ab'Chrcibun.;c"

'9H
13,8

1934
lo,S

4.4
l,J
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w~nn die Abs..:hrclbungen 1934 m da Höhe v<:>n I9JJ, p
selbst wenn sie nur 10 der Höhe von 193Z p;emacht worden
w:irm, 10 würde sieb 1934 statt de~ kleinen Reingewinns ein
Verlu,c errcdn1cn. i>-hn beachte allgemein: v>cnn eine
rirnu den Pmtcn Abscbreibungen kleiner einsetzt, als er dem
ut:.J,·hlichen Wer'trüd<gang (z. ß. durch Abnutzung von Malchim·n und Gebäuden) cntspri<.ilt, so verschleiert sie einen
Vcl'iust; wenn sie ihn höher ein,ctn, so v~rst:hlriert sie einen
Gewinn und sdufft d.tdurdl "stille Res~rven".
Z,9

Rcin~cwinn

~,o
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Die· Conr 1 n e nt a 1-G um m i- -..xrerk e A.-G. in Hanno'"~'· (.'\kticnk.lpitli: 37 ?vlillionen lvlark) ist die weiuu;
r;röEte Produzentin von Auto- ~nd hhrradreifen. Wie w;rkt~
~:dt di~ fortsdHeitendc :-totori>i~rung be1 ihr aus?
llr~ttn~rtr1~
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entwickelt. Der >Bruttoertrag (in der Hauptsache: Erlös der
Fdbrikation) stieg sprunghaft, die Löhne und Gehälter stie;;en
nur sdhr viel weniger. Für Abschreibungen wurden 1934 stark
erhöhte Mittel verwandt. Der Mehrgewinn von 1934 gegenüber 1933 verschwindet fast völlig in "Abschreibungen". Die
bereits vorhandenen erheblichen stillen Reserven wurden so
erheblid-J vergrößert.
Der Reingewinn wird bei dieser Firma seit langem, in fct·
ten wie in mageren Ja·hren, so erred-Jnct, daß stets 8 Prozent
Dividende ausgeschüttet werden -können. Aus de_n Anga_ben
über Reingewinn und Dividende .kann man au( d•e wirkkhc
Entwicklung der Rentabilität weniger Su'1lüsse ziehen als auo
- man staune - der Zunahme der bezahlten Besitzsteucrn.

Europa ohne Kompaß

w·er s1ch fra<>t worum es SJ(:h denn m emem ganz großen
<>esdl!cht!JdJen s:nnc beJ dem ebensO entsetzlichen wie verheißungsvollen poht!schen Prozeg dieser Jahrzehnte handelt,
w1rd Jm zutreflendstcn und kurzesten antworten: es handelt
sich um Europa.
.
Wir nehmen indessen nod1 keine praktisd1en Ziele, reden
Ideen und politischen Kräfte wahr, die .~eutlich ~-uf Eur<;>pa
<>erichtct wären Sei den einzrlnen europa1sd1en Volkern sind
~ a t i o n a 1e Zie!ridttun<>en und Ideen sehr heftig, e ur<;>p ä i s c h e nur matt in Wirksamkeit. Die nationalen Lett"edanken und -<>elühle können bum noch dcuthcher,_ als e>
bereits d~r .Fall"'ist, herausgearbeitet oder polirisch WJrk>.lm
•
Wir wenden uns nun einer Firma z~, die große Betriebs- gemacht werden. Sie sind im ßc~rifie, a':l Grenzwerte zu
.
verluste hat und dabei weiter ro Prozent Dividende aussdlüt- stoß~n, jenseits welcher sid1 neue Z1ele abze1dmcn.
Der "esunde McnsLhenverstand .1agt, dag die _Völker _s,lh
tet. Das tut die Firma Schubert und Salzer Mas c h i n e n f a b r i 'k A.-G. in Chemnitz, die größte euro- zur Vc~meidun" <>roßen Unheils später oder lri.iher emcr
päische Spezialfabrik für Strick- und Wirkmaschinen (Ak:ien- europäische_n Gc';u6nsdufr werden un_t~rwcrfc~ mi.issen, übc.r
kapital: 8,3 Millionen Mark). Die Beschäftigung dies_:r fm1:, deren Verlassun<> und form nodt d1e vorsch!cdenstcn Me1"
hängt völli<> ab von der Besdtäftigun" der Strumphndustnc nungen herrsche~. So zJh!reichc, ~icht ~esiedelte_, hoch Or);1·
und damit "von der Entwicklung der "Massenkaufkraf~ .. 1928 nisicrte und kultivierte Völker m1t sov1el gememsJmc~ Be·
und 1929 hatte sie einen Umsatz von je über jO Mdhoncn sitz: haben nad1 der Vollendung ihrer nnion~lcn Reilc und
Mark. !931 war er auf 7 Millionen Mark gesun~en. Di~. An- der politischen (wenn audt nidu kulturellen) Durchmessung
lagen sind zurzeit w einem Sechstel ihrer bi_sheriFen H;>d,_st- ihrer völkischen Kreise die Aufgabe, cme g~memsame euroleistung ausgenutzt, sodaß ein rentJbler Betneb mdu moghch päische Ordnung z.u finden.
ist. Betrachten wir die folgenden Zahlenreihen;
•
SobJld wir nach einer europäischen Ziel- od~r Willens19)!
1933
'934
richtung fragen, erkennen wir, daß das Ge~d1wader d:~ ..eurohbrikationsenrag
Löhne und Gc.hälter
päischcn Nationen n o ~ ·h n i_ c h t bewu~t m der europa1schen
0,6
Zinseneinnahmen
RidltUn"" steuert. E; 1St kem flaggschiff da. Der Kompaß
Außerord. Erträge
2,1
>,)
jedes ei~zdncn Sd1iffes weist nad1 einer anderen Richtung,
Dividende
15%
10%
IO%
die mm durdt mö·•lid1st nkk1ichtslose Fahrt emzuhJlten
[)er lErtrag der Fabrikation deckte 1934 fast nur die Per- sudn. Dabei erleide;;' die Galeeren dieses anarchisdwn G~
sonalkosten einschließlich der Soziahbgaben. Der Betriebsver- schwaders manche ab:;J.,(luliche Havarie, und die einzelnen
lust betrug 1934 mit 2,6 Millionen Mark etwa 30 Prozent Schiffe, auch die widerspenstigen, ~'>'erden durch den harten
Zwang der Zeitgesetze doch iinmer w!eder g~7.wungen, der
des Umsatzes!
Wie kann dabei eine Dividende von 10 Prozent ausgezahlt Gesamtrichtnn<> der l·lottc zu tolgen, d,e, maa sage was man
werden? Nur auf Grund der außerordentlich großen Reser- wolle, doch s<·l~n so ~twJs wie eine europäisch~ Rid1tung ist.
Aber diese Rid1tung ist eine schw~r zu sichtende, unentven, über die die Firma verfügt und die sie nun mch und
nach auflöst (in Form der "a·ußerordcntlkhen Erträge" u~se· sd1iedene europäische Zickzacklinie, etwas 1.war VJ?rhanden~s,
rer Tabelle). !Eben weil die Firma schledtt besch~ftigt ist, smd lr"endwohin 'W'eiscndc1, jedoch in deutlid1cn polmsd1cn Ausdiese Reserven sehr flüssig angelegt und können dilier, ohne d,?ücken bum zu ßesdHeibcndcl. Wohin also zeigt die Nadd
den Betrieb zu stören, an die Aktionäre ausgeschüttet werden. des Kompass.es? Ist überhaupt ein Komp.1ß vorhanden~ Nein!
Die Vorräte, Forderungen und Wechsel sind seit I9l9 von 28 Hohe Sternbilder mö"cn uns kuchtcn, I>'Cnn dtr Himmel :;e·
auf 6 Millionen Mark gesunke11. 'Dafür sind die flüssigen rade ·klar ist, und da~ Gcsdnnder der Völker mag b~i .1llcm
Mittel so gestiegen, daß die Firma jetzt in Form von \V_ert- Gezeter und Gehader ihrer K1pitäne ahnungsvoll unbcwußt
papieren, Bankguthaben und Kassenbeständen mehr besazt, schon eine C..Jropäische Richtung verfolgen. Aber einem dur~
als ihr "esamtes Aktienkapital ausmacht. Sie könnte also, Sturm und Nebel weisenden politi;lhen Komp1ß fo!gm w1r
wenn sie"wollte, das Aktien'ka,pital jederzeit b1r :wrückzahlen. nicht.
Kurzum: das ist eine Bilanz, die glänzend aussieht, weil die
Soll mm d.u.1us die Folgerung 7-lchcn, daß das ;;emeinsame
Se<>dJJ des Gc,;L·hw.1ders eine J!bernc Sadte sei, und d1ß e>
einst -blühende Firma sehr schlecht geht.
bc:scr ist, die eigwcn G.tlccrm nicht nur zu panzern, sondern
•
Wir wollen sdtließen mit der Bilanz eines sdlwerindustrid- mit s(.·hadcn Rammsporen zu vcnchcn, um di~ lästi;;en :vl•tlen Unternehmens. ·Da die großen, bekannteren Konzerne seMler, wo s1e im Wege sr~hcn, in den Grund zu bohren?
Auch so ctW1> mag m:~:~ eine Id~c nennen, wenn man w_Ill.
~hr~ Bilanzen zu anderen Terminen als dem r. Januar abschließen und daher neue Bilanzen nidtt zu Verfügung stehen, Es ist die taktislhc Idee der Secschlacht bei Sa!.lm1S, .1bcr c1ne
nehmen wir uns die A.-G. Bude r u s' s c h e Eisenwer- politisdJe Jdee europäischer od~r selbst wahrh.lft n.:.tiomler
kein Wetzlar vor (Aktienkapital: 26,3 Millionen Mark). s;~ Art ist das nicht.
•
haben, wXhrend Schubert 'i.llld Salzer von alten Gcwmnen
Eine höhere poEtisdte Ordnun:; muß sid1 al\ eur::>p:ii;chc
zehren, ihre Krisenverluste überwunden. Die folgenden ZahIdee nicht nur als eln Aus~leid1 oder Stimmung, sondern mit
l~n zeigen - abgesehen von den Besitzsteuern - ein stürmiwu~hti~~t'm Ern>t neben u11d über die n.nional~n Ordnun~en
sches Tt:mpo des Anstiegs:
stellen. Der Erdreil muß als Einheit höherer Art gcn.1u so
1934
1931
19p
i9H
bewußt werden, wie einstmals die Völker und Nationen ail
Bruttoertrag
J,S
7,0
8,S
u,8
Einheiten höherer An hervortraten. Die Völker Europli
Löhne und Gehälter
4,3
5>3
8,2
müssen beginnen, als Gesd1wadcr zu se~eln und abl.tsscn, sidl
Besitzsteuern
o,6
o,j
o,6
in wüsten und wirren Slhlachtcn um die madnvoll~ EntfalAnlage-Absdireibungen
1,0
1,0
1,4
1,5
tun~ zu bringen, d!e zu erwart~n ist, wenn Europl st·incn
Reingewinn
o,oz
0,02
o,l 5
0,9
Kompaß erhält.
Dividen-de
o%
o%
o%
4"·'o
Solche Din~e sprechen ~id1 einiad1 aus. Aber was h~dcurct
Erläuterungen zu dieser Tabelle sind wohl nidtt erforderlich. Lediglich die Bemerkung des "Deutschen Volkswirt>" ~ur es, wenn aus der Not der Völker ein großer Bcw,'ggrund
Bilanz von 1934 sei hier angefügt: "Die Sreigerun15 des Rem· europä-,scher An die Gemüter ergreift und in seinen
gewinns von 0,15 Millionen auf ~nn~hetr~d I Million ~~rite Bann zwingt? Nicht mehr und nidlt weniger als ein g.1nz
die Ertrag9besserung kaum vollstand1g wiedergeben; großere neucs politisd1es, geistig~s und sittliches Denken und Fi.ihlcn,
Beträge scheinen vor Aufstellung der Erfolgsrechnung vorweg unverglcichb.1r demjenigen, d1s bis zum Weltkriege unJ nad1·
her zwischen .Jen Völkern galt.
abgesetzt zu sein."
Die einzige politische ·und kulturelle Idee, würdig von den
•
So interessante Sachen iiest man im Handelsteil der großen größten Politikern, den edelsten Geistern, den vaterEindischen
Tageszeitungen, -da wo die lateinischen Buchstaben anfan- Kämpfern und der Jugend aufgegriffen zu werden, die ein·
zige, die im Bunde mit der erfüllt~n oder sich erfüllenden
gen und die meisten Leser mit der Lektüre aufhören.
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Eulen nach Athen
Von German Gerhold
Nikolai Petrowitsch lebte im Elend. Er war ein Dichter,
aber die Verleger weigerten ~ich, seine großen Gedanken zu
drucken.
Da sprach er eines Tages z·u seiner Frau: "Id1 ~erde den
K;r,mpf gegen diese satten Verleger und gegen d1ese _gan~e
mitleidlose Gesellschaftsordnung aufnehmen müssen. Hier m
Moskau würde man uns unter den Augen des Zaren verhungern lassen. Wir .werden da~um in das Dorf meiner Blter_n
zul'ückkehren und ich werde von dort aus den Kamp! m1t
der Feder führen. Zwar ist es ein erbärmliches Dorf, abseits
aller Straßen hinter Wäldern und SUmpfen gelegen, aber es
wächst immerhin mehr auf seinem Boden für uns, als aut
dem Nlaster Moskaus. Und bei der: heiligen Mutter vo_n
Kasan sd!wöre ich: nicht eher werde 1ch Ruhe geben, als b1s
eine g~rechte Verteilung der Güter durchgeführt und unser
Elend 'beseitigt ist!"
[)ie Jahre vergingen. Nikolai Petrowitsch schrieb die Nä~te
hindurch, trotzdem sich seine Augen entzündeten und se1~e
Finger geschwollen .waren. Aber das Elend blieb, un~ d1e
Verleger sandten die Manuskripte zurück, die der Dortbote,
der ta·ubstumme Wassili, alle Vierteljahre auf die ferne Poststaoion transportierte.
Die .Zeit verflog, aber vom Geschehen der Zeit drang fast
nichts bis in diese Einöde.
Immer tiefer dran<> Petrowitsch in die Ursachen des Elends
ein" immer glühende';. und ·überzeugender wurden seine Darleg~ngen. ·Immer vernidnender wurden die Schläge, .die er
in seinen Manuskripten gegen die verrud1te Ordnun;; der
Gesellschaft führte.
Seine Lunooen erkrankten und er hustete Blut. Seine Fnn
war zum Sk;lett abgemagert. Seine Kinder w~ren s~lecht ernährt und notdürftig in Lumpen gehüllt. W1e alle 1m Dorf.
Aber .der Anblick all &eses Elends gab ihm immer wieder
neue Kräfte.
Warum leiden sie~" Das .war die große Frage, die er in
sei~en Romanen, Dramen und Abhandlungen immer ~ieder
stellte und jedesmal mit dem Ieidensduftlichen Schrei nach
dem Sozialismus beantwortete.

nationalen Idee ins freie und Große fUhrt, 1st die e u
.. .
h e ld cc.
"·
pa1sc
.Erkennt man die Notwendigkeit einer gemeinsamen eu
päisch:n Ridu~ng a~, ist man sich ferner dari.tber ·klar
die V1:l f ':i.l t l g ~ e 1 t _der Völker. nicht leidet, wenn' m:n
ihre V1el streb 1g k e 1 t durch em wachsendes politisch
Einheitsbewugtsein nrsöhnt, so ... steht der Einzelne wie des
Volk vor der Aufgabe, zu dem nationalen Bereich im Fü·hl/ 1
Denken <Und Handeln auch den europäischen Bereich hinz n,
zunehmen. :Wiederum spridu sidt das einfach aus, aber ~~
schließt sechsehe und pr,lktlsche AufgJben von unb"indi~er
sd.. wierigkeit in sich.
b

Jß

•

Das Fonarbeiten jenes. politisd1en Med1anismus, den matl
nidtt abstellen kann, w1rd das l;ommende Europa hcuuf .
führen helfen: er wi.rd durch den hJrten Zwang der nicht
~ndenden Nöte und die langsam zune-hm~nde Macht der ne.ten
Idee zu einer Arbeitsw.cisc ge~racht werden, die Europa und
seinen Völkern angemessener ISt als d!t Methoden, Gewohnheiten und Konstruktionen von het~te. Die e~ropäische Idee
wird politisch wirksam. werden, sie wi_rd sid1 im Geist
und Wesen zunädtst e1nzelner, dann emer _zunehmenden
Sdüdu politis~h fihiger Menschen lormen und 1m politischen
Leben tatsächlich .Einfluß gewinnen.
Eins i,t 1icher: stehen große politische Umwälzungen in
Europ~ bevor, so wird die Umv/ilzung au<.Ch alle übrigen, mit
dem Geist und Gemüt des Menschen zusammenhängenden
Gebiete er<>reifcn. Diese U mwä•lzungen aber s t e h e n bevor
Darum w ;\ d alles Gefühl und Denken, Dichten und Schaffe~
von dem Sturm ergriffen werden.
Es handelt sich im Leben immer um Aufgaben, nicht um
billige Profezeiungcn oder Meinungen. ~ie Auigaben des Zeit.
alters - mögen sie sich erfüllen oder nicht - rufen die einfJd1ste, beste und anständigste Schicht des europäischen Menschen, der europäischen Jugend in die Arena gewaltiger Ge·
sdtid:.e. Jubeln wir dem Geschidt, jubeln wir der Aufgabe zu!
Nodt nie war eine Aufgabe schwcr~r, aber au.:h noch nie
~;roil.uti•;er und lohnender.
Eugen DieseJ

Der geheiligte Freihandel
Die ~n~li".b" Regierung hat verordnet, .d.:tß für Kimhen, dit

nll"h dem 26. Juni aul Dcut>chhnd nadl Englud ~ingeführt wor.
Jen, der NadlweJS crbra~ht werden muß, daß sie nördlich dos j).
ßrc'1 tc:~~r1'.1es od,•r ;" Onprouße11 gewadnen sind.
Da ll· Brtilcn~raJ sdw~iJct Deutsdlbnd ungefähr auf der Höhe
, on Bn·11cn und ,·erl:iuft ein ~~n·,cs Stück nödlidl von Berlin. Die
~n>ß,·n li.irsd>cn~ebi~tc S~:ldcutsd1bnds, Sadlsens und Werder. lie·
,:en oulkrhJib der Zone, au> da Engbnd die Einfuhr freigegeben
hJt. Unter dinen Urmtcin~cn sind alm die Chancen für deutlebe
K;nd'<·n auf dem cn)llisdwn !\brkt dic>el }lhr so, ,j, wenn dn
Ei11iuhrl"crbot bc<Ililldc. ~lall hlt i11 E11gbnd mit der neuen "Brei·
tcn;rJdthconc" crrc;dlt. was mln wegen der alten Frei h' n·
J ~ l < t h c o r! c nidn 1;crn unverblümt getan hätte.
!:> .!er T.u: ,lic neucn BreEtengradthoorie cröff11et für den Welthan.!d neue Chan(CJL \\:'ir braufilm dan1dl st~tt eines Zol!tJrUs
""' eine Reihe •·on ßc.<timmun~en zu udfc11, die etwa folge11der·
:n.lilell lll"chcn mi.il\ton: Alle n·ach Dcut<dlhnd kommenden Bana·
.,,." m;;,.,.,l in der sib;risdl~n Tun:lra ge";ach,en sein, Herin;;e
mU'>c~ ihr Ursprun;;suugn'" vom Aquator beibringen, grönländi·
,d,er T,thlk ble;bt wllfrc" und alle Ubri:;en Fc\Jfrüdlte müssen in
,ln S1h.1ra ~c~o.~cn sein. Eng\L.>d.e \'i'olio i<t uns willkommen, wenn
die Sffi 1ic nürdlich des 6o. Breitcn!;•a~es groß geworden sind. Zölle
und Kollllll~Cnle ~äbe es dann 11idlt mehr, und wir hätten wieder,
"""'C m ,Jer ;;utcn .1lwn Zeit - .tui .!cm /',1p•cr w~nig><cn>- ,.J""'v0\l,:;c~ Frcih1ndel.
(,,Berliner Volks·Z<itung", S. Juni,\

Daß die Manuskrip~c zurückkamen, störte ihn nicht. Nur
umso glühender setzte er den Kampf fon. Einmal, so glaubte
er, würden sie ·um der dichterisdtcn Vorzüge willen dolh
seine Werke d~ucken, und wie der Blitz in einen dürren Heuschober, so würde es unter dJs Volk fahren; wie ein Fl.Jmmc
würde der Schrei der leidenden Millionen zum Himmel auflohen und in einem einzigen Anlauf würde das Elend beseiti-gt werden.
,,Das Volk steht auf!" "Flammenzeichen an Rußlands
Himmd!" "Der Sieg der ·Elenden!" nannten sid1 diese rev..>lutionJren Werke.
Schließlich aber kamen weder Manuskrjptc zurück, noth
sonst mehr irgend eine Nachridn von Moska·u.
Da wurde Petrowitsch von einem gewaltigen Zorn gepackt;
und als das Elend im .Oorf infolg;e einer MiJ\erntc größer
wurde als je zuvor, machte er sich auf den Weg nad1 der
fernen Stadt.
Nach einigen Wolhen hatte er sie mit .wunden Füßen erreicht, und unver?,i.iglich begab er sid1 in die StrJße, wo einer
der Verleger ·hauste.
Allein das Gesd1äft war geschlossen. Man verwies ihn an
ein Büro in ·der Powankaja.
Dort angelangt sah er sich einem gutgeklcideten, satt und
zufrieden dreinblickenden Herrn ge:;enüber, der hinter einem
schönen Schreibtisch saß.
,,Ich bin, mit lhrer gütigen LErbubnis, der SdHiftstcller
Nikohi Pcrrowitsdt", begann er, mühsam seine Erregung verbergend. "Wieso beliebt es, mir nicht einmal mehr meine
Manuskripte zurückzusenden -?"
Der Mann sah interessiert lädJelnd auf. "Sie also sind Nikolai .Petrowitsch -? Sie s('hen, man kennt Jhr~n Namen ·hier."
"Und warum, .wenn ich danach fragen d~rf, antwortet man
mir nicht e"mmal mehr?" spr:1ch Pctrowitsch zornig. "Und
wo befinden sich meine Manuskripte?"
"Oho -!" sagte der Mann und stäubte amüsiert die Asche
von seiner Papyros. ,,Id1 rate dir, Petrowitsch; :benimm dich
hier ruhiger ... "
"Zum Teufel!" .brauste Petrowitsdl a·uf. "Wo sind die Manuskripte? Warum wenigstens erhalte ich nidu d"1ese zurück?"
"kh werde es dir er-klären, Nikolai .Petrowitsdt: weil man
nod1 immer darüber im Zweifel v:ar, ob man dich in ein
Irrenhaus oder ins Zuchth1us sted:.en soll!"
Petrowim:h nickte mit bitterem Lächeln. "Ja, das also ist

Der Baumwollwurm
Auhatz .,The 'll?orld Cotton Drama" im Juliheft von
.,!'orcE1; 11 Afi.Lrs" bcridltct H~nry A. Walbce, daß in USA im
Jahr 1934 mit c1nem "un;;ehcurcn Aufwand öfientlidler Gelder"
c'me E"lmd>dnkun;: Jcr Baumwollernte um 3% Millionen BaUen
cnic!t w<>rdcll soi. ~1an habe mit diesem kostspieligen Aufwand
.. nid>t ann:ihcrnd eine so <tlrke Wirkung auf die amerikanische
Baumwollproduktion erzielt" wie Jer Baumwollwurm in d~n.Jah·
rc11 1921 1md 1923. Damals sei die Ernte je um ri Mlil•o~
Ballen gcm>ndcrt worden, und der Baumwollwurm babe völlis
u 111 sonst ~earbcitet.
Sdudc, dall man den Baum•vollwurm in USA nidlt dressieren
kann.
In einen•

Wn in seinem Herzen daheim ist,
Erde gleiffi gu,.

d~m

ersffieinen alle Orte der
Steht

das Los der Mensd1cn, die für ein gerechtes und sozialistisches
Runland kämpfen."
Der andere schlug mit beiden Händen auf die Tischplatte
und ladtte gerad;: heraus.
"Du Tor! Du Trottel!" schrie er. "Du lebst doch in eine:n
sozialistisd1cn Staat! Seit sechs Jahren ber~its leben wir 10
einem sozialistischen Sunswesen! Und du sitzest hinter deJ·
ncm 'Walde und schre~>t immer weiter nach dem Sozialismusl"
Pctrow1tsch erbhßte; seine Augen wurden glasig vor
Sdtrecken.
"Ja - wie -?" stammelte er. "Ich und die Meinen und
alle Menschen im Dorf leiden und hun<>ern nach wie vor, idt stehe hier a_Is Bettler vor einem g~tgef.ütterten, .besseren
Herrn genau w1e damals - das ganze Elend 1St das alte
aber nun heißt es auf einmal Sozialismus?"
·Mit irren Augen blickte er umher. Er wollte noch mehr
sagen, aber da ,kam ein Slutsturz .und lieg ihn verstummen.

Ein Vatertag
,Als meine Frau dieses Frühja~hr am Muttertag von den
Km~ern :Bl~me~ und Schokolade gesd1enkt bekam,_ ent·
s~hlupf.te ~1r d1e neiderfüllte Bemerkung: warum gibt es
eigentLich mdn auch einen Vatertag?
Fast hätte ich mich damals meiner Anwandlung geschämt;
a?er offenbar bin ich doch nicht der eimige Europäer, dern
emes Tages hier ein Manko zum Bewußtsein kam. Soeben
mel~cr mir mein Leibblatt aus Kopenhagen; "Die Landes·
veremig;ung der Tabakhändler Dänemarks hat auf ihrer Ver·
tretertagung in Aa'lborg beschlossen, vom n:ldlsten Jili.r an
nad1 dem Vorbild des Mutterta ..s aud1 einen Vatertag e1nzu·
führen, wie er bereits in sch;'eden üblich ist. Als Dat_um
wird der j. Juni, der dänische Vcrfassungstag, in Aussidt1
genommen."
· d
Sind doch tüchtige Leute, diese Skandinavier. Warum
unsere deutsche_n Z~garrenhändler nodt nicht auf ~Ecsen Dr~e
gekommen? S' e smd es natürlich und sonst ntemand, d
berufen sind, hier bahnbrechend vorzugC'hen! Blumen un
P:alinen der Mutter, gu.t. Aber d~nn ·bitte audl Zigar~~;
z,);aretten, Raud1- und K,lutabak filr das geplagte Gesdii
der Väter!
M.1n bemerke, wie hübsch sich in diesem F•lle in J?anemark. Gesdtäft, ~amilien~in11 und ein Sd1uß vaterl~n~,s~:~
Empfmdens zu emem reizvollen .tJnd der WinsJ1aft auß
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Das Memelgebiet
Schlagen wir einmal d.1s I_-_exikon auf! Memelgebiet: 2416

qkm, q6 914 Einwohner (uber d1e Hälfte Deutsche). Ein
anderes Nachschlagewerk 1\lbt an: 14 Prozent Deutsche, .t5
Prozent Memelländer, 28 Prozent Litauer. Und ein Blick auf
die Karte uist mben gut ;Ieu_tschen Namen (wie Heidekru~~
oder Nimmersan) solche, ·d1e em DeutsdJer ·kaum au1sprechcn
kann (wie Uszlöknrn _oder_ Szameitkehmen). W ckhc Schicksale
h~t dieser Grb!etssrreJten 1m Nordosten Dcut;chland, ::;ehabr?
All Jcr DrutsdJe Ritterorden zu :Beginn de; 13. J~hrhun
den1 in ths Gebiet eindrang, bnd er dort im Siidcn Altprcu{\cn,
Nordc.n :Letten. Es wmm noch I leiden. t!i~ ihren
Gb~bcn ~Jh vcrteJdtgten und erst nach schweren K~mplcn
~_ 1 1m Christentum belkehrt w~rden konntc:l, soweit ;ie e5 nid-n
,·m7Dt;en, z;u den benachbart~n Litauern zu fEehen. Noch im
, 1- j.1hrhundert begannen dann die Etniälle der l.iuuer in d.1s
cirdenst;ebiet, häufig auch in das 1\.lemelgebiet. Die ::Vhcht
liuuens wäd1st immer mehr, besonden durd1 die Vrrbindun;
mit Polen, der Deutsd1e Orden, I4lO bei Tannenberg schwer
gesL·hbgen, verliert ein Snick seineo Gebi~tes ums andere,
und schließlich wird der Ordcnsstvt in ein ,weltliches Herzogtum Preußen umgewandelt (1j25), das, ''Oll Hoh~ntol!~rn
regiert, zunächst noch pol11ischcs Kronlehen war.

•::1

diesen Gel'dtstreich, erkannten aber schließlich wie das in
solchen Fälle.n üblich ist, die volhogcne T atsad1; an.
19l4 arbc1;ere dann der Völkerbund ein .\1emcl-Statut aus:
das M.eme\geo1et wurde_ z,war an Litauen angegliedert, erhielt
aber •n kulturell~n Dlllgen und in der Verwaltung weitgehende Rechte, d1c vom Vö1kerbund bzw. den Großmächten
garantiert wurden.
Wie e1 mit diesen Rechten in Wirklid1keit bestellt ist das
haben wir und haben vor allem die Memclländcr in den ietzten Jahren lUr Genüge crhhren. Auch jeut nünt es Litauen
-W1e. 1923 aus, daß Dcutschhnd s'1d1 außenpolitisd1 in ejner
gewiSSen Gefahrenzone befindet, und sucht d1s Nlcme\gebiet
noch möglid1 senk zu litauisiercn, und zwar mit ";ößter
Eile; m.tn bnn ja nid1t wi-sen, wie lan~e man die j~nigen
::vlethoden noch ~nwendcn kann.
.Wenn Deutschland aus der ::ußenpolitischcn Gefahrenzone
w1eder heraus ist, wird es j~~cnblls ntl:bt mehr gehen!
Hrlmut R~~rhert

In diesen Kämpfen ":urde da> Gebiet um die Memcl schwer
geschädigt; an imensive Kolonisierung konnte n1cht gedacht
werden, die Bevölktrung wurde immer ·"·ieder dezimiert, und
der Orden war nicht in der Lage, die Menschenvnluste aus7.ugleichcn. So klme;J sdwn um die Mitte des 1 i· Jahrhundert; litauis<.:he Siedler üb~r die Grenze und wurden g~rnc
auigcnomm~n (w:ibrend daget;en die litauis(hcn Großfü.rstcn
t.iber Landflucht klagten). Der Zu5trom wird immer sti:·kcr,
und zu Bc~inn des r6. Jahrhunderts tauchen im heutigen
Memd.~cbiet lirauis(he Orrme~men auf. (Sbisgirrcn z. B. bedeutet \V.lldliclnung, UsY;k.Jmpen Waldende; Tr~kehmcn und
Troki.1chen hängen mit d~m litauischen Wort tr.wkti :·.--::: Zlehrn zusammen, das nichts anderes ist .tls d.n lateinisd1e tr.Jhcre, von dem der Traktor seinen NJmen h.u; das Aldiuui.;dle hat mehr als jede andere Sprache, aud1 mehr als GriechJsch und Lateinisch, vom lndogerm.tnisdltn aufbewahrt und
ist lür die Sprad1forsd1er von un>chän:barcm Wert.) Im Ali\';Cmeinen !kann nun annehmen, (bß die Orte, die heute
liuuisdtc N~men haben, von Litauern r,q;ründct wordon sind.
D:~.s Land, t6Jl\ dem Herzogtum Bnndenburg-Pr~ußcn ein:
verleiht, soll nicht zur Ruhe kommen. In den Krie;:;en zwischen Schweden, Polen und Preußen wird es wtcderum cntviilken, und wiederum kommt Zuzug aus Litauen. Die Pest
forderte 1710 annähernd 10 oco T'üdcsopter, so ,bß du
Mcme\land verödet dalag. Auch d.tmals kam~n nOl:hmals
litauische Bauern ins land, ab~r jetn beginnen auch die pr~us
Slschen Köni-ge, Siedler in das Memclgebiet zu srhiLlen. Fri~d
rich \Vilhelm I. stellt den vertriebenen S.1lzbur"'r Protcounten ir>l M~mdgebiet Boden Zilr Verfü~un~, u'nd nach dem
Siebenjähri~en Krieg, in dem d.ls L~nd nochm1h v~rwliltet
wird, sicddt Friedrich der Große ausgediente So\d1Un dort Jn.
Aber erst nad1 den Napoleonischen Kriegen kommt das
Land cinig~rmaßen zur Ruhe und be;:;innt aufzublühen. Als
Teil Preußens und des Deutschen Reil:bes m.Kht es den -111!'~meinen Aufschwung im rq. Jahrhundert mit. Von Lo>lü~ungs- oder Autonomiebestrebungen hat man nichts g~hört;
die litaui1<:he ..\1inderhcit h.n ja ,;ogar Venret~r in den deutsdlen Rcichst.1g em11nd: 1.111d spcirte oflcnb,ir keine Lu>t, "'h
,·om 7.ll"<"n in Pnenburg rc:;iacn 'u i.t~<cn.
Das ändert'c sich, als End~ 1917 Litauen, dec;<en lct'!.lcr Reo;r
bei der :cw~itcn Tcilung Polens (1793) russisch geworden W.H,
w;cC.er ·m e1nem selbständigen Saat erhoben wurde, dr~<cn
Un.tbhängit;keit DcutS<:hland im ·MJrz 1918 an~nbnnte, und
als es im französischen lntere1sc lag, die deutlche Ostgr•."nze
Jufmreigen. Mit allen :;...-liueln wurde Propag.mda für den
Amd1lug an Litauen gemacht. Ab~r selbst die Friedcmmad1er
in Versaillcs wa~ten es nicht, e1n Gebiet, bei dessen B~siedlun\;
zwar !itau.ische B.mrrn mitgeholfen haben, dc1scn Bevölkerun~
J-ber jetzt zu-m größten Teil deutsd! spricht und denkt, den
Litauern zu überlassen; ·sie stellten es unrcr die Vennltun~
-der Alliierten und ließen es durch frJmösische Truppen bcs~ucn.

Als 1923 sowohl Deutschland wie die Alliierten durch den
Ruhrkampf abgclen'kt waren, nütnen die Litauer di~ Gelq;enheit aus und schickten etwa 6ooo Freischärler ins M~mel
~cbiet, vor denen die fnnzösischcn Besnzun~>truppen kapitulierten. Die Alliierten protestierten zwar in Kowno ;;egen
dienlichen Zu;ammenwirken verkoppelt finden. Her mit d~m
Vatertag;\
Id1 empfehle gcgebenenhll> noch den wrehrlichen Herren
Weinhändlern, mit der Tab~kbranche eine Einheitsfront einzugehen. Dann müßte es, die nicht zu knappe Dotierung
eines Gemcinschafts-Werbuno-s-Fonds vorauso;;esetzt, doch mit
dem Teufel zugehen, wenn "nur die dänisch~n Kollegen und
nicht auch wir deutschen Väter übers Jahr .unseren Vatertag
hätten! Vorwärts für die Vater-Interessen, meine Herren
Tabakhändler und, wie ich hoife, Weinhändlcr: für die
Wiedel'hcrstellung der durd1 einseiti<>e Mutterverherrlichung
in ihrem Gleichgewicht bedrohten F~milienharmonie! Sollen
viellcidn nur die Blumen- und die Schokoladehändler mit den
edelsten sittlichen Gefühlen ihr Geschäft mad1en dürfen?
Aber da höre id1 mir jemand iiber die Sdmlter sagen: und
die lieben K~ndcr? Und die Tanten, die Onkel, Großpapa
und Großmama? Gehören die nidn .mch zur Familie? Sollen
die sd1ließlich nid1t auch das RedJt .mf ihren "Tag" be-kommen?
Sclbstverständlidt. Auch das lie;;t, wie w"•r annehmen müs;en, durchaus im Interesse der Wirtscha·ft: ein Kind~rt.lg,
ein Tantentag, ein Onkcltag, ein Opapa- und Omamata~. E~
fehlt ja nur an der Organisation! An der jeweiligen Branche,
die sich entschlösse, die Sache mal großzU-gig in die Hand 1'1
nehmen und zu "schaukeln".
Spielwarenhändler: euer sei der Kindertag; sudtt im Kalender ein Datum, etwa mitten zwischen Ostern und \Veihnachten gelegen, sagen ,wir irgenJ:--·o .i.m Ho_ch10mmer, während der großen Ferien, wo auch 1hr uber d1e Saurcn:-;urkcnzcit jammert. Für einen Onkeltag wJren etwa Krawattengeschäfte und Feinkosthändler mobil zu machen; für den
Tantentag c!ie LedcrwJrenbranchc, die den Nachfolger des
ehemaligen Ridiküls, das Handtäschchen, zu venre1ben pflq;t.
Jeder Tante jedes Jahr ein neues HandtäschdJen, oder we!ll:.;>tens ein Geldbe-~tckhcn aus Offenbach!
Aber die Großclrern? Hier .1tock' ich ein wenig, drnn
Großpapa raucht heute nicht mehr die hnge Ffeifc ":'.ic e.heJcrn, und Großmama muß auf ihre Verdauung Rud{slcltt
nehmen. Immerhin: es bleiben die Filzpantoffeln, die NadJthiubchen, c\,·ktr.ischc Hrizki11en, Pulswärmer, Wollsockcn,
flicdertee und lcidJte Abführmittel - gewig noch ein weite>
Fe~d flir 1innige Enkel und absatzbedürftige Fabrikanten un·d
Kaufle•Jte, das nur der Bearbeitung durch eine ebenso gemüt-

Wieder Entscheidungskrieg?
Es i1t . viclleidn nid1t Ubenrieben, -wenn m~n sagt, die
l\1 C t o r 1 s' ~ r u n g der Heere werde m den !\.1ethodcn der
Krie,~iührung eine Umwälzung \'Oll ähnlicher Bedeutung bnn·
c,en wie ~·1nst die Ertindung des Puhen. Aber gnade ..;;ic ;idl
bei dn Einfüh,·ung des Schießgewehres wohl niem~nd recht
vorstellen konnte, wie sich dadurd1 die Kr1egilihrun;; ändern
werde, so kann man c,uch heute, ·und ZWJr \"On militJrischcn
F.tchlcuten. g.1nz vcrs•JJiedenc Ansichten über die :o:ukünftigc
form d'-'i K.t·ie,;e\ hörcJl.
Am ehntcn bes:eht noch Enigkeit darüber, d.1ß der Stellun·•skrie<> wie er für den Wcltkrie" kennzeichnend war
nid~ md';~ wieder.kchren wird, sondn~ da!\ m.tn mit ~röße:
rer Beweglichkeit der Truppen und !ol:;lid1 wieder mehr mit
dem Moment der überr.L\chung rechnen muß. Aber d.ts bcs.l~t j.J nicht .tllzuviel. Denn es tauchen <ofort eine Menge
1nderer f-ragen auf. \Vi,·d die Jnbntcrie überhJupt noch in
;;rö{kren Formationen kJmplen? Oder werden f!ug-zeL1;e und
T.1nks die s~hbcht Iidern? Welcllen \Vert wird das M.G.
nod1 ~ab'-'n? Wie w~rd die Anillcne ein~csetzt werden? Und
SO "'ellC!".
Ein ital:e:Jischer Gcner.1l, Sdustiano Visconti-Pras c a, bekennt sKh in einem Buch "Emsd1eidun<_;skrieg" ebenfalb w der Hoffnun~; (für d~n Soldaten ·Ist e1 eine Hoffnun~), (h!\ der küniri.;;e Kr-1q sich nicht mehr in der "Matert.tlschl~cht" v~rhngcn, oondcrn 111 r1sd1er Ent\cheidung zu
End~ kommen werde. Und /.war betnchtet ViicOnti immer
noch dtc Infanterie als Triger der Ofiemi,·e, allerding;s
nicht d;e lnhntcr•c in Verbindung mit dem M.G., ;ondern
,n Verbinchmc; m<t cl~r Art i II c r i e. Die Ansriffssrhhdncn
de1 \V'e[~kricgs !-ubm geze1gt, daR die Artillerie aud1 mit
,t;irkltem Trommdfeuer eine lnf~nteriestellun~ nicht so nr"·ühlen kann, daß ni,ht Widenrandsnnter bleiben, die den
stürmenden G~;n~r .,,, hng~ aufhalten, bis Re;erven hrran~!czogcn werden können. Solche Widersund,nester können
mit: 11.-I.G. nicht ~u;gerJumt .werden; dagegen würden em paar
Gr.1naten genligen, i\!10, sagt Vi1comi, m~dl die Artillerie
dtn Angritf mitmachen. Jedem lnfanter::-Rcg;m~nt wid ein
Artillerie-l.lat~~llon beigegebm werden. d~s mithil!t, den An;;riif bcstindig, h11 in den Rücken des Ge;n~r>, in S(hwun;.;
zu haltcn, damit er 1ich mc·ht, wie so m1nd1er Angriff im
Stcllung;krirg 1915-1913, tot!Juh, wenn d~; Ziel ent halb
crre1d1t ist. Sokhe lnhnterie-Kononrnregimcntcr werden,
11.1ch Vi;cont;. d;~ Ofietl\iv-Trttppcn des n:ich1tcn Krieges sein.
\I.m wtrd hier ,,l!~t-din~' ,utort cin"cnden, daß, wie -di~
rrhhrung"n vom Herbst 1918 lehren, lür die Vernichtung
von lnhntcrie-Ne>tcrn T.mks viel gceit;neter sind als Kanonen. Sclb;tvcrst:indlich wird dann aber aud1 der angegrilicne
Ge~ner T.t;-:k> einsetzen und an die Stelle dc> lnf.mtcric- und
Artilb·i~-K tmpfn w;rd die Schlacht der Kampfwagen und
rlugzeu:-;e tretrn.
Dine Ansicht verrntt Oberleutnant W. Ne l1 ring
("Heere von morgen"). Er gbubt, daß Flugzeuge, KlmpiWl~en und motori,icrtc Infanterieverbande das Feld beherrschen werden. Im Vergleich zu Visconti verliert bei Nehring
Jie l:lbnteric an Wert, der ::Vlotor wird König, Schnclli~keit
und Überras~'hung sind d1c Kcnn1eid1en J~s klinftigen Krieges. Nehring nimmt sog.tr Jn, daß die rühr c r .wieder auf
dem Schbdulcld erscheinen werden, weil es bri d~m raschen
Ortsw~chscl ·der motorisiatrn Verbände unmögli(:h s~in werde, di~ Schlacht von einem rü~kwärt> g:e\q;rnen On ~us zu
leiten.
l'ür LJien wie für Fachkut~ bleiben natUrlieh m.1nche Fra-

ge!'l. Vor allem die eine: wlc hnn für rasch vordrin<>ende
Verbände der :-.1 a c h s c h u b befördert .werden? M~tore
ha-ben purst,_ der nur mir Benzin gestillt werden kann. Wie
soll mitten 1n der Schlacht der Treibstoff in der nötigen
Menge nachgebracht werden? Nach den Ausführun~en eines
östen:e·K'hischen ~enerJ!s ~ann man auf einer Kampff~ont von
30 K:lometer mtt dem EuJS.ttz ,·on zooo Kampfwagen rechnen._ Dann nehme man nodt die Lastwagen, Schlepper, Mot;>rridcr, von det; Flu$7eugen nicht Zll redrn, d_azu, und ~t~lle
SJch nun vor, w1e neben MannR'hl\ten, Proviant, Munmon
und neb_en ~l~n zurü~ko~mendcn Ver:--·undetentransporten
unter fenJdhc,Jcm Art-tllenefeuer und I'he<>crbomben der für
Jic1e ::Vlenge von :.totoren nötige Treibs~olf redJtzeitig an
Ort und Stelle gebracht werden soll. Es ist doch offenbar
nidu zu,·icl ;esa\';t, wenn man diese<; Problem für noch nicht
gelöst crkbrt.
Wie man sieht, ist auch unter Fachleuten nod1 manche
Frage, die sich auf die Methode der -künfti<>en Krie"führun~
bezieht, unl!ekEin. w_,hncheinlich war da; vor de~ Welt:
krieg ii·~nlich (viclle~cht Wlr die Unsicherheit nicht ganz so
groll w1c heure, wo eben di~ ?vlotorisierun" j~dcn Ta" neue
überral(·hungen bringe:! k1nn), und w.1hrsd-,einlich wi':-d das
im Grunde immer so sein. Erst di~ Praxis zeigt dann, we'
recht gehabt h.tt.
Georg Friedrich

vol!c als zielbewußte Reklame h.trrt, um ebenfalls reiche
f.nichte zu nitigen.
Wie meinen Sie~ Sie plädieren nun noch für ~-incn Vetternumi llJsentag? Einen Nichten- und Ndfentag? Einen Ges~'hw"tertag, einen Ge.\chwisterkinde~kindertag?
Aber nein - so ,wht es -denn dod1 nichr .• weder m'1t der
deutschen Wirt;chait noch mit unserem I'Jrnilieminn.
Hans Hutzelmann

Literatur
Der Ke11.cr von Toulouse. l)com:aisd1e Dichtung in adl: Bildern V<Jn E r " s ' Be r ~ m l n n. J'J-hrenkrog- Verlag, Leipzig. Proi1
in Leinen ~ebun~en _;,>0 :>!.trk.
Ocr bekannt~ l.cip?,i~;cr ReEg10nlfilosof Professor Ern't Ber~
mann, de«Cn Buch ,.Die deur>d>e 1\ation.llkirche" ~uf dem lnde~
·steht, .bnb,ichtlgt mir die>cm Bud1 indirekt der Kirche und 'eln<:Jl
Gesnern eine An1wort Juf das päpstlid1e VerJomnnm~<Urtd zu
<\eben. E1• versudu, .,J,s tngisd1c Schic·k"l des \tahn!Schcn N"turfilosofen Julius C"es1r Vanini ,J,chrer;;ch zu gesta!tcn, der 1619 in
Toulc)UI<:, wo er ,:eh unter einen! Dccl<n~men vor der> Häsd1ern
der fnquJ< 1 Uon wrborgetl hielt, al, Keller und A~hclst lebendig
verbr.mn< worden i<t. llcrgmanm Vcnmh, die sdlinlpflidl<:!l ;,1,.
thodcn Jer lnqui>ition cincr5l·it,, die rdtg;Oscn Kimpfe jene; J.t.llflnmdcrt\ und Jie t1efsmni·ge Gott-NJturlehre Vonin'.s andtrcnc'l!s
111 dem Drama lebendig ~.u "'" roJen ?U b.«en, kann o!s gd"n:;cn
bcu 1dtnet werden. Die i~1 Vorwort ~u>gesprnchcne Ab,idn ßer,;·
monn,: .,:>W~c .Jcr Leser im Spic~el dieser Dichmn~ ahnend c'rkennen un.J bc;rcife~, wo die unous~esprochcnen Gchcimn~>se der
llcutochrd'1;;ion ]legen ... macht den ge>toltct<:n ll!ltori>dlcn Scoff zu
<·im•m Tc11<lc·nz lr"""Bc!r.Kht~ll wtr das Bnd1 ah Ku,tstwerk. 'o i11 die flü«i;;c, wc·n~
~lldt 111 ;tuntcr etw.ll p.\theti<chc Sprad1c unJ d1e dr1m1ti1ch w;rk·
'·""" c_."]tun~ einz,·lnor S?CflCil hcrvort,uhcbell. Do:\cgcll w<·iq da,
Dronn al1 G.;ll?CS erhcbli<·hc J\.Llll~ci auf. ßcrgmlllll h.tt eine der
H.H:pbdl'o\'icri~k,· 1 tcn, tib<"r die er nidn Herr .gnvorden i>l, wohl
":lbor c 111 pfun·.-lcn, wenn er d." dritte l:lild ..:lcs Dram~<. ""t. fol~cn
Jcr An:norkun; wrs;,·ht; "Der Inhalt Jie<c< Bt\Je; Ht e:11e '""'
wl;,cnHhah',id 1 ; übr,.·<nS >trc··'"' hi>tori1chc Eri1rterun-". über den
lnhllt .·.k·r Seitriften \;;ninis, <lic "tedi~k1l der Vollstiin .i.if';kcit ~J!bn
hic·r cin"e~<.h.1 it<'t "urle. Ucr Le>er nug da' Bil.J übersd1la~cn."
\1.~: 1 k 1,;11 nCcht dramoti<che Gcqa]tung und rein wi»cn<ch~ftl,chc
Erört<·cun~ in eintr lhrstellun~ mitcinon.Jor vereinigen; Ku11Sl unJ
Wis 1 ert,d 1 ~it luber> bcdc ihre Eigcngcscv.e un.J 1hre Grenzen. Ver-

Rüstungen
Aus den Doren der ßu,lgets sämtlicher Snatcn hn die United
Prc>S errcdwcr, daß dte \Velr -icn Jahre '933 nidlr weniger ah
4400 Mill'tonen Golddollar und im Jahre 1934 voliCilds 49 oo !vlilli,)t>Cn Golddollar fUr Rüstun·gszwccke ausgegeben hat, Diese Zahl
i<t trotz ihrer I lühe nidn überrasd1end, und sie wird v1elieicht
,wd1 nicht einmal der Wirklichkeit entsprechen, denn bekanntlidJ
<ind fast in :o.iien Ländern in den Budgets unter verschiedenen
Titeln auch noch gctarnlt Milicirausgaben enthalten. Man mull
oidt in der Tu fr,t~en, ob dieser Rüstungswa.hminn nidn schon
eine~ Grad erreicht ha~, der die Regierungen und in erster Reihe
0ic YUlker - sd10n aus Gründen der Selb,terhaltung - zu einem
Einknken bestimmen sollte.
("Pe<ter Uoyd'', 27. Jum)

Siedlung in Alaska
Ru11d 1500 amerikanOsehe brmcr am den S"atcn Michigan,
'ü'iscon,in und Minnesota haben auf Anregung der Bundesregierung ihre Heimat ,·crla.,en, <1m sich in dem fruchtbaren Matanuskuul nt Alaska, also in der .,Subarkti>'', <~nzusicdcln. J..kr Tag
dauert dort im Sommer (,•icr MoMte hng) fast zwam:ig Stunden,
ebensolang die Nacht in den vier ~'inte~monaten. Da .die Gegend
d1"ch Gebirge gcsduitn ist und die Tcmpcrarur außerdem durdJ
eine•> 1011 Japan komnwnden warmen Mccre>Strom beeinf!ußr wird,
'0 fällt das Thermometer audt im Winter selten ut"er JO Grad
Ce!sius. Jeder S1d!er crh:i!t 24~ Acres (e!W;l 100 Hektar) Land
un.J ci:1cn Kredit von poo Dollar, der tnncrhalb von JO j.1hren
zurü<kzunh]cn i>r.
'\t;",t kben >.ur Zeit in einem Krie;;. Einem \Velt~ri«;, in dem
ntdlt Kriegssd1iffe, Kanonen utd Aeropl.tnc die W~ffen sinJ, sondern Zollrarife, E1nfuhrbcsd>rJnkun~en und Wahrungsmanövcr. Es
!(ibt keinen maß;cbi'tchen Weltstandard des Geldes mehr - jede
Tar~fanc1enmg, jede Quotenherabsetzung oder W'iihrungsvcrs<hlech·
tcrung ist e;ne Truppenbcwc',;;ung in diesem Kriege.
SCr P c r c y Bat es, Vorsitzender der Cunard Line
Seit dem Dreißlgjihrigen Kri~gc .\in~ in Europa nicht so schwcro
wtn<d~aftlid1c Vcrwü>rungen a11ger;chtet worde11 wjc durch diese
Kri>c, die tnittcn im Fridcn .bei überreichen Ernten und bei höchst
cndaltctcr rechnischer I.cistun:; ArlllUt und Elend über d~s ganze
Edenrund gcbndn hat.
Wagemann

Die schlechten Zähne
'V';',e die englische Zeitun.~ "Obscrver" mittedt, hat der Leiter
d~r 'Lahnkli;lik der groRcn schonischen Stdt Gla•gow kürzlich genf:t, die Bnölkcrung der Stadt habe die schlechtesten Z<ihne 1n
;:an;. Grotlbritanll;cn. Das 'Ci die folge unzweckmäßiger Ernährung.
Etn anderer schottischer Zahnarzt hat daraufhin erklärt, er h~be
-die besten Zihne Grnilbritanllicns ,-orgdunden: •bei den Kindern
d~r Hebridenimcl Lewi1. Da> liege duan, daß diese Kinder sich.
zur ZCII der grol\en l"ischfänge hst au,schließlidJ mit Kabeljaulebern un,\ Hafermehl ernähren.
Ob diese KinJcr Zahnbürsten haben oder nicht, sd1eint den Be·
obadHer nidn intcre<>ien 7.u habe11.
\Ver zu utH kommt, droht uns zu nehmen; wer uns verläßt,
um etwas oder vCd zurück: uns selb>t.
G 0 tt

gibt

sucht man, heilem gerecht >u werden, so ringen fonwährend die
widerstrebenden Formge>etze miteinander, auf Kosten des Ganzen,
das eineil zwicspiiltige•l Ein,lruck hinterlassen muß.
Sdn•:erer jedoch w~egt noch em anderer M1ngd: der H1upthel<i
crschcmt uns in dent DrJma zwar als mutiser und ba.hnbrechcnder,
aud1 >ei~e Zeitsenosscn begeisternder Religionsfilosof, aber seine
Gestalt weist gleichnitig auf dem Höhepunkt J~r Handlung, n:imlic'h n>r dem Kotzer:;:cricht, men<chliche Schw.'idlen auf, die dem
mitrciEenden Sd1wung seiner L c h r e nicht die letzte, iiberzeu!;';cndo, in .Jer n1 c n s c h I i c ·h e n Größe eines auf Sein oder Nichtsein zu seiner Sache stehcn•den religiösen Revolutionärs beruhende
UurdJSdJ]agskrafr verleihen. (Nach ihr verlangen nicht nur .die
Gesetze dramatl5cher Kunst an Sich; sie ist aud1 im Sin11e der Bergmannsehen Tendcn'l. bcabs;<htigt.) Vanini, von der Kirche 7.unächst
unter falsdJcm Namen zur Rechenschaft gezogen, sogt durili se:ne
pnzc Hal1ung; nicht etwa: "Hie stell idJ, ich kann nidu anders,
Gott helfe mir!", wie man von einem Mann erwarten miil!te, der
zu seiner Sache steht, ebenso vom Helden eine< OrJm~>, jer doch
mit innerer Notwend~;kcit an der mit seiner Umwelt in Konflikt
gerartnon Größe semcr Haltung zu.grun-:le geht; er kann - leider! - auch anders, d. h. e.r versucht mit Hilfe einflußreicher
I'rcunde zunäd><t dem Geridn weiszum~chen, dal) er c:n getreuer
Snh" der Kird1e sei; er,<! als Jas Geridu eben im Begriffe steht.
den FreiSpruch zu vcrkiin<:len, knmmt unter dem verblüffenden
E'tn~reifcn de< GcnerJh~dlwalter> -der wahre S1etwcrhllt wr Kenntni> .des Gerichts, daß .<ich nämlich hinter dem lkrknamcn des An·
grk!a~"" der in ~""' Frankreich ge<udlte Erzketzer Vanini ver·
birgt. lh bricht Vanini zunächst, er<chüttert von dic1er unerw~r
tetcn ~'endun~ ~eine< Sd>icksols, zu<Ommcn, •md als er s'ch gcfaßt,
;:reift er in wil:lcr Wut seinen hl~ti<chc·n i\nklo~er litkh ~~~· Das
alle< ist nicht nur drJmatisdl g.tn7 unmöglich, es isr at~dt im Sinne
der Tendenz des B\ld1es nid>t gcr.tdc gcw;nnend. Ein religiöser
1-lcrcJ< muß nach unsereil Begriffe~ andere !1-1Jße hoben, um m;trcit\en.f l'nd werben-J Y.U wirken·- dieser Vanini ist nicht
überzeu.;rnd, weder künstlerisc-h noch religiös.
W. L.
Europa ohne Kompaß heißt ein Aufsotz ,·o~ Eu g c n D i c s c I
i:11 Juniheft der nunn"·!,r im 61. Jahrgon~ cnchcinonden und vo~1
Vcrhs>er mither.>u,~c-;c!><·ncn .. P c lll 'c h c n Runds c h lu"
(Verb,~ ~es b!blingraft>ch<•n ]n,tituts, Leip.i~. Prci' des Einzelbdt,
1,p \lark, de< J.1hr~lllt\' r5 M.lrk). Er i<t obe11 auszu~swci,c wi~
dcrse~cbc·n.

Sebastians lllaus Gdidn "E' \'Cetter" >!1mmt l<" <kn ßjn,ldlen
,.FeierobeJ'', Vcrhg Sil~erbur-;: in Stc~ttg'Ct, l'rci, ,,p l\hrk.

Ecclesia militans

Iid-! zu tun, ohne an V ergangenes das Herz zu hängen und
jammernd die Hände zu erheben, wenn alte Bekenntnisse zu
.wanken beginnen.

Kleinigkeiten

Staatsmännische Weisheit. Ais der englis<he Unterhändler Ede
kürzlich- von seiner
Reise nach Rom und Paris zu~iiJ<ka",
,,-...
n
'
•• ,
• '0[
Die streitbare Kird:te" •hat wieder einmal eine große
Die Kirche gibt vor, clie "absolute Wahrheit" des "Wortes allem emer Verhmderung des Kriegs zwischen Italien und AbessiStunde i'm Gang der We!tgeschidlte. Hirren und Bis0öfe ver- Gottes" zu verteidigen, die vön dem "Irrglauben" einer nien gegolten haue, amwortetc er auf die .Frage von Zeitun~s
tauschen das Gewand dienender Liehe mit dem Harn1sch Got- neuen Zeit angetastet werde. Aber die Frage nach "Irrtum" leuten nach Jem Stand -der Dinge mit dem Satz: .. Es ruht allo. 'im
tes, ziehen den Helm des Glaubens an 'IJOd umgürten sid-! mit und "Wahrheit" eines Glaubens wird nicht von T·heologie- Schoße der Götter." Niemand har gewagt, es zu bcstreit~n.
dem Schwert des Geistes, .werden zu "Feldh.errn Gones" und professoren und Bischöfen, sondern vom Leben a II ein
Parlamentar!sdles. Ende Juni kam e-1 bei einer Sitzun·g des Generufen in Hirtenbriefen und Kam:elabkündJgungcn oder gar entschieden. Wenn ein "wahrer" Glaube offensichtlich nicht ralrats des Seme-Departements z1.1 einer regelrechten Saa!sd!b<ht
als "Gefangene in Christo" ihr "Gott wi!l es!" unter das auf- mehr imstande ist, in einem Volk an Stelle der Mutlosig.keit Ah Wurfgesd!osse dienten Tintenfasscr, Fedcrllalter, Bücher, Ak~
Jlor<hende Volk. "Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, der neuen Lebensmut, anstelle einer 'kranken 1.1nd überalterten tenhündel und Stühle.. Nach zehn Minuten wurde der Kampf
Wächter, die auf Zions Mauern swhn!'' ist Weckruf und sozialen und wirtschaftlichen ·Lebensordnung eine neue und wegen Ermüdungserschcmungen abgebrochen.
Fddgesdnei .der streitbaren Kirche.
gesunde zu setzen, dem Volke einen Weg in clic Zukunft zu
Vergessenes Dorf. Der Biirgcrmeis:er des im franzi:isischen Jun
Ist er wirklich wieder aufgewacht, clieser Geist der ersten zei~en und vorzuleben, clann hat er sein Lebensrecht verloren gelegenen
Dorfes Santans hat SJch be1m Innenministerium brieflich
Zeugen? Uncl was hätte clas zu ·bedeuten? Hieße das n~cht und seine Verkiindiger predigen zuletzt tauben Ohren, aud1
darüber besd!wert, daß sein Dorf in Paris offenbar vollkommen in
ebensoviel, als daß die Kirche nach langen JJ!hrzehnten stenlen wenn 5ie "die Wahrheit" mit Menschen- und Engelszungen
Vergessenheit geraten sei. Während der letzten fiinhig Jahre hätte
Unvermögens wieder ~gonnen hätte, in mnerer Voll~acht verkündigen! Das Volk als Ganzes hat keinen Sinn für theodas Dorf n·idtt das geringste Lebenszeichen von den Pariser Zentralclen Platz im Leben unseres Volkes auszufüllen, den s1e für
logische Haarspaltereien. Es will sehen, wo seine wahren Hel- behörden gesehen.
sich. beansprucht und den sie im letzten Jahrhunden von Jahr fer und ·Führer stehen, denen es gelingt, das Steuer ·herumEin Habsburger. Wie das Wicner AmtiSiblatt meldet, ist Erz·
zu Jahr offensidnlicher nur noch auf ·Grund eines Gewo'hnzureißen und das mit den Wogen ringende Schiff sicher durch
herzog Max von Hab~burg, ein Bruder des Ka·iscrs Kat!, in den
heitsrechts und nicht mehr auf Grund ihres eigenen Schwerden Sturm zu führen.
Vorstand der Kaltwasserheilanstalt Kaltenlcutgeben eingetreten.
gewicilts ausgefül!t hat! Liegt der so geräuschv~ll :wiedererWo die größere zukunftweisende und zukunftgestaltende Möge er dort enprießlidl wirken.
wachten Aktivität eine wesenhafte und tiefe r e !1 g 1 Öse BeKraft arn Wel'ke ist, da ist der größere Glaube! Während die
wegung und Erneuerung der breiten Volksschichten im Kircilen beider Konfessionen weder geistig noch materiell
Geschenk. Die Königin Salote von den Tonga-In."ln in
Sinne des Christentums zugrunde, und haben dabrennende Gegenwartsfragen entscheiclend angepackt und Südsee hat dem engllSchcn König zum Regierungsjubiläum eine
mit Kinhe und Obristenturn wieder angefangen, einen ent- mutig zu lösen versucht haben, sondern einzig und allein dreihundert Jahre alte Schildkröte ge,chcnkt.
scheidenden und fUhrenden Ein.fluß auf das Leben des deut- ihren "Besitz" zu erhalten und zu schützen bestrebt waren,
E1.1ropäisierung des Orients. Wie in der Türkei, ist jetzt auch in
schen Volkes zu gewinnen?
sind neue Kräfte auf den Plan getreten, clie an Stelle der Iran (Pcnien) der europäische H1.1t allgemein eingdii.hrt worden,
Um in der Beantwortung dieser Frage mit dem i'i.ußer- Sicherung das Wagnis, an Stelle müder Resignation den Mut an Stelle der rcli<giO.Ser Sine des Is!Jm entspm;henden randlmen
lichsten zu beginnen: nimmt wil"klich "das Volk" Anteil am Zl.lrn Handeln und den Glauben an eine bessere Zukunft geKopfbedeckung, des Fes, Kalpaks oder Turbans. Die Hutindustrie
Schid.sal seiner Kirche? Betrachtet es sie überhaupt nod!. als
hat also Gelegenheit, gewisse Scharten amzuwerzen, die dadurch
setzt haben .
.,seine" JGn:he? Geht nid!t vielmehr die weitaus überwiegende
Neues a·ber wird nur durch 0 p f er erkämpft. Das .wußte entstanden sind, daß viele Europäer ihrerseits den Hut abgeschafft
Mehrzahl dieses Volkes auch heute noch, ja heute vielleidn
das ganze Volk und war bereit, danach zu handdn. Einzi-;; haben.
sogar noch mehr als bisher, gleichgültig, teilnahmslos, ja sog:1r
Zweifelhafte Patrioten. Bei der Riicklider.ung des r1.1mänis<hen
die Kirche glaubte sid1 in einer Zeit der Umwertung aller
bt:wußt ablehnend an den <gasdid! geöffneten Kirchentüren Werte von diesem Urgesetz des Lebens ausschließen zu kön- Staaosardm·s aus Sowjetrußland machte man die Entdeckung, daß.
vorüber? Nimmt die Mehrzahl des deumhen Volkes Hirtenein Teil der Ki&ten sutt der erhofften Kronjuwelen .und des
nen, sie, clie Verkünderinder Religion dienender, opferbereib!'iefe und Ranzelabkündigungen überhaupt nod! ernst? Steht ter Selbsthingabe. Immer war sie bereit, alles, was ihrem Be- Staatsschatzes eine Unmenge Damentoiletten nach der Mode des
die Menge solchen kirchlichen 1\.-ußerungen nicht weit eher
harrungswi!len nicht in den Kram paßte, alles Unvorherge- Jahre' t•.n6 enthielt. ln der Zeitung .,Zora" werden die rumänischen
mit zurückhaltender Ironie als mit aufgeschlossenem Ernst sehene und Überraschende, in noch ungewohnter od~r 1mMinister der KrJegszeit scharf angegriffen, weil sie in der sd1wernen
'gegenüber? Jst ein kirdJ!iches Anat,herna, vor dem einst KöNot?.eit des ruminisd1cn Volkes n1.1r dana:1 gedacht hi:itten, die
fertiger Form ans Licht Tretende als "menschlichen Titanisnige und Kaiser erzitterten, heute noch wirkungsvoll? Wirkt
teurrn To;lctten ihrer ha~en zu retten.
rnus" oder als das Werk ,,widergönlid1er ·M:id!te" zu bees nicht vielmehr fast kornisch. auf die Mehrzahl deutsd!er
trad!ten und sich in betonter Distanz davon zu halten, anOberzeugende Reklame. In einer Ha'Jptstraße Warschaus hat
Volksgenossen?
statt zu jedem Opfer bereit sich mitun in den Gestaltwandel der ehemalige ,.Feucrfres,er" Rudnicky einen EOssalon crüffnet. In
Und .wer im Volk außer den speziell theologisch Interesder Zeit hineinzustellen.
regelmäßigen Abwinden stel!t er ;Od• ins SdJJufcnstcr, "frißt" eine
sierten nimmt Anteil an den geistig-weltanschaulichen AusPortion Fe1.1er 1.1nd lOscht es dann mit e1nem Löffel seines ff.
Ahnt
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einandersetzungen, die sich in Form von BekenntnisstreitigSpeiseeises.
keiten heute innerhalb der feindlichen Lager in der Kirche Strohhalm ihrer historis(hen Bekenntnisse festkhmmernden
Die .,höhere Tochter". Auf einer Führertagung des Obergebien
abspielen? Und der zahlenmäßig doch sehr geringe Prozent- Christen nicht, daß man durch. krampfhaftes, eigensinniges
satz des Kirchenvolks, dem dies a!les wichtig ist, - ist das Sicheinspinnen in seine "gesid1ert: und festge-griindete" Ge- Nord der Hitlerjugend hat die Reichstderentin Trude Mohr geeine einheitliche, geschlossene und zu allem entsd!lossene, von dankenwelt sich jeglidter Möglichkeit benubt, irgendwie sagt, Jer Bdl.! lehne den "Typ der höheren Tod!ter" und des
mitgestaltend, aktiv in das Geschehen sich einzuBadfischs ebenso unbedingt ab, wie die j1.1ngcn den Typ des
echter religiöser :8ewegung erfüllte "Karnpfschar Gottes"?
ordnen?
Pennälers.
):11·· ........... t•I'O"~,~
•
,,..........
t
"'Y/1&> ~-Denn eine; ist gewiß; Kirche und Christentum werden entDas eigene Bett. Die .,DC!.ltsche AUgemeine Zeimng" (Nr. z76)
Könnte die Kirche unser erstes Argument mit einigem
weder schöpferische Mitgestalter zukünftigen berichtet von dem Ergebnis einer Umfrage in den thüringischen
Recht zurückweisen, unter Hinweis auf den Satz, daß die Schicksals sein oder sie .werden Ii b er h J 1.1 p t nicht
Volks-, Berufs- und Fonbi!dungssch1.1len: .,In Thüringen schlafen
WahMeit eher auf Seiten der Minorität als cler Majorität zu
mehr sein. Dauer ist nur im Wandel, und wenn das Chri·
suchen sei - wozu freilich. gesagt werden rn!ißte, daß eine nentum dies elementare Lcbensg_csetz in seiner Unerbittlich- von hundert Vo!kssdtü!ern n1.1r 61 im eigenen Bett, )9 müssen
_,idJ zu zweit behdfen."
Kirche, die "neben" dem Volke steht, aufgehört hat, Kird!e keit und Verhcißung zugleich n1cht begreift und nicht fortTische statt Schulbänke. In zwei Bieldelder Versuchsschulen ist
zu sein! - , so ,wäre von ihr die Frage nach. dem r e l i g i ö- während an sich selbst verwirklicht, dann wird die "Religion
s e n Gehalt des neu in ihr erwachten Lebens- und Karnpf- der Wahrheit" erbarmungslos das Sffiicksal alles erstarrten <hs alle System der Sd!ulblinke durch ein System von Tischen und
Sri.i>hlcn ~rsetzt worden. Ein Schultisch ist einen Q1.1adratmcter groß;
·willens weit ernster zu prüfen.
J.ebens toilen und vom schöpferischen Strudel des Ge.>dtehen>
an ihm können vie!" Schüler Pbtz finden.
Daß vielen unter ihren ernstesten Gliedern diese Zeit cle>
in den Abgrund gel'issen werden.
Gmteskc. 1}"' ,.Jt,•gen;bur;;er Ed>o" (Nr. >6) erz:ih!t: ,.In e:nem
Ringens zweier Weltanschauungen zu einer Zeit der Einkehr,
Historisd1e Werte sind viel, und sie sollen nidu gerin:; Dorf des Altmi.ihltalcs fiel am Fron!eichna,mstag eine im LeichenVertiefung, Verinnerlichung geworden ist, in der sie sich au~
haus :tu Häupten eines Sarge. ge>tdlte Kerze um 1.1nd serzte den
die letzten Wurzeln ihrer religiösen Haltung besinnen, seJ geachtet werden; aber sie sind nie und nimmer eine Hod!burg, -auf die man sich vor dem gefährlich andrängenden Sarg in Brand. Glticklicherweise gelang die Löschung noch, be"I'Or
anerkannt. Aber schon die Tatsache, daß z. B. in der sogenannten Bekenntnisfront die verschiedensten kirdJ[ichen und neuen Leben zurückziehen darf. "Denn alles muß in Nichts die Leiche einC~J gewissen Johann Meier ,.lebemgebbr\iche" Verzerfallm, wenn es im Sein beharren will"; diesem Urgcsetz bannungen erlitten haue."
theologischen Richtungen ein Schutz- und Trutzbündnis eindes J.ehens ist audJ das Christentum unterworfen, und selbst
gegangen sin~, während die the':'logischen ~egensätze der ..v~r
Sensation. Der amenkanische Schriftsteller Hllliburton, der Verdie "alleinseligrnach.ende'' Kird-Je wird sich ihm nicht entsdüedenen Richtungen nach w1e vor .we!terbestehen, nougt
fasser a1.1ch in Deutschland viel gelesenu Bücher, will von Montreux
ziehen können.
die Frage auf, ob aus dem so streitbar l!eführten _Kampf bis
aus a1.1f einem Elefanten .den5e1ben Weg über die Alpen machen,
Unsere Zeit stellt an die Konfessionen die Frage, ob sie
jetzt so etwas wie ein neuer reforrnatonscher Ge1st entstanden vor t:al.l>enden von Jahren Hannibal auf seinen kriegerischen
den ist, der wirklich. imstande wäre, die Kirche aus der seit- bereit und mutig ·genug sind, diesem Urgesetz des Lehens ge- Zi.igen gegen Italien zurückgelegt ha.ben soll.
horsam
zu
sein:
das
1st
der
tiefere
Sinn
des
Kirchenkampfs.
heeigen Unfruchtbarkeit und Erstarrung herauszuführen.
Radio und Sonntagsruhe. Gestützt a1.1f die ·Paragrafen eines übuWi!helm Laib! in
Dazu kann ~ei genauerer Prüfung der Lage nur gesagt
400 Jahre alten Gesetzes will jetzt ein Einwohner von Liverpocl
werden, daß - um in der kird!lid!en Sprache zu reden zivilrechtlich geogen den englischen Rundfunk vo~gehen, dem er den
Staat und Kirche
"Gott der Kird!e bis jetzt einen solchen neuen Geist nid!t geVorwurf macht, daß er mJt seiner Sonntagsmusik den Frieden un<i
sdJenkt" hat. \Es ist in bezug auf die theologische GegensätzIm Gegensatt lU Baden, wo mit End~ Mirz die Suatszusdüi<<e die Rlilie störe, die zu,- sonntäglichen Erbau1.1ng des englischen
lidllk:eit und zum Teil Engstirnigkeit der verschiedenen Lager an die be1den großen .kirchlid!en Rcligionsgemeinsduften eingestellt
Volkes unerläßlich seien.
nichts Entscheidendes anders geworden, un.d trotz der nach
wurden, hat das Land Württcmberg die Stutslcistungen an ;;lie
Ohne Schlaf. Zu wissen,chaft!ichen Beobachtungen ließ sich derwßen clargeste!lten Einigkeit in der Abwehr reitet der "DiaKirche auch in den neucn Hau~a!tsplan übernommen. Demzufolge
njährige Student O'ßryan von der Universität Oxford neun Tage
lektiker" sein dialektisd-Jes, der ,,Liberale" sein liberales, anbetrigt die Gesamtleistung des wüntembergischen SWltes ohne künstlich wachhaltm. Angeblich hat er die Tortur überstanden,
dere wieder andere Ste&enpferde, und sie alle ha:ben sich bis
Baukosten .unJ SeminarsdlUlen für die evange]i,che Kirche 6 650 uoo
ohne an seiner Gesundheit Schaden zu nehmen. Er vertilgte dabei
jetzt nid!t in einer großen, weiten und zukunftweisenden ge- Mark und für die .katholische Kirche 3 290 ooo Mark. Allerdings
78 Tas:sen K>fiee und 4!0 Zigaretten.
meinsamen ·Haltung einigen -können. Die Parole "Treu zum wurden im neuen Staat~haushaltsplan die Loistun);en für die evanTramp ahoi! Eine amcrikanische Statistik nimmt an, daß von
Bekenntnis!" kann jedenfalls nicht als zukunftweisend aner- gelis<hen GeistlidJen um 494 ooo Muk und für die k<ttho!ischcn
kannt werden; denn erstens wird dieses ,,Bekenntnis" von Geistlichen um 23S oo:o Mark gesenkt. Die Kürzungen erstrecken den. unübersehbaren Mengen Landstreichern in den USA etwa zehntausend in Autos hcrumvagabundinen, die von ihren Besitzern,
jedem wieder anders ausgelegt und verstanden, zweitens ist sich aber nur auf Leistungen, die na<h Aufbssung des Staues nicht
wie die-> ill Amerika üblich ist, na<h einer schweren Panne einfadl.
'sie ihrem ganzen Wesen nach rüd.wärts -gerichtet und nicht in rechtsverbindlich, sondern freiwilliger Natl.lr sind.
auf der Landstr3ße stehen gdassen worden sind.
die Zukunft weisend. (Daß auch im -katholischen Lager in
Vom 1. April 1915 artbetragen die Leistungen Wüntembergs auf
weltanschaulicher und theologischer Hinsicht keinerlei Mor- den Kopf der ·Bevölkerung ),6 Mark für die evangelische und 3•9
Ehrengäste. Bei einem ·Bankett, das .der American G1.1ernse)"
genwind weht, war für den, der katholische Haltung kennt, Mark für die katholische ßcvölker1.1ng. Sie sind audt nach der Caulc Club (ein Rindcnuchtverein) zu Ehren des Südpolforschers,
Admirul Byrd veranstaltete, saßen die beden Milchkühe der Expevon vornherein zu er-warten.)
Kürzung die höchsten in Del.lts<hland, denn sie betru~:en nach ·den
\Es muß ganz klar gesagt werden: so wenig das sogenannte StaatshausJ.altplänen von 1913 'beispichweise in Preußen 1,44 1.1nd Jition mit an der Fcma:fcl.
Neuheidentum auf die Dauer "von der bloßen Negation de,
1,;5 Mark und in Bayern 2,8j und ;,6~ 'Mark.
Indianer-Zeitung. Die erste Zeitung, die von Indianern heraus·
Obristenturns leben" 'kann, sondern seine Lebenskraft aus
,.DeuJScher Glaube", Juniheft
gegeben wird, ers<heint jetzt in Oklohoma, USA. Das Blut heißt
seiner eigenen religiösen Substanz schöpfen rn~ß (deren Vor;":\.l:anCe", Drsdleint täglich in einer Auflage von '5 ooo Exemhandenscin die Christen ja bekenntlieh hestrmen), so wen1g
E' Wetter
plaren, wird auf rotem .Papier gedruckt und kann nur von Indiakann die Kirche auf clie Dauer von streitbaren Hirtenbriefen
nern gcle>en werden.
S ist et ganz sauber: s sticht so d Sonn,
und passivem oder aktivem Widerstand gegen ihre "Feinde''
ond s zinret so dia Blätter,
Geschmadwoll. Eine amerikanische Textilfabrik hat einen Sei1leben, sondern sie muß vor der Geschichte den Beweis erdenstoff mit den bnadischen fünflingen als :-Auster herausgebracht.
ond d S<hwalb.e' fliaget so weit honn,
bringen, ob ihre religiöse Substanz he1.1te noch stark genug
i glaub, es konnt e' Wetter.
Die flinf KOpfe s<haucn aus einem Kinderben, und dieses Muster
in den Geist eines Jahrhunderts in die Schranken zu fordern,
wiederholt sich in den versdtiedensten Farben kreuz 1.1nd quer
da~ sich anschickt, aus religiösen Grundkräften, die n i c ·h t
Koa' Won~1cr, so e' Becke'hiu
über den \;lnzen Stoff.
im Christenturn ihre Wurzel haben, die heutige Welt neu zu
hot mila11e'-n-cbbes brongc'
Menschenfreundlich. Der amerikanisdlc Millionär Dlvid L. Lin·
gestalten. Bis jetzt abe_r ist im Gr~nde von den. Kirchen nur
Do - hcnd rs peah', .ganz bio, e' Bhz!
der hat in seinem Tcsonlent 5000oo Do!br für ciMn besonderen
eines geschehen: he1de KonfessiOnen haben 1hre KarnpfOnd do - schau' !angts a' renge'.
Fond abgezwC1gt, aus dessen Zinsen die Kosten für Scheidungssd!aren zur Verteidigung ihres religiösen "Besitzes" aufklagen ärmerer Leute gedeckt wc~den sollen. Der Grund für diestsOnd zmol .brichts lao'; s tUlt Schl:.:g uf Schbg,
gerufen und damit unter ihren Gliedern m Instinkte gerührt,
sonJcrbare Tcsument ist, daß Linder in jungen Jahren sich von
s verrci_,,. o~m schiergar d Aohre',
die im Grunde mit r e I i g i ö s er Haltung sehr wenig zu
seiner Frau 5cheiden lassen wollte, indes nich1 das Geld für di~
ma' moa't, ctz 'komm dr Jüngste Tag,
tun haben. Der IrrtJurn, als ob Religion ein "Besitz" sei, den
Gerichtskosten hatte.
so blitze' tlll!S on.d dao'rc'!
man gegen Angriffe verteidigen könne und müsse, wird dadurd! daß er sehr tief im Mensd!enherzen verwurzelt und
Mondschcinson:~te. ln T1dsa (Okbhon•a} wurde ein Konzert vor·
Des k.rad1et, zuckt ond schleeJtt gao ei'
anstaletct, bei dem auf hundert Kl.wiercn vierhändig eine Mond·
.allge~ein ve~breitet ist, nicht zur Wahrheit.
ond schüttet wia mit Kübd scheinsonate ~cspiclt wurde. Die Ortspresse vermerkte stolz, daß
Solange also die Kirche um ihren ,1Besitz" streitet und fort' hot könne' ct viel ärger sei'
also nid1t wcnCger als zwcitau,end Finger in Bewegung gesetzt
gesetzt nach.zu.weisen versucht, daß _sie ,,im Red-ne" _sei, heher Sentflut en dr Bibel
tindet sie sid! - darüber sollte endhch. emmal Klarhe1t herrworden seien.
sd!en - höchstens im Vorhof religiöser Haltung. Will sie
Ond grad so schnell wias kommc'-n-ist,
rurclubare Erkenntnis. Im "Ne1.1cn Stuttgarter Tagblatt" (Nr.
wirklich. den Geist des zwanzigsten Jahrhunderts in die
so hot scs wieJ verzoge',
296} war zu lc>(n: ,.D1c Erkenntnis, dal\ die gesamte Sternenwelt
Schranken fordern, so muß sie ihre Rentnergesinnung, die
ond d Welt, ·g<nz blank ond sauber gewischt,
a1.1s denselben Elementen aufgebaut ist, aus denen a1.1d1 die Erd<
den in der Vergangenheit angehäuften religiösen (z. T. auch
leit ontr<"m Rcagc'hoge'.
Se b3 st ia n B I a u
und die Sonne bestehen, ist eine der furchtbarsten Folgen dc~
höchst materiellen!) "Besitz" eifersüchtig hütet und vor
Studiums de,- Spckrrallinien Jes Sterncnlidl!es."
übergriffen einer neuen Zeit ~u. sch~tzen versucht! e?dNicht der Rede wert
gültig bi:Jiraberi, muß 'Btücken, d1e m die VergangenhCJt fuhVer\oj[; Sonnla~s-Ze\lunj[ G. m. b. H. ID Slultiarl, Sllfts•lraae 7 IPo•Uoc~ 111:
Ein
Student
macl•te
seinem Profeosor einen Abschiedsbesuch und
Teleion 14018, Po•~tcheckkonlo SIUI!rart \9844 Veron1wonl!eher Scbr!ltlelt~~
ren, murug abbrechen, soweit sie s:ich nicht mehr als tragPoul
GtonlnK, SlutiKari-Oolhelm. PTeto:· E1nzelnumm~r l(l Plennli, durcb
meinte dabe1: "lhnen verdan·ke i<h alles, was ich weiß!" - ,.0",
fäh~ erweisen, und, den Blick ~Hein auf Geg~nwart und ZuPool bezo••n monatHeb 8~ Plennht (e1nschlteBJich Besle!hretd). unler Stret~~·~4
Jädlc!te
de•·
Gelehrte,
,.er·w·a·hnen
Sie
doch
bitt<
diese
Kleini~keit
manotllcb
I Relcb•mark. Druck: Buchdruckcret Fr. Spllb, Wa1bllni<O· 1
k1.1nft gerichtet, emschlossen sem, den von 1hr vorn Leben
tlurdt>c·hnil!'·'tlil>•c im 2. üu.rlol 1'135: ~17~
nicht!"
geforderten Schritt in die Zukunft endlich einmal auch wirk-
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Stuttgart, 14. Juli 1935

Die Kriegswirtschaft
1vhjor Dr. Kurt Hesse, Privatdo?ent an cler Universität
Berlin, wird mit Untcrsüitz.un;; amtlicher Stellen bei der
Hanseatischen Verbgsanstalt in Harnburg eine Anzahl von
"Sd1riften zur kriegswirtschaftlichen Fo~schung und Sd,ulung"
herausgeben. Zunäd,st legt er selber cm Heft vor; es heißt
"Der kriegswirtschaftl"1cbe Gedanke" u?d enth:ilt die Zusammenstellung und kurze Jk1prcchung emcr Anzahl von Aufsätun und ß.üdJcrn über Krie,;~wlrtschaft, aus der Vorkriegszeit der Kric"s- und NaJ,Juicgszeit.
Dr. Hesse h:Ht eine "kricgswirud,afdiche Handbüd1crei"
für notwcndi~, nid1t bloß im Hinblick auf die Möglichkeit,
daß ir<>cndw~nn in der Zukunft wieder einmal ein Krier:
komm;n könnte, sondern auch aus einem ~,;anz aktuellen
Grund~: w~il 1;1 unserer heutigen \VirtschaftsJufh~suni; und
\V'in,ch.lfrst:estaltung immer häufiger und deutlicher An:tlol!;ien <ur ehcm~lit;en Krieg;swinsduft hervrJrtrcttn. Nicht bloß
für einen etwaigen künhi;(en Kriq;, sondern auch für dir
Gcgmwart können Wlr aUI der Kriec;swins<:h.tft nundtcs
!emen, positi,· und negativ, wie man es m:tcht und wie man
e~ nidn m:u.hen sollte. Um einige SJtze aus dem Vorwon von
Dr. Hesses Schrift zu 7.itieren:
"Die Frage, ob wir der Lage des Weltkrieges heute in jeder
Hinsicht gew<.d1sen sind b?.w. was zu tun ist, um unsere Stellung vor allem auf wirtsdJaftlichem Gebiet so gesichert und
so stark wie möglich zu gestalten, darf fi.ir ·keinen Aur:cnblick
mehr aus unserem Bewußtsein verschwinden, denn dnu ist
unsere Situation im Herzen Europas zu gefährdet und ist das
Ausmaß der Rüstung rin[;s um uns zu gewalti,;. Die Pflidn
der nation::tlcn Verteidigun'i crstreckt sich gerade auf diese>
Gebiet des wirtschaft!id1en Denb:ns und Handdns,"
"Das wirtsduftliehe Denke,, der Vorknet>;~zeit hat an Gi.iftigkeit verloren. Die weltwirtscluftliche Verflechtung in ihrer
alten Form diit-fte bum wiederkehren. Eine neue nationalgebundene Winsdufr tritt überall in der Welt in die ErsdJeinung. Ihre Kräft~ durch das ~ntspr~chende Denken w
st:irken, ist die hier verfolgte Absicht. Sie ist ~!so aui der
einen Seite vom krie";swin:sdJafdichcn Zwed> bestimmt, auf
der anderen Seite wirtschaftl-po!itisch und ideell gerichtet."
"Es handelt siwl dJrum, in weitesten K•ciscn unseres Volke> das Bewußtsein zu wecken, daß sie mit ihrer Arbe;t und
ihrem Besitz dem Vaterland gehören, und d.1ß >idJ Jicse Auffassung vor allem im Xrieg zu beweisen lJJt."

Die
lei-hen statt durch Steuern; und die Org:tnisation der Wirtschaft sd1eute - mitten in einer Zeit, in der der soldati1che
Gedanke triumfiene - davor zurüd;:, ihn auch auf ihren
Boden zu verpflanzen. Statt einer sich selbst v~rwaltcnden
Wirtschaft ·bestimmte Aufgaben zu stellen und deren Lö:ung
um jeden Preis zu v~rlangen, gründete man bürokratJsrhe
Stellen, die in ein ihnen wesensfremdes Gebiet hineinregiertcn, und glaubte das d~durch p;utmad1en zu können, ~bß man
die Kriegslieferanten und teilweise aud1 die Arbeiter dick verdienen ließ.
Moellendorff sduicb damals in seinem berühmten "gelben
Heft", der "Deutschen GemeinwirtsdJaft", die 1n mand1em
Sdllit?.engrabcn draußen von Hand zu Hand ging; "In rasendem Tempo peitschten einander der Preisanrci~., der UnterndJmenerdienst, der Arbeitslohn, die Rcichsschuld, die Kapinlverwä\serung, die Geldentwertung, die Güterteuerung und
die Verbrauchergier schraubenförmig empor. Die Flammenzeichen des Hindenbur:;pro;omms und des Hilfsdienstgesetzes li~ßen s!ch zur Jllumin:ttion eines wahnwitzip;en Tanzes
um dJS goldene K.1lb miflbrauchen. Der kalte Strahl der Besinnung versickerte in einer Plütze von lal.lem Behagen. Statt
strammer Ordnung aus heiliger Not entJ:.and sid1 jene liederliche \Virtsd-tait, der wir kaum noch anders als durd1 Bankerott zu entrinnen wissen
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Begriff einer KriegH<irt;~haft, einer besonderen Art
von Winsch~ft im Kriege, war vor dem großen Krieg von
1914-1~ so gut wie gar nicht vorhJnden. Die• Wlrtsd,aft
war etwas lntern~tiorules~ niemand machte sH:h ernstlich Gedank~n dari.iber, ob und in welcher Form llltl StaH durch
einen Krieg; etwa gczwun;;en werden könnte, sein~ Wirtschaft
von der Wdtwinsdnft ab?.uhängcn und national 7u umgrenzen. Deshalb glau·btc m~n entweder, wqen drr "Empfindlichkeit des wirtschaftlidJen Lebens" werd~ ein Krieg; aui
keinen FJII länger ab ein pa~r Wod1en od~r ~onate d.tuern
können; oder man h'.dt es für selbstverständlich, bei Jer
Stärke der eigenen Wirtsch:.ftsba~is und d~r "Fi.ille der Zufuhrwrge", daß aud1 vd.hrend eines längeren Kricg1 ~lie Wirtschaft sozusa;;cn nebenhergehen w~rde, wenn nur die einzige
Voraussetzung gewahrt sei, Jaß der Kr,egss~hauplarz nidH
innerhalb der e.igenen Grenzen liege.
Ab im Jahr 1914 der Krieg ausbrach, war infolc~edessen
nicht Jie Spur einer "wirtschaftlid1en MobilmKhung" vorh~nden. Die gam.c "Kriegswinscl1aft" mußte, und zwar unter
steigendem Drul'k, aus dem Boden gestampft werden; denn
bis dahin war Wirtschaft "reine Friedenssad1e" gewesen, wie Wi~hard von M <.> e I I end o r f f sagt, der ente, in dem
damals der Gedanke aufsprang, es mi.isse versucht werden,
Jene wirtsduftliehe Mobilma(·hunp; nachzuholen und die vorhandenen Kr':ihe zusammenlassen, dam·,t im Notfall eine
"wirtsd1aftli(ile Landesbclagerung"
überstanden
werden
könne.
Mit I-filfe Moellendorffs und einer Anzahl von In;enieuren
hat dann damals das preußisdte Krie~sministerium neben der
pri...-aten KaufwirtRflaft, aus ihr her;u.\wachsmd und sie immer mehr i.iberdeckend, später dann leider sid1 mehr und
mehr m'lt ihr legierend, jene erste groge Organisation einer
Bedarfswirtschaft geschaffen, die damals manchen
als Vorläuferin, als erster Versuch einer soz-illistisd1en Wirtschaft gegolten hat.
Kein Zweifel, daß aus jener Kriegswirtschaft viel zu lernen
ist, und daß wir durduus keinen Krieg dazu brauchen, um
ihr Studium für wichtig und nötig zu halten. Unsere heutige,
aus der Weltwirtschaftskrise geborene wirtschaftliche Situation
hat manche verdammte li.hnlichkeit mit derjenigen während
des Kriegs, wo man sich auf eine "wirtschaltliehe Landcsbelagerung" einrichten mußte. Wir leben, wie jener Engl'inder
sich ausge-drückt hat, auch heute in "einem Wdtkricg, in dem
nidn Kriegssd1iffe, •Kanonen und Aeroplane die Waffen sind,
sondern Zolltarife, Einfuhrbcschrän·kungen und Währun~s
manöver". Es sind Organisations- und Finall7.ierun.~saufgaben
vorhanden, die ebenso umfangreich und cntsdJeidend s1nd w1e
etwa im Jahr 1915 der Aufbau .der deutsdl('n Stick~coffwirt
schaft. Die Kräfte und Gegenkräfte, mit denen 7.u rechnen ist,
sind so zi<"mlich dieselben Wlie damals. Und auch heute h:ingt
es wohl nidn zum wenigsten von der Wi_rtsd1afts g e ~in
nun g ab, ob falsche oder richtige Wege emgcsehlagcn werden.
Die deutsche KrieE:sw>.irtschaft hat sciner7.eit im deut1chen
Volke keinen un:.;eteTiten Beifall genossen; und die Erwanuno;en mand1er Palrioten, daß :tus ihr eine ganz neu_e Form
c1ner nationalen Wirtsduft herauswachsen werde, smd enttäus<:ht worden. Man hat sie Ommer als aufgepfropft empfunden, und hat sie nath Jem Kriet,e so schnell als möglid1
wieder abgebaut.
So paradox es klingen m~p;; das kam daher, daß sie es nid1t
W:J~en zu können glaubtt, von den WirtsL·haftcrn das zu
verbn~:en, was d.1mals für Jen Soldaten als sclbstver'l~ndli<.:h gJlt: die unbedinc;te, bis zur Aufopfcrun~ p;ehende
H1:1gabe. Die Finanzierung dc,; Krieges edolg;:e durd1 An-
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Viclleidu haben wir heute Grund zu hoffen, daß ein Appell
wie der Wid1ard von Moellendorffs auf einen be.1ser vorbereiteten und aufnahmewilligeren Boden fallen würde: "L
~ibt keinen Jndern Wc;:: der Wirt~ehaftsmensch muß wieder
an die P f I ich t e n ,;c;:en die WJrtschaftsvolkheit f';buben
lernen. Nicht mittelb.tr als StJ.ltsbürgcr, sondern unmittelbar
als Wirtsdufter muß er sid1 der Volkswirtschaft mit einem
'lvlaße von V crantwortunp; e 1 n f ü g e n lernen, die seiner
Frc:heit, seinen Rechten h,tne Grenzen seu.t. Er muß; denn
~onst findet er in unseren Breiten ,keinen Ausweg zwisJ1en
Mars, Malthu> oder Ausw.1ndcrun;:. Der Weltkrieg war, in
letz:rr Vercinfachun;: ~u<::;edrückt, nicl1ts weiter als die Sühne
für Vcr.lntwormnplosig-keit der Wirtschaft,individuen.
'X'ie wir den I'.ndzultJnd die1er neutn Wirtsduft nennen,
i~t ~leich.,iilti~. Eini-'e haben ihn mit leidlid1er Frinfühli;:keit
So7.i'alkap'itaii;mus g~tauft und meinen ~hmit die Technik des
K~pit:tli~mus unter der Kontrolle der Soziedt. Andere nennen ihn Gemeinwirtschaft, um durd1 einen neucn
Namen unnewol!ten Ank!Jnr:en vorwbcugen. Daß wir den
Fndzulnncl" wo 11 e n, freiV:·illig wollen, .daß wir uns ah
'W'irt;tluirer, al1 Arbeiter oder bbriklciur, ~ls H:indlcr oder
Laildwirt, aL; J·l.tusfr.HJ oder Marktweib nach wirtschaftlidJt·r
Yer~ntwonun;: g~radcru ddngen, da> Jl!ein kann un< rct-
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Nicht allein da
Unter dem ~l,>tto .. Hou<h~ltcn mit der Arl"·Ot!" sctn 1id1 dec
N ariond,o·•: ol i; tO <d1c Wirt\chofts,!iemt dofiir ein, daß die ,.K<>n-

)\Jnkturhav" vermir•.\e;, werde.
y 0 ", rein c~oiSii"ohcn St~n.Jpun!..t "'" 5Ci es nrs!Cindlid1, d~il
ein Wcub:.f um d;e Nutwn~ und A•""chOpiung dn auisreJgendcn
\'Vin<choftsfas~ cinseu.c·. Jede~ Ulltcrnchmcn werde s'.ch bcmi.ihen,
noii~!ic!Jit v•ick A,_.ftri:·~e herc[n,d•ckonH>cll. Fs würden dabei aber
h~ufi:; J\Ur sehr rcirJ:d, bcdLn,~tc bcweb!iche Orpnisationsma\('"'h:11en notwcnd:~. un.J n kiinnc sein, Jo~( i:mcrholb der ~bJ1cn
Brandle c-:n ßctrieS <cOnc Kapazlt':lt um vnrübcr~ekrhkr Auftr:igc
wi!len erweitert, w~hr<'Jhl die Kopa<.;dt dn anderen Betriebe. Un·
aus:;cnuut .•ci.
E> ".irc ~" cn:J·;cn, ob "" ;<.e<amtwirt<chahlid,en lnterc"" n;du
eine Art Aultrog>kont"'Selltierun:; einscuc11 kij,onte, "'" ",[t dcn1
,·mlnndc:Jc•n Kapit,ll spors.om unwu~~chcn und eine ~lcid•m:illige
un.:l bn:;fristi~e Bcld>:iftO~ur.,; de' Arkitnc:nner ~~ em>iie;lichc:J.
F. 1 w~rde keinc<WC'\I c-'Jncn Vr"'"l\ gc;;en da< l.c'e>tuno;sprinzir
h~clc:aen, \\'e.~~ c:n · Bctcicb aul d,e Ha~ionohnJC nm Auitr<i~en,
die auf Lin~crc Zc·it sein Fas.un~<\'ernlii)!:<OJl ;" be~u;; a:1f Lemun·
!:Ca übersteigen, ver<.iduct uJJ•.l dieserhalb auf w c n i;; er ~ e;,,;, z. t e B ~ t r j c b c der glciJ,cn ßrJnchc verwetH,

Kleine Chronik

Zum Eisenbahn-Jubiläum
Von Fritz Werkmann
t83) fu•hr die erste deutsche Eisenbahn von Nümherg nach
Fürth. Weld1e technisd1e ·Entwicklung sich in den folgenden
100 Jahren vollzogen hat, wie die deutschen Eisenbahnen gewachsen sind und vervollkommnet wur.den, wcld1es Riesen·kapiul in ihnen fest-gelegt ist, wie viele Personen sie beschäftigen, - a!! das wird in Hun.derten von Zeitungsaufsätzen und in einem Jubiläumsfilm der Bevölkerung in leuditenden Farben zur Genüge vor Augen gefi.ihrt werden.
An dieser Stelle, an der sd10n in viele Monopolwunden
der Finp;er gelegt v;urde, sd1einen zum Jubiläum E-ines der
widnigsren Monopole einige volkswirtschaftliche Bemerkungen angebracht. Den unmittelbaren Anlaß. 7.u ihnen gibt der
ki.irzlidJ erschienene Jahresbericht der Re1d1Sbahn für 1934.
Er erneuert die Bitte der Reichsbahn um staatlid1en Schutz
gegeni.iber dem Kraftvc~kehr und begründet >ie abermals ~a
mit, daß die Reichsbahn sonst gezwungen wäre, ihr gememwirtsdlaftliehes Tar.ifsystem aufzugeben.
Die Hitte um Schutz vor einem Konkurrenten und die Beteuemng der eigenen "Gemeinwirtschaft!idlkeit" müssen die
bisherige deutsche Verkehrspolit.ik dem Wirtsch_aftspolitikcr,
dem an billit;er Versory,ung der Bevölkerung hegt, doppelt
beachtenswert m:tchen.
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Die Eisenbahnen hatten Ja•hrzchnte lang überall auf der
Erde ein unbestrittenes Verkehrsmonopol zu Lande.
Die Überlegenheit p;egenüber dem Pferdefuhrwerk war so
groß, daß diese> nur als Zubringer und für kurze Strecken
neben J,r Eisenbahn als Transportmittel noch in Frage kam.
Ein Ei;enbahn~Konkurren7.unternehmen war so gut wie unmögli~h. Wenn zwisd1en Stuttgart und Ni.irnberg eine private
oder staatliche Eisenbahn besteht, ;o wird sich, auch wenn sie
den Benutzern hohe Monopoltarife aufzwingt und dabei
große Monopolgewinne macht, nicht so leicht ein Konkurrent
Iinden, der daneben ein zweites Gleis anlegt, eine zweite
Serie von Bahnhöfen, von Gleissicherungsanlagen usw. errichtet, selbst wenn der Staat es i•hm erlauben würde.
Wie gut diese Monopolzeit .Jen Eisenbahnen und ihren Senutzern bekommen ist, sei hier nicht im einulnen dargestellt.
Immerhin ist es n•icht uninteressant, daß I km Eisenbahnfahrt
im Jahre 1850 nur 3,4 Pfennip; kostete, 1935 in der dritten
Kbs1e Personenzug .dagegen 4 Pfennig. Im Gi.iten>erkehr ist
der Eilr;uttarif seit 1850 von ZI auf 2!,8 Pfennig pro rkm
(die l.\efördeninp; von 1 Tonne über 1 Kilometer) gestiegen,
für War;enbdungcn von 4,5 auf 4,06 Pfennige pro tkm, also
um ro Pro7ent, gcsuJlken. In ungefähr der gleichen Zeit sind
die Frachttarife in der Überseeschiffahrt um 75 Prozent, in
der ßinnenschifhhrt um 90 Prozent zuri.ickgegangen. Der
Unterschied in der Entwicklung der Tarife ist so auffällig,
.Jaß m~n kaum umhin kann, i•hn weitgehend darauf zuri.ickzufii'hrcn, d.1ß {lie Konkurrenz in der Sdliffahrt zur Aussdlüpfung aller RationalisierungsmöglidJkeiten zwang, nid1t
aber bei den Eisenbahnen.
Gewi(l i~t z. ß. das Reisen seit 1850 angenehmer geworden.
Die Reich;bhn wies vor Jahren gern auf den damals oft abgebildeten "Rheingold-Zug" hin, einen Luxuszug, der täglich
YOn Holl.tnd den Rhein entlang nad1 der Sd1weiz fährt. Auf
diesen Zu;: hinzuweisen, ist auch in unserem Zusammenhang
'<'Jichtig. Er wurde nämlich ausgerechnet auf einer Streck<· eint>;esetzt, neben der eine Kon;kurrenzstreeke herläuft:
von Holhnd iiber Sclgien und Franheid1 (Mer1., Straßburg)
n~ch der Schwei7..
Neuerdings bnn -die Reid1sbahn mit dem "Fliegenden
H.tmburp;er" und dem "Fliegenden Kölner" aufwarten. Aud1
die1e Zii~e 1ind in unserem Zusammenh~ng interessant. Warum blieb J:thrzdhnte lanp; die Zuggr.ld>windi[;keit fast die
glcid1e? Warum t~ud1en solche Schnellverbindungen erst jetzt
auf1 Doch nur, weil jetzt dieKonkurrenzdes Flugzeuges in den Monopolbereid1 der Eisenba'hnen hineinwid;;t. Aber damit ::;reifen wir bereits vor.
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\V'ie andere Monopolunternehmungen haben die EisenbahDie Reichs r c ~ i c r" n -g hot ein "Ge1etz zur Andcrung des
nen die Prei~e für ihre 'eim.elnen Leistungen nicht nach den
Strafrcdn>" vcr:tl>«.:hicdn, durch dos u. a. die Anwendung der
Sclbst·kosten bemessen.
"Analogie" im Strafredlt crmöglidlt wird. Der Ridner l<ann da·
Die Personentarife wurden danach abgesttlft, was die Fahrnod1 "'"h c:nc T,tl bestrafen, die das Gesetz nidn au•drücklid1 fur gäste nhlen können und wollen. Damit Arbeiter die Eisen,trafbar erklärt, dJc aber "nach dem Grundge,bnhn eine> Strafbahn dem Fahrrad vorziehen, wurden besanden billige Argesetzes und n1d1 ge>lmdcm V0lkscmpfinden Strafe verdient".
beittrfaohrkarten g~sd1affen. Reisende der II. Klasse sind beDerReichs) u ~ c n d f ij h r c r hot an~enrdnet, daß ~lirgEede~
reit, mehr zu ba~•hlen, als fi.ir Oie Benutzung der III. Klasse
der ;\IS·Jugend,·crb,inde künftig keinen .<tuJc,nisd>ca Korporativnon
gefordert wird, jedoch nid1t so viel, wie .Jie Selbstkosten der
mehr angchCJren dürfen.
Eilenbahnen in den schlecht besetzten Wagen II. Klasse ausnndlen; al10 wird ihnen weniger als die Selbstkosten abverDer polnisd1c 'vlini>ter dc< i'i.ul'ern, Be c k, hat der deutschen
langt.
Regicrun.g einen Bc-;uc·h ab,;estaltct.
Die Gi.itertarife wurden d:tnad1 bemessen, welche FrachtJn l' rank r c ich finden atn '4· Juli, ·dem Tag der Erstürn1UJ\g
sätze ft.ir die ein7.eln~n Güter tragbar sind. 5 t wertvolle
der Ba5lillc, im gannn Land Kund,;cbungcn der "Vnlksfront"
.'Vlas~hinen zu befördern, verursad1t der Reichsbahn ebenso
(Kommuni>trn, So7.iahkmokntcn und R~dikahozi~!e) gcgr_n de_n
viel Kosten wie .die Beförderung von 5 t Sand. Trotzdem
bscismus" statt. M;t Rüthsicht auf diese Kcllld~cbungcn w:rJ dJC'
nimmt sie für die Beförderung von Masd1inen einen weic
R.ePJcrung ihre SprJekrete ent n:.chste Woche vcröffcntlid1en.
höhcr~n Fnd1L1atz, ;erade um für die Beförderung von Sand
;.,e e n .~] i ~ehe Re g je r u n g hat sid1 Cer :r~li_c"i'dJcn Rcso wenig vcrbnp;cn Zl.l können, daß er ihr zur Beförderung
gicnJng gegenüber bereit erk1ärt, an Abr«.nicn cnghsd1es Geb1rt
überhJupt ii.b~rp;ebcn wird. >Die Beförderung von großen
abzutretea, damit Abcl>inicn eher wirtsch~ft),dl~ _und rcrraorJalc St-iickc;i.itern auf lange Stred1.en verursacht pro tkm viel weniZune<::inJn 15 se an lt,t!ien machen kOnnc. Mussoln11 hat d." Ang(·
;cr Selbstkosten als die Beförderung von kleinen Stückf';Üter~
bo;' als ungenügend ah·;clclmt.
Juf kurze Stred<::cn; aud1 dieser Selbsrkostcnuntersd1ie<1
])Je abessJnJschc RegJerung hat d,e Rc~icrun~ der
kommt in den Tarifen nicht voll zur Geltung, eben weil die
US 1\ gchctcn, «c mo~c SJch o.uf GrunJ de> Kdlog~.-Paktc< beRci(·hsbahn nur auf diese Weise kleine Stückgüter auf kurz~
muhen, d,a n~l"""d 1 abemnJschcn Konflikt zu schndnea._ D.c Strecken an sich ziehen kann. Die Selbsrkosren sind ferner
Rr~icnmg der USA hat Abcssinim Jn Jen Viiikerbund 'crw:cscn.
bei st.lr!::er Verkehr~dicl1te wesentlich geringer als etwa beim
Ve~kehr 7.Wi~dJen zwei kleinen Bahnhöfen, auf Jenen der
Pie ö>terrcichischc Regierung hat dem Porloment
größte Teil der .1\rbeitszcit d~s Personals in bloße~ "Dienst,.;"coo Gcseucrnwurf ''OP~ek,_r, der die Aufhcbun~ der }!ab,bu:~a·
Gcwue vcrbngt. D.e Hab,bur;cr werJen ah Pr'''ltpcnoncn WL<·..ler
bereitsch.tft" bc>tcht.
Da~ Tarif~ystcm der Reichsbahn ist in.1c;esamt darauf auf·
n ..,ch O•tcrrciJ1 zur;idtkchrc•n dürfen uncl einen Tri! lhre; Ver·
,·cbaut, die Preise nad1 drr Leiltum;sf";thi)';keit des Kunden VJ
m;ir:ens :<.uriickerh1!tcn.
bemessen. Durch die stärkere Bcb~tUn!( '{lcs zah!un~sf:ihigen
Die ] i 1 a u; ~ehe R c ~ i er u n g hot, tJn> weitere Be~dlwer,lcn
(b~w. -wi!J,;;en) Kunden wird es möglich, atlch sokhe Tr.m.Ider g:,~nataL':t>:icbtc (En~l;nd, Frankreich und h.tlic~) wc,-;<·n VcrJ'Ort.luftr:i.~e hennzuziehcn, die bei lkrcrhnung d~r Selbst]017un~ de1 McmdS"""' zun:idt<t unnw;:Ld1 7\J. m.Jd>c•n, an.d1cse
kosten nid1t erteilt wi.irden, deren Ertei!ung aber msgesamt
Miic.htc die Anf.,::e ~eridllet, auf v.dche Hilfe '"' rech~.~" ~onne,
elne größere Ausn\it?ung des Apparats ermöglicht.
f~ll> en1c strikte Einhaltllng des Merndstatuts Gchhren !ur Lnaucn
In ~m.mchen Lilien ma;; dieses "gemeinwirtKhaftliche" Tabrir.;::.

politischen Aktion iiber: sie erweitern ihren Madnbere"d:t
1
rifsystem für die Entwid.lung der Volkswirtschaft nützlid1
Heute schon ist es in Japan zur feststehenden Oberzeug ·
gewesen sein, insbeson<lere wenn es als Mittd benutzt wurde,
geworden, daß -der Westen Vliel zu schwach sei, um Japan
um einzelne Wirmhaftszweige oder -gebiete zu stützen (z. B.
Die Aufregung der Weltöffentlichkeit ii-ber das "_man~sd!u Beherrschung des qstens st~eitig zu ..mad!en. "Europa ist n-i~~
den Ruhrbergbau dunh Kohlen-Sondertarife). Aber .das Ta·· rische A~nteuer" ·hat sich rasch gelegt. Sogar d1e B1ldung stark genug, um emen Kneg zu fuhren. Es hat nidtt gen
rihystem der Rei<hsbahn ist dadunh unübersicht!id:! und vereines mandsch'Urischen Olmonopols, der unangenehmste An- Mut und Lebenskraft."
ug
widdt geworden. Im Güterverkehr der Reichsbahn entfallen griff auf die Interessen der wdtbeherr,dlenden K~nzern~! '~at
Japan find.et e~. nid:t einmal '!lehr nötig, l!'it einer freJn.
zurzeit 66 Prozent der Verikehrsleistungen auf Ausnahme- nicht mehr als einen matten Protest ausgelöst. D1e O~omge den Mad!t em Bundms abzuschließen, um seme Position
tarife, im .Personenveiikehr 64 Prozent. Der Ausnahmetarif haben sich .geeinigt, die Mandsdm.rei nicht mehr Z? behdern, stärke~. Seit der. Erledigun_g des englisdle_n Bündnisses käm;f~
ist also zur Regd geworden. !Eine große Anzahl Verkehrswas bei der wachsenden Produkmon der Außenseiter, besQn- es allem. Es gre1-ft sogar England an. N!cht nur, claß es m·
leistungensinddabeizweifellos reine Verlustge- ders Rußlands, nur ein Schlag ins Wasser ist.
.
seinem ostasiatis~en M_~dltansprudl an den Grundlagen d~
sc h ä f t e, leider ohne als sokhe in der Ertragsredutung
Am 17. April 1934 ließ das japanische Außenministenum englischen Impel'lums _ruttelt; e_s sagt SQgar offen, "England
Ü>gendwie erkennbar zu sein.
durch seinen Sprecher erkl"iren, daß es g7gen a_lle tMaß!la'hmen scheine wohl der Ans1cht zu sem, daß .das alte Won BriJ:ain
Was nun, wenn ein Konkurrent kommt und gerade die der Mächte EinsprudJ erheben müsse, ~1e geeugnet se1en, ~cn rules the waves h~llte noch. gelte, ab_er es. mü_sse es JaNn
gewinnbringenden Yenkehrsleistungen an sid! zieht und der Frieden im fernen Osten zu stören, 1m besonderen C~ma
überlasse~: ohne seme Verm1ttlung m1t Chma ms Reine Z\1
Reid!sbahn nur nodl die verlustbringenden läßt?
.
gegen Japan zu unterstützen. Das w~r näJ?Iich .der__ eigenthche
Dieser Konkurrent kam: der Lastkraftwagen. Sein Besnzer Sinn jener asiatischen Monroedokt~m. D1esc Erklarung warf kommen.
Was das heißt, zeigen die E_reig~isse. der letzten Monate.
bemühte sich nanüdidl gerade um den Transport der hodl- ein überraschendes Sdllaglicht auf die veränderte Mächtckon- Eine nach der andern werden d1e chmes1sche_n Nordprovinzen
wertigen Güter, die von der Eisenbahn mit hohen Tarifen stel!ation.
besetzt. Der ganze Verwalt-ungsappara_t ;v1rd durch japanbedadlt waren. Der Lastkraftwagen-Unterne'hmer konnte den
Wä•hrend vorher in ganz Asien nichts ohne di~ wei~en freundliche Beamte übernommen. Das Z1el 1st klar: ganz China
ReUbba'hntarif leidlt unterbieten; denn er hatte sidl ja nidlt Mächte gesd,ehen konnu, wurde 1hn~n p!ötziJdl Jede Em- soll dllrch japanische Kräfte _mobiJ.isiert werden. Eine Induverpflichtet, daneben Sand unter .den Sclbst•kosten zu. be- mischung in die Belange von fast zwe1 Dntteln. der. Mensch- strie wird mit japanische~ Htlfe ~ufgebaut. Wenn es einrna]
fördern. Hier war und ist der verwundbare Pllnkt .der Rf'Jchs- heit streitig gemacht. Und diese Mächte waren mcht 1ms_~ande, so weit ist, dann droht e1ne Verv1elfachung der gelben Kon.
bahn und überhaupt aller Eisenbahnen.
.
.
den Schlag zu erwidern. England ers~chte :um Aufklaru?-g, •kurrcnz.
Die Reichsbahn 1st auch heute nodl dem Auto m v1eler was mit der Erklärung überhaupt geme.mt. se1. -E_s beka_m s~me
Das wäre der Verlust des letzten Re•ervQirs der kapitalj.
Beziehung ü'berlegen, Aber ihr Tarifsystem, das zu einer Zeit ßeru'higungspille. Die offene Tür in Chma se_t dam1t !_l!cht stisd-Jen Weltwirtschaft. Ein Land, von dessen Ausbeutun~
aufgebaut wurde, in der die Konkurrenz auf der Straße nur zugeschlagen. China sc.lbst protestiert:=. Ame~Jka verstarkte die weiße Industr-ie noch Jahrzehnte hätte leben können, geht
aus Pferdefu"hrwei'krut bestand, bietet der Konkurrenz del seine paz.if-ischen Garnisonen und erhdhte sc1ne Flottenaus- dann verloren. Die billigen Erzeugnisse der g~lben Industrie
Kraftwagens gerade da Aussichten, wo er sie bei einer ge- gaben auf 275 Millionen Dollar.
.
..
werden die Oberseemärkte ·Uberschwemmen m einem Auinauen Selbstkostenkalkulation keineswegs hätte.
Die Welt war wieder beruhigt. Was ~ber d1e offene Tur maße, das jede Preiskonkurrenz un.m_öglich macht. tim seine
Ohne irgend welche Einzelheiten zu wissen, kann man von in China für Japan bedeutet, das hatte schon das Beispiel der wirtschaftliche Verfassung zu verte1d1gen, mußEuropaseine
vornherein sagen: Eine volkswirtschaftl.ich vernünftige Ar- Mandschurei geze>igt, 'Und es s.ollte •in der nächsten Zukunft Märke durch pohtisd1e Machtmittel sperren.
:[Hitsteilung
zwischen
Elsenbahn
und auch in China selbst demonstnert werden.
Dann sind wir in ähnlicher Lage wie Japan im Jahre 186j
Kraftwagen kann nicht zu stande komn;en,. sol~nge
Vorläufig erhielt Japan ein Mittel, den chinesischen Boy- als weiße Kriegsschiffe die Häfen des Landes mit Gewa;
jenes Tarifsystem bestehen bleibt. Denn so lange 1st d1e Elsen- kott seiner Waren zu brechen; damit konnte es allein schon ihrem Handel öffneten. Auf diese neue Begegnung will Japan
bahn der Konkurrenz des Kraftwagens auch da nicht ge- andere Mächte vom Markt verdrän<>cn. Dann aber wurde die fünfhundert Mil!ionen der gelben Rasse vorbereiten.
wachsen, wo ihre Selbstkosten niedriger sind. Sc;>lange besteht immer deutlicher, daß die Erklärung ~in Tastversuch ~ar, die
Ernst Pfau
die von den Eisenbahnen aus Selbsterhaltungstneb geforderte Stärke des Gegners zu erkunden. Sie wurde als germg erVerkehrspolitik in unfrud!tbaren Bemühungen zur Unter- kannt, und Japan fühlte sid! zu weiteren Ansprüchen er"Da Sprung Japan> nad! Schanghai (1933), die lo!löaung der
driickung des Kraftwagens, sei .es zur. Hell_lmung ~ei~er Ver- mmigt.
nürdli<:hcn Provinzen, die wirtschafcliche Durchdri!l{Ung O!inu
.
breitung überhavpt sei es zu semer Etnbeztehung m 1hr Ve~
Hatten die Mächte den ZugrUH nad! der Mandschure1 m durch Japan la<>cn erken,nen, wohin die politisd!e Ennriddu~~~; d«
kehrsmonQpo!. Bis diese Erkenntnis allgemein ist und d1e der stillen Hoffnung geduldet, er würde zu~ Kon.flikt zwi- fest!ändisdlcn Ü.>tasien zu gehen droht, wenn niffit die Se!b1tb..
letzten Folgerungen aus ihr gewgen werden, dürften noch schen Japan und Rußland führen und dabe1 -zwe1 unange- sinnung, besonders der d!inesischen Führersd!ichten kommt ... Dor
viele Jahre vergehen,
nehme Konkurrenten gleichzeitig sd1wächen, so wurde. nun Kampf um China ist in erster Linie ein Winschaft-skampf, der die
ihre Hoffnung durch die immer klarere Enthüllung der ppa- höd!sren politischen Auswirkungen h.aben kann. Ohina ae!bn will
Die Preisüberwachung
nischen Ziele arg enttäuscht. Das Verhältnis J~pans zu Ruß- sich von jeder wirnsd!ahlichen und politischen Fessel lösen. Ja~
Der Rdchskornmissar für Prei~überwad!ung, Dr. G o e r Je I er, land erfuihr keine a.kute Anderung; der Angnff gegen Eng- 1ürd!tet damit den Vcrluot eines reichen Rohstof{ßebiem, das 11
zur Verstärkung seiner k.nappen Rohstoffgrundlage brennend %II
hat vor einigen Tagen <in einem Vortrag in Nürnberg u. a. ges~gt, lands Stellung aber ward immer offensichtlicher.
Ende 1934 verlangte Japan auf einer Flottenkonferenz in erlangen hofft, um auch politisd! iiber das 48o-Millionenvolk, da!
zu den Aufgaben der Preiruberwad.ung gehöre es vor a!!em,
darauf zu sehen, daß einem .Bestand an Waren eine mög!id!st gute London die Gleichbercchtif;ung. Es war nicht mehr gesonnen, ihm rass;.ch am n~duten stellt, die Führung zu übcrnel!men, ehe
und ed!te Kauf-kraft gegenübe11gestellt werden könne, daß Fehl- das alte Verhältnis Amecika ; England: Japan wie 5 : 5 : 3 es selb>r erstarkt; die Vereinigten Saaten und England fürd!teJt
leibungen von Krediten vermieden würden, -daß eine gesun-de Ar- hinzunehmen, sondern wollte jetzt die Gleichheit 5 : 5 : 5 er- das Zuschlagen der "offenen Tür"; Rußland sieht für seine zwar
beit.'lbesd!afkmg veimehrt werde, -unJ schließlid.: daß die Erken.nt- halten. Auch diesmal waren die Widersprüd!e nicht gerade noch in den Arufiingen smkende, aber entwick!ungdlhige sibirische
erschütternd, und die gewaltige Tätigkeit auf allen Werften Industrie den aussichtsreichsten Markt nrsperrt, zu.mal Japan beni~ in unserem Volke geweckt wer.de, daß eine wirklid.e wlrtsd:laft!id!e Ex.istenz des Einzelnen n-ur durch fleißige Arbdt 31U{- läßt erraten, daß die Japaner die Gleichheit bald tatsäd!!id! roin im Norden, weit bis ;z;ur Mongolei landwärts greifend, die
Abriegelung be-ginnt."
Johannes W<iitsehkc
erreicht haben werden.
gebaut wel'C!en könne.
Am Zl. Januar 1935 appellierte der japanische AußenminiDie Preisbeeinflusswtg ba~ in der Richtung zu ge.d!.hen, daß
"Zwar ist der Reidttum der nordchinesischen Provinzen an Kohle
auf Verringer-ung der Organisationskosten 01nd sonsbiger Geste- ster Hirota an China, es möge sich einer engen Zusammen~ und
Erun enonn, aber die japanfein-dliche Haltung der ~völle
hungskosten in der Wircsduft planmäßig hingewirkt werde. Die arbcit mit Japan nicht mehr länger entziehen. China solle die
Preisüberwachung ziele dahin, die GeS\lmtheit gegen den "Unlauteren edlen Bestrebungen Japans teilen. Jede d1inesische Annähe- rung verhin-dert, daß japanische Kaufleute und Ingenieure festen
Wettbewerb von Hyä.nen Jer W4re.sd!aft zu schützen. Das Ver- rung an England müsse als antijapanisd!e Aktion ausgelegt Fuß im Lande fassen. Durch die Eroberung der Mandsdturei, durdi
langen nadt einem angemessenen P-reis sei grundsätzlich anzuer- werden und würde deshalb nicht geduldet. England erhob zahllose kleine Ungesd!ick!ichkeiten und übertriebene Forderungen
sind die Japaner in aUen Ge-bieten des chine:siichen Reiches so unkeinen Einspruch.
kennen.
So -ist es kein Wunder, wenn ~n Japan die Geringschätzung beliobt geworden, daß trotz aller ihrer Anstrengun-gen ihr Ziel, die
Zigaretten-Marken
des Westens bedenkliche Grade angenommen hat. Der Glaube ßeherrsd.ung: des chinesischen MHkws, noch immer in ungewisser
an die SenJung dC"J ,,Landes der aufgehenden Sonne" wird Ferne steht. Ghina ist trotz dieses Druckes von außen hi.!uig iU
1m "Ärztlidten Wegweiser" (1. Mainu.rnmer) ·hat Dr. Fritz Likzum
Axiom alles Handelns. In der japanischen Tageszeitung keiner einigen Nation geworden; aber die Chinesen sind sich trotz
lkint-Dres<:kn von einem verblüffen-den Experiment mit Zigaretten
berichtet das in Amerika mit ,,Berufsraudtern", &u$gesprochenen Yomiuri erschien ein Artikel unter der Oberschr,ift: Agonie alier Ermahnungen und Vernote einig in der Ab!ehnun& Japans ...""
("Frankfurter Zeitung", Nr. 331)
"Kenner~" ihres Krauts, .angestellt wurde. Verwen-det wuMe d_:iliei in den Ländern der untergehenden Sonne. "Europa kann
eine Anzahl bekannter Marken, aber die Zigaretten hauen kemen nicht mehr gerettet werden. Agonie, Streitigkeiten, neue
Mißverständnis
Aufdruck oder mußten mit verbundenen A'Ugen geraucht wnden. Wunden, Alterstod und tragisches :Ende, das ist das Schicksal
Ergebnis: die Raud!er wußten nidlt, was sie ra.uchten, oder sie Europas. Was immer in Europa geschehen mag, es ist kein
1m "Stutegarter NS·Kurier" (Nr. 309) wird als Er-innel'llng 111
iußertm sid! versd!iedon, wenn ihnen die g .Je i ehe Zigaretten- Weltproblem mehr."
das Erdbeben vom 16. November 1911 folgende Geschichte erzählt:
Es ist den Japanern unbegrciflich, daß man mit der Milmarke mehreremale nacheinander geboten wur-de. Nicht einmal die
In dem Stil.dtd!en B. waren bei dc.m heftigen Erdstoß audt dii:
titglid! geraud!ten ,,Lieblingsmarken" wurden ~rkannt. •?amit lionenzahl europäischer Menschen, mit ihrer ungoheurcn Ar- Grabsteine .auf dem Friedhof ins Wanken gekommen und ctfuhe
sd!eint erwiesen", schreibt Dr. Lickint, ,,daß für d1e Wertsd.atzung beitskraft und mit allen Rohstoffque!len, die dem gesamten sogar -umgefalltn. Darauf •~h man den Totengräber ~i!enden L:au{l
einer Tabaksorte neben dem Geschmack und Gerud! mi-ndestens Euwpa immer noch zur Verfügung stehen, keine blühende 111 da< Städtchen gerannt kommen unter dem Ausruf: "Se kommllo
.nod! die AUßen eine bedeutende Ralle spielen, wenn nicht aud! Winscha.ft unterhalren kann. Sie selbst haben die technischen .10 kornmet!"
Kenntpisse Europas übernommen, verstehen sie sQgar selbnoch gewisse psyd.i..d!e Momente."
ständig auszuweiten, und haben gelernt, wie man mit ihnen
Habe keine zu künstliche Idee ve>m Menschen, sondern uneik
Etwas deutlicher a.us.gedrückt: daß es -ziemlich einerlei ist,
welche Zigarette man raud!t, weil sie alle so ziem!id! glcid1 ein Weltreich aufbauen kann. So bleiben sie nicht allein bei natürlich von ihm, halte ihn weder zu gut noch zu böse.
Lichtelllhug
der Geringschätzung des Westens stehen, sondern gehen zur
ahmccken.

Japan im Vormarsdt

Die Auktion
Von Jo.b.n Langhoff
!Einsam und verlassen war im Hospital in Seattle Mrs.
Texas Guinean, die "Nachtkluhköni~n" VQn New Y?rk, gestorben. Als sie nQdt am Leben war, 'hatte n;an v1el üb~r
ihren Reichtum gesprod!en. Manche wollten ~1ssen, d_~ s1e
Millionen in Juwelen angelegt hätte; andere w1eder er~ahlten
Wunderdinge über i:hre Goldbarren. Das waren alles Mard-Jen.
Frau Texas Guinean unterhielt vierundzwanzig Nachtklubs; von ihnen waren einundzwanzig stark versd-Jnldet.
Außerdem war sie der Steuerbehörde etwa hundertta.usend
Dollar schuldig. Wie stets, kam die Steuerbehörde zu 1~rem
Geld. Die übrUgen Gläubiger ta~en sich zusammen l!nd ,!Jeßen
den gesamten Nad!laß der "w1ldesten Frau _Amenkas ve_r·
steigern. Mag die Frau so wild wie nur möghch gewesen sem
- ihr Nachlaß war recht zahm.
Im großen HQf des Nad-Jtklubs in East New YQrk waren
alle Gegenstände der Hinterlassenschaft zusammenge~ragcn
und wurden nun feilgeboten. Zuerst kam eine braune _LJmousine. Der Auktionator sagte: ,.Eine Sheppard-Limous1~e, ~ast
neu. Gut gefede_;t und gepolstert. Wert 30 oo~, Dollar. "Smd
Sie verrückt? Fur den Wagen 30 ooo Dollari'
Herr Walker, der Gehilfe des AuktiQnators, öffnete den
Wagen: "Die LimQusine ist _mit Dr~izentimeter-Pan?.erpbtten
belegt. Die Panzerplatten smd uns1chtbar angebracht. .Wenn
Sie da; Stoffutter entfernen, werden Sie finden, daß m den
Panzerplatten nicht weniger als 95 Gesd:oße~nsdJläge vorhanden sind. Die verblichene Dame hat 10 d1esem Wagen 4z
Gangsteranschlägen standgehalten."
.
.
Alkohol kann man heute überall kaufen. Wer mteressJcrt
sich schon für gepanzerte Wagen? Als ein braver _Bürger
schließlich So Dollar für das Auto bot, gab es der Auktionator
sofort ab.
Dann folgten Bilder. Große Gemälde, di~ man in früh~ren
Zeiten für echte Tizians gehalten hatte. Sie WJren es z:1cht.
Sie waren von einem gewissen Frank für Mr~. T~xas Gum_can
gemalt worden. Oberflüssig zu sagen, daß d1e _ß,lder __ sdJheßJich nach Gewicht verkauft wurden. ~uch di~ beru~mtcn,
schweren, purpurneo Sei~cnvorhänge ~leiten emer nahere~
Betrachtung bei Licht mcht stand. Eme sehr "wertvolle
Inkamumie mit einem echten Perlenkranz Uf!l den Hals tru,:;
auf der - nunmehr zugänglichen - Riickse1te .den Stempel:

Merryman ·Brtihs., N~ark. Die Perlen waren aus Glas. Das
gesamte Inventar der vier "elegantesten" Nachtklubs, in
denen sich sogar Millionämöhne mit Ehrfllrd!t bewegten,
ging mit 35 Dollar in die Hände eines Negertrödlers über.
Die Kauflust des Publikums, das massenhaft ersdüenen war,
begann schon zu erlahmen. Da ließ der Auktionator eine
zweite Limousine hereinschieben - einen blauen Wagen.
Einen recht gut erhaltenen Wagen mit weißen Seidenkissen.
"Der Wagen", sagte der Auktionator und bemühte sich,
seiner Stimme einen gewissen Unterton zu geben, .,war ehemals Eigentum des großen Seidenkönigs Alfred Löwenstein.
Nad! dem Tode Löwensteins kaufte ihn Larry Fay. Larry
Fay wurde in diesem Wagen am 14. April 1932 ersd-Jossen.
Sie sehen nod1 die Blutspritzer auf den Kissen. Wenn Sie die
Taschen aufklappen, finden Sie unterhalb das Wappen de~
ersten Besitzers."
Das Wappen imponierte nidn; aud1 nicht die Güte des
Wagens. Die meisten betasteten ehrfurchtsvoll die ein~;etrock
neten Blutflecke. Diesen Blutflecken war es zu danken, daß
der Waben den guten Preis von 850 DQlbr erzielte.
Mit dröhnender Stimme gab der Auktionator hierauf ermlltigt durch die eben erhaltenen S 50 Dollar - bekannt,
daß nunmehr die "Sd1ätze" an clie Reihe kämen.
Zuerst Nummer 5 des Verzeidmisses: Ein goldenes Gedeck
für zwölf Personen - hergestellt in Frankreich - ehemals
im Besitz der Bourbonen. Preis 45 ooo Dollar.
Gold soll sonst einen unvergängl.id1en Wert besitzen; clieses
Gold hatte ihn nicht. Nad1 einigen Minuten meldete sid-J ein
Juwelier, der bckanntgab, Mrs. Guine:tn hätte bereits im Jahr
1927 das cdne Goldgeded;: gegen ein vergoldetes Silbergedeck
umgetauscht. Ein zweiter wußte, d~ß die Bourbonenwappen
durCh Mr. Adam Kaemp in Brook!yn einf;eStanzt worden
seien, und endlich kam man dJrauf, dJß die Sachen nidtt
einmal aus Silber waren ... Eine Filmel~vin erstand den KrJlll
um - 7 Dollar 75 Cent.
Die dann an die Reihe kommenden berühmten "Silberteller" aus .der Zeit ßtnvenuto Cellinis hielten einer Prüfung
ebenfalls nicht stand. S.ie stammten aus der Zeit Andrea Carnclunis, der im Jahre 1926 seinen L~dcn in der 44· Straße
aufgemacht hatte. Auch das silberne indische Sd-Jwen war
weder indisdt noch aus Silber. Die Teller und das Sd1wcrt
fanden ü-be!'haupt keinen Käufer.
N~mmer 134 des Verzeid-Jnisses erregte wieder einige Aufmerksamkeit. "Ein Dold1, feinste japanische Arbeit. Silber und
Elfenbein. Diesen Doldt schenkte Seine Majestät der Kaiser

u:g

von Japan der bekannten Filmschauspielerin Blanche ~wec_t!
Warum - wollen die Damen und Herren wissen? Das 1st eu1
Geheimnis Mr. Blandte Sweet erfreute sich der Gunst deo
Mikados . ~ . Als sie einmal in Not geriet, verpfändete. sie ~en
Dolch Mrs. Texas Guinean." Der Dolch ging wieder m Filmhände über. Für r25 Dollar.
Vier Portefeuilles und sieben Schals fanden keinen Lie"haber. Die meisten der Anwesenden waren Filmleute. Fil!l">leure sind real denkende Leute, wenn sie auch auf der Lem·
wand romantisch anmuten.
Jetzt brachte der Gehilfe etwas Schimmerndes herbei ein Telefon aus Gold! Das Hörrohr mit roten Korallen besetzt. Das Ganze sehr geschmacklos. Im Verzeid!n_is su~d:
"Tisdnelcfon - Gold und Korallen - Geschen-k emes Fursten an Mrs. Texas Guinean." Man wollte wissen, welcher
Fürst. das Zeugs der verstorbenen Dame geschenkt ha.be. Der
Aukt1onator bedauerte. Man begann zu raten. Schl.ießhd! kam
man auf den Kaiser von Siam. Ich weiß nid-Jt, warum m~
diesem bescheidenen Monarchen eine solche Geschmacklos~
keit zutraute. Der Film lehnte daraufhin das Zeugs ab. D1.e
Komparserie - ebenfalls stark vertreten - erklärte sich soh·
darisch. Endlich erstand es ein kleiner Kaufmann aus delll
Norden der Stadt für 40 Dollar. Vermutlich wollte er vor
seinen Kunden als Krösus dastehen.
.
Zwanzig, dreißig Nummern des Verzeichnisses wurden a~!
den Tisch ;;elegt, begutachtet und abgelehnt. Endli~ Clll
großes Messer mit Elfenbeingriff. Das ßbtt sdurf gesd-Jl~ffen.
Mit einer Blutrinne. Der Griff gebuckelte, so daß die F1nger
einen guten Halt fanden. "Das Messer Mr. Lynns."
Wer ist Mr. Lynn? Der Auktionär läd-telte. "Mr. Lynn war
Beamter an der kanadischen Grenze. Eines Tages überfielen
vermummte Räuber sein Haus, in dem er mit seiner Fra~
und seinem Tödnerlein wohnte. Mr. Lynn sperrte seine Fra~
und seine Tor::hte1· in eine Km1mer im ersten Stock und tra
allein, nur mit dem .Mes;er bewaffnet, den Räubern ent·
gegen."
"Fabdhaft. Hat er sie vertrieben?"
.
rhwe·
"Jedtnfalls . .Als mm Mr. Lynn fand, hatte er c1ncn s. "
ren Kopfhi~b - das Messer aber WJr bis ans Heft bluug·n~n
Das ?\1esser erzielte - 450 Dollar. Bluti~e Messer ' 0
Gliid<. brinben.
kl ·ne
Die Nummc~n 322 . b_is. 367 u:nfaßten dur-::wrp -b~ln
Andenken an d1e ProhJbltlon. Kieme, wunderhubsrhe B1• er·
- innen aus~eschnitten - Fassungsraum einen h.1lben LJtdJ;
Eau dc Cologne-FlasdJcn, vernickelt, mit AufdrudL, sehre

Der Großstadtmensdt
Vor hundert Jahren, im Jah~e- I8Jj, ha_tte Berl.in 250 ooo
Einwohner, heute sind es 4 J:v11lho~en; W1en 250 ooo, heuu
2 Millionen· New Yock war em klemes Hafenstädtchen heute
beherber"t 'es 7 Millionen ~inwohner. Wenn man di: Menschen d~ heute in den Millionenstädten der weißen Rasse
wah~en zus~mmenzählt, so wird man eine Summe von weni-gstens' 100 Millionen finden.
Diese roo ?\fillionen wollen zwar täglich essen, aber sie
wollen nicht meh.r pflügen; sie können es auch nidu,und werden es ll!Cmals mehr können.
G e 1d ist der Anfang und das Ende des üblichen Den'kens
und 1 fandeins in der Stadt. Hat man erst genug Geld, <bnn
bc'it7.t man ja den Schlüssel, der zu allen Gütern der Erde
führt. Einerlei, ob das Gewinn heißt oder Geh1lt, Pension
oder Rente, Honorar oder Lohn. Weiteste Kreise können
nur noch in Geld denken, nidu mehr in Sachwerten, auch
nid1t mehr in geistigen Werten. Das Endstreben geht nach
Ge!d, ob dazwischen Hosenträger liegen oder Eisenbahnschienen, ist ganz gleichgültig.
Der alte bodenstän.dige Mensch erwarb sein Brot mit
dem Pflug, &n Braten als Hirte oder Jager. Der Großstadtmensch macht das gan:t. anders. Sein Geheimnis heißt: Arbei t s t e i 1u n g. Die Großstadt ist für ihr der Ort, wo die
erfolgreichste Arbeitsteilung möglich ist. Das ist seine Ansicht. (Ist diese Meinung heu.te nicht scho~ ein großer Irrtum?
Ist die o-roße Stadt h~ute mdu sdJOn m•t Unmengen zweckloser, ut>nrationc!ler Arbeit erfüllt, die das Leben in ihr erschwert und verteuert?)
Und nod1 eine Eigenschaft: der GroßstadtmensdJ ist nidJt
seßhaft; es sieht nur so aus. Er liebt aus Klugheit nichts, was
ihn an den l3oden fesseln könnte. Er ist stets wanderbereit
oder f!udnhereit, da:her erst recht seine Liebe für Gold und
Geld.
E.1 ist etwas von Hörigkeit, etwas von Magie und Fetlschisnms m dieser Liebe. Immerhin, man erkennt an ihr den
polaren Untenehied zwisdJen dem MensdJcn älteren Stiles,
der s-eine Le<benssicherheit in dem Besitz von Acker, Haus
oder Werkstatt fand, und dem neuen Menschen, der sidJ vor
einem sold-Jen Besitz, wie vor einer Kette am Fuße, beinahe
f·ürchtet und eben deshalb seine Lebenssicherheit in emem
Geldschrank oder einem Bankguthaben sud1t. (Natürlich gibt
es auch viele Menschen, die mit einem Fuße in der alten und
mit dem anderen in der neueren Denkweise stehen.)
Die letzten 100 Ja•hre haben den neuen, "kapitalistisch"
.fühlenden Menschen in ungeheuren Massen erzeugt. Der
MensdJ älterer Denkart war ein sachlid1 oder technisdl denkender MensdJ, freilich oft ein Mensd1 mit redu einfachen,
bäuerlichen oder handwerklichen Kenntnissen und Gesinnungen. Daher sieht der neue MensdJ gern auf ihn herab.
Neuerdings kommt es a•ber öfters vor,daß der neue Mensch,
der Großstadtmensch, den Dorfbewohner und Kleinstädter
wieder beneidet. Wenn dem neucn Menschen der Kampf ums
Dasein zu sdJarf wird, dann liebäugcJt er gern mit einer unkomplizierten Existenz in Wald und Feld und erholt sidJ am
Stimmungszauber der unverki.instclten Landsduft und an der
primitiven Sicherheit des einfachen Naturlebens. Sobald er
aber wieder einen Weg nadJ vorwärts sieht, dann will er von
ei·ner Rückkehr zur mittelalterlichen Existenz nichts mehr
wissen; .Jenn diese Existenz ·besteht meistens au.1 einer 12- bis
qstündigen körperlichen Tagesarbeit. Man versteht d.1s kapita·li>tischc Zeitalter und Jen kapitalistisch denkenden Mensdlen am besten, wenn man sein Streben als eine Flucht vor
jeder sd1wercn körperlichen Arbeit begreift.
Wenn mm genau ?usieht, warum seit 100 Jahren der
Mensch ohne Boden immer versud>t, ins Gold und ins Geld
hineinzufliohen, so kommt man bald zu der Erkenntnis, daß
es die Flucht vor dem Hunger, vor cler Unsicherheit der
Existenz uncl die Flucht vor der sdJweren 12- bis 14stündigen
Körperarbeit auf dem Lande war.

5elbs~bewußt. Ne~erdings ist er unsicher geworden. Was die
heutige ~ens:hhe1_t der Großstädte am meisten beunruhigt
u~d emport, JSt ~he Beobachtung, daß selbst eine gute SchulbJI~ung,_ selbst ~me griindliche Speziahusbildung, selbst der
Bes1t_z eu"!-es klemen Geldvennögens, selbst der Besitz einer
Fabnk, emer Werkstatt oder eines Handelsgeschäftes selbst
der froheste Arbeitswille nicht von den ernstesten i.ebens~orgen befreit. Die sorglose Sicherheit, welche 100 Jahre lang
uber ?er großen Stadt s~webu, auf der Oberzeugung fußend,
d.~ß_fur .den gesunden, m1t Körperkraft oder Kenntnissen und
r·:i!l11gkenen a~sgestatteten, jungen Städter der w..." zum
Wo~lstand fre1 ist, i~t gewid1en.
"'
Seme veral~eten Begriffe verwirren den StadtmensdJen. Er
lebt unter emem veralteten und vernebelten Be<>riff vom
Wesen der Arbeit, des Geldes, der Arbcitsteilun" ~nd unter
einer armseligen Ansd1auung vom sogenannten ~ühelos flicssenden Einkommen.
Jv1Jt dürren Worten muß gesagt werden, daß es für di~
Mdl!onen neuer Menschen, welche sidJ in die Städte gezogen
und dort vermehrt l-nben, ebenso wie fiir deren Nad,kommen, kein Zuriick gibt. Die Schiffe sind hinter dem Großstadtmensd,en verbrannt. Es gibt für ihn nur nodJ ein Vorwärts zu einer neuen Arbeits- und Lebensform.
In diese neue Arbeits- und Lebensform hinein fiihrt leider
kein bequemes Bildun?:sauto mit schulbankersessenen BeredJtigungen. WJhl·sdJcinlidl ist die Zukunft kein Beamtendor1do
alten Stiles, kein Welthandelsparadies für egoistisd1e Speku ..
lantcn, kein soq:;los blauer Konsumentenhimmel für volle
Brieftaschen. In die neue Ideolo~ie fiihrt kein sd1w;ichlid1e>
Kornpromiß mit veralteten, volkswirtsdJafdichen AnsdJauunge:~. Große, geistige Götzen, vor allem der heutige Kulturund Bildun~sdünkcl müs;cn entthront werden. Ein neuer
Geist muß s;ch einen neuen Körper bauen. Es ist ein Umbrud1
im grundsä'tziid1en Denken der gebildeten Schichten notwendig.
Die Zukunft .heißt Wissenschaft und Technik, höchste
Te c h n i ·k; selbst im Bauernstande höchste Tedmik.
Würden alle Großstädter aus Lebensangst wieder Kleinbauern m unserem ·heutigen Sinne werden wo1lcn, so würden
sie und ihre Nachkommen in 30 Jahren nidJt Bauern, sondern
d1inesisd1e Getreide- und Reisgärtner sein, die jedes Weizenund Reiskörnchen Stück f.ür Stück mit eigener Hand pflanzen
und mit eigenrm Dünger diingen müßten.
Die rommtische R·iickschau zum Naturleben mag sd1ön
sein, wenn sie zum SOOrebergarten für jede ein:>:elnc Familie,
zur ge:mndcn Verwendung der Freizeit, zur körperlichen Ertiidnigung der Jugend durch Körperarbeit und Sport führt .
Die ei,;entliche und eim.igc Zukunft aber der .kommenden
mitteleuropäischen Generation ist eine hochtechnische.
Die nädJste Generation darf nicht bloß zu ßauern, sie muß
auch zu Technikern erzogen werden, - fast ausnahmslos!
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Hunderttausend Ja!hre lang waren die Mensd1en nur Jäger,
Hirten und Bauern, höchstens ackerbautreibende Handwerker. Vor 100 Jahren begann das großindustriell,
Zeitalter. Ein neuer ReidJtum entstancl, der scheinbar nicht
auf Ackerboden aufgebaut war. Scheinbar! Wer da von unseren Großvätern und Urgroßvätern rechn:eitig mitgegan;;en
war und etwas Glück gehabt hatte, der gelangte zu städtischem W ohhtand -und Reichtum.
Jahrzehntelang war der Großstadtmensch sehr mutig und
und unverfänglich - Fassungsraum drei Deziliter; Fächer mit
Alkoholbehälter; Zigar~ttenuschen mit FbsdJen; AktentasdJen mit Whisky; eine Taschenlaterne mit einer Halbliterflasche und li.hnlidJes. Alles wertlos und uninter~ssant. Vor
einem Jahre hatte man für manches Stück 1000 Dollar gezahlt. Aber heute?
Ein Maschinengew"br- fast neu ... "Mrs. Texas Guinean
führte es bei gefihrlichen Fahrten mit. Garantien siebzig
SdlUß in der Minute." - Nichts. Der Aukt.ionawr rauft seine
wenigen Haare.
"Ein Fläschchen mit künstlichen Sardellen unter den
Sardellen ein Behälter mit fünf Liter Inhalt." ? •.• Nichts.
"Die letzte Ausgabe des "Larousse" - Inhalt zwei Liter.
Dabei sind siebzig Seit_en des "Larousse" intakt. Siebzig Seiten
Lesestoff."- Alles WJtd abgelehnt.
Die Auktion geht ihrem Ende entgegen. Die meisten Besucher haben sid1 verlaufen. Nur der l'i'•m sin.t nod1 und ein
Teil -der Komparserie. Zigarettendosen werden nach Gewicht
abgegeben -das Kilogramm sieben Dollar.
Endlich ein Strick. Ein einfacher, etw.1s miq~enommener
Strick mit zwei Knoten und einer kleinen Schlinge. Am Strid<
lSt ein Pappstück befestigt; "Mit dem Strick hängte die empörte Menge 1924, am IZ. August, in der NJhe von Charee,
Ohio, den Neger David Bloody."
Der Strick erregte Aufmerksamkeit. An solche Stri<:ke soll
sidJ das Glück mit einer seltenen ZJhigkeit anhlng~n. Der
Strick wanderte von Hand zu Hand. Manikürte Finger streichelten ihn mit ehrfürdniger Scheu.
Der Strick wird um den l:icherlichen Preis von- 1oo Dollar ausoeboten. Der Strick mit den Schlingen und dem Pappkanon"geht um- 1455 Dollar in den Besitz einer pbtin·blonden jungen Dame iiber. Sie ist sehr hübs~h. Braucht man
den StriJ~:, an dem ein Neger gehängt wurde, wenn man so
at~ssieht?

Der Auwerkauf i1t beendet. Man steht auf, streckt sid1 f:.ul
und geht hinaus. Etwas enttäuscht. Man hatte gehofft. uner ..
höne Sensario!len zu erleben; man h.u nur einges·!hen, tbß
al!e1 7.U>atnmen biseher Gbnz war. Reklame - Schwindel Großtuerei. Das Millionenvermögen besteht nicht. D~~ Re>t
~·lnd- 15 oco Dollar. Demo-egcnüber stehen Schulden m der
Höhe von 145 oo::. Dolbr." Ein Wagen mit Plunder .wird
Weg~dlihrt. Auf dem Wagen liegen Statuen, Möbel, Se•dmfet~~n. l\hkart-Bl,ketto, rie:.i<>e Fächer, verdorrte Palmen,
hllthe Bilder.
"'
l',;tlc El'hnntnis i,t geblieben: sicher wJr Mrs. Texas Gui-

Rest ihres ·Leben; gehört ihnen selbst, ilhrem wirlclichen inneren .Beruf. Der kann weitab und weltenfern liegen, sobald die
k:lcine menschlid1e Arbeit an großen Maschinerien zur Erhaltung der Grundlagen unserer Kultur in den notwendigen,
hochted~nisch geleiteten Betrieben geleistet worden ist. Ein
gutes Teil des täglichen Lebens kann weiterlaufen, wie es bis·
her lief.
Wenn die nächste Generation sich nicht technisch ausbildet,
so wird sie in der Zukunft nidJts sein.
Florian Wallenstein

Naturschutz
Die Rcidtsrcgierung hat ein ReichsnatursdJ.Utzgesetz erlassen, ;"
de"cn Vorspruch es heilk "Heute wie einsr ist die Natur in Wald
und I'cld des dc•ur<chen Volkes s~hnsudlt, Freude und Erholung.
Die hcimadid1e Landschaft i" gegen frühere Zeiten grundlegend
verändere, ihr Pflan7.enkleid durch inten1ive Land- und Forstwirt·
~chaft, einseitige Flurbcreini&ung und NadeLholz.kultur viellach ein
anderes gcworJen. Mtt ihren notürl,chc., Lebensräumen schwand
eine ancnrcid>c, Wald n1nd Feld belebende Tierwelt dahin. Diese
Entwicklung WH häuf•g wirtsdufdid.e Notwen-digkeit; heute liegen
die ideellen, Wer auch wirtsch.,ftlichon Schäden sold.cr Umgcsta!tun~ der deutschen Lan.Jsffiaft klar zuugc ..."
Als Gegenstände des Natur>chutzes >.ählt d~s Gesetz auf: Pfbnzcn und nid.t jagdbare Tiere, Naturdenkmale un.d ihre Umgebung,
NaLurschutzgcbicte und sonstige Landsduhsteile in der freien Natur, deren Crhaltun.g wegen ihrer Seltenheit, Sffiönheit, Eigenart
oder wegen ihrer wisscnsd.aftlid>en, heimatlichen, forsdid>cn oder
j~g~.lid>cn Bedeutung l.m allgerneinen Interesse liegt. Naturdenkmale im Sinne odes Gesetzes sind Einzelschöpfungen der Natur,
deren Erhaltung wegen ihrer wissemd.aftlid>cn, gesd.ichtli<hcn,
hcHnat· und volhkundlichcn Bedeutung oder wegen ihrer sonstigen
Eigenart im öffentl:chcn Interesse liegt, z. B. Felsen, crdgcsffiichtliche Aufschlii>Se, Wandcrblcicke, G!etsd.erspurcn, Quellen, Wasser·
Iäufe, Wass-erfälle und alte oder ~dtene Bäume.
Bei der unteren Natur<chutZ!behörde (das sind grundsätzlich di~
unteren Verwaltungsbchördcn) wird eine arntlid.c Liste der Naturdenkmale gcfühn, das sogenannte Naturdenkmalbuch. Die oberste
NacursdH!Olbchörde führt eine amtliche Liste der Naturschut~
gebiete, das Rcid.snaturschutzbu<h.

Butter aus Kohle

Auf einer Tagung der deutschen Chemiker in Könif;sbcrg J:.at
Professor H. H. Franck-Berlin über "Die Bedeutung katalytischer
Reaktionen auf dem Gebiet der Fettchcmie"' gespcoillen. Die "Berliner .!lustrierte Nadnau"!;3Jbe" (Nr. 153) berichtet darüber:
.. Es •handelt sid1 hiebei um die künstliche Herstellung der
l'ctte, in erster Linie der Fettsäuren, die aus einfaillen Be.tandtellen organisd.er Natur aufgebaut wer-den. Na<h den bis jetzt vorliegenden Ergebnissen ist als einziges Rahmaterial zur Erzeugung
~on Fetten oder Fettstoffen durch chemisille Verfahren die K o h I e
zu .nennen, von der aus iiber Kn~bK!, Acetylen, Acetaldehyd, Aldol·
Der MensdJ der Zukunft soll und wird einen halben Tag l<andcnsa~ion oder durd. a.ndere Prozesse Fettsäureketten aufgebaut
für seine geistige Weiterbildung freihaben. Der Mensch der werden können ... Ein zweiter Weg von der Kohle ·könnte etwl
Zukunft hat einen erf-üllbaren Anspru~h auf Kurzarbeit bei über eine besonders .geführte Kohlehydrierung zu .den Kohlenwasvollem Lohn, so daß im Grunde genommen in Zukunft nicht <Crstoffen führen, deren fficmischer Abbau die synthetische Fettmehr zweierlei Mensd1enkla>.~en nötig sein müssen, eine nur säure darstellen würde.
arbeitende und ei·ne nur deßlkende. Es wird selbst'Vcrständlid1
Wenn es sich hierbei auch zunächst noch - wie die wenigen
dem einzelnen Menschen aud1 in Zukunft ·freigestellt sein, sid1 An:;abcn zeigen - um rein wissensd.aftli<he Untersud•ungen handurd1 die Art der Verwendung seiner Freizeit als geistige .delr, deren Vci'Wirklichung no<h Zukunftsmusik ist, so steht der
Auslese zu präsentieren. In .:!er Freizeit wird sidJ die Auslese
Weg aober dllrd.aus im Bereich realer Betrachtungen. Man darf
der leitenden Köpfe finden.
dabei nur nid>t vergessen, daß die synthetisch gewonnenen Stoffe
Nur <bnn, wenn dCe Mitteleuropäer der Zukunft nicht bloß
in ihren Ei~;en1chaftcn den natürlichen durchaus nicht immer glei<:hein Kle•ngärtnervolk oder Handwerkervolk, sondern gleich- v:ertig sind, daß aber andererseits nach diesen Unterruchungen viel7.eitig auch ein Tedmikervolk sein wollen, dann werden sie, lcidu durchau~ einmal die Mögli<hkeit bestehen könnte, einen butobwohl in der Welt an Z;thl gering, materiell reich und· tcr"ähnl.'td:.en Fettstoff aus deutscher Kohle zu gewinnen."
geistig vollwertig sein, ein Herrmvolk, friedensliebend, aber
Es sei gestattet, die Worte "durchaus nicht immer gleichwertig"
auch kriegstüchtig.
ziemlich di<.k zu untcmreid•en.
Die nä"hste Generation muß kriegstüdnig sein, so seltsam
die> in manchen Ohren klingen mag, sowohl geistig wi~ körDie Sperlinge
perlich, vor allem nidlt barfuß und rachirisch. Jeder Mann •
Eine
-alte
Kirche,
welche
Jen Sperlingen unzählige Nester gab,
muß an .:in F!up.eug oder an einen Tank sofort antreten
k?nnen_, sobald es einmal nötig s~in ~oll_tc. Andernfall~ wird warJ ausgeb=ert. Als sie nun in ihrem neuen Glanzc da stand,
d1c we1ße Rasse an der Tafel ·der ud•schen Güter m der kaomen die Sperlmge wieder, ihre alten Wohnungen ~u sud>en.
Übersee nicht mitessen dürfen. Man achtet wohl auch den Allein sie fanden sie alle vermauert.
Zu was, sd>rien sie, tau:;t denn nun da·s große Gebäude? Kommt,
SdJwachen, teilt aber nur mit dem Starken.
Lessing
NodJ einmal ;ei es gesagt: die Menschen werden in verlaßt den unbra·uch·baren Steinhaufen!
Zukunft Techniker sein, fast ausnahmslos. Sie
Es gibt kein edleres Bildunpmittel als Unterredung mit einem
stehen dann in ihren Jugendjahren tJg!ich einige Stunden am
Bur c k h a r d t
laufenden .Band oder an einem chemisd1en Apparat oder mit Glcid>gcsinnten von ungleid.cn Ansichten.
Geselle dich zur kleinsten Schar!
Go e t h e
der Hand an einem SchalthebeL Der Rest des Tages und der
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nean eine sdlöne Frau - die "wildeste" Amerikas. Aber
ebenso sidwr ist es, daß sie gesd1macklos war.

Spießer
Der ve••knö<.:herte kleinbürgerliche Spießer mit seinem engen
Gcsidmfcld und seiner tatflUchtigen Verniedlichung des Da·
seins ist eine bttrüblidte Figur, und man darf ihm bei Gelegenheit immer wieder einen Hieb verletzen.
MJn vergesse dabei jedod1 nicht s~inen Gegenspieler: den
Kulturspießer.
Das ist eine ganz besondere Sorte. Während der eine sich
nur in seiner hau1backenen, wohlabgezirkelten Stammtisdlund Kird1spielcnge wohl fühlt, hält es der andere mit dem
Weltweiten, Fremden, Bizarren und Interessanten. Alles
Nahe, A!tbebnnte, Normale sieht er iiber die Adtscl an.
Unter den Malern zum Beispiel interessieren ihn nur S<:hizofrene und Infantile oder Klinstler, die fremden Kulturkreisen angehören. Je entlegener ein "Sujet" ist, desto besser
und je mehr ein Bild dem normalen Auge Rätsel nufgibt,
desto interessanter. Er venteht zwar nidus von Malerei, aber
er hält das Hin\';epatzte ohne weiteres fiir "genialisd1" und
gibt ihm den Vor7.ug vor schlichtem handwerklidlern Können, das ihm schon von vornherein verdiJJtig ist. Er hält d~s
für ein~n verwöhnten Geschmack und tut sich etwas z~gute
darauf daß er im Binrrcn und Außergewöhnlichen mit derselben' Selbstverst'indlichkeit zu Hause ist, wie der Spießer in
dn Welt seiner kitschigen Oldrud.pocsie.
Aus dem sc!bm Grund i>t er aud1 beim Film begeistert für
die "neue Optik"; de>halb sdnvärmt er cntzü"kt. von. Negerplastiken und_ asiatis~hen Skulpturen. Es lr:'PO:ller~ 1hm .J;.:
alles nu1·, weil c1 anders gesehen •st. "E, •st so etgenart•g.
D.n genügt ihm s~hon. um auch d.1s Mittdmäßir;e und .1\.Imdi·rwcni-•e für hohe Kunst ?u halten.
Flu· d[~ Eigcn.Jrt von nebenan har er ~ein Auge. Er hält
sie liir banal. Er hC<lr dm 1\.ijnsdcr, der Sl'~ offenb~rt. unb~
sehen flit· etne nette kLinc Durchsdmittsbegabung, dem e1
nidn zu mehr gcrcCdn hat.
Wie h]o>iert 'und nehn"wc'i!t ge!lt w einer .1n d1·m herrJiclmm "~~ti1chen Do~n v~~d,ci, al>eT wi~ intcrc,~lcn bkibt er
vor etn~~ Kunst"h1ndlm1" kleben, um ir~end e'lne!l !Ddlg~·nnclncn 'iluddha der ost~si.1tCs,hcn Andcnkenindustri~ Hir
:.edlt" 7.u b~.lt.lltncn. Wie rlimpft ein solcher ~.1cnlch die
N1.1c, wenn er tin ~inbches Volkslied sein~•· H~i[llot _hört:
"'J;'ic trivi.1l!" ,.Wckh~ Rührsel•~keit!" Aber N~gcrsplntuals,
oh! Oder die Ge1:ingc Ja T~rasco-lndianer!

Hier labt er ~idJ an Naivitäten, für die er im eigenen Land
nur ein mokantes Lächeln hat; hier werden Rührseligkelten
1.ur "MelandJolic des afrikanischen Buschs" oder zur "unendlidten Melodie der Savannen". Hier zeigt er sich so kritiklos
wie sein Gegenspieler, wenn es sich um die Leiblieder eines
Männcrgesangvereins handelt.
Er hat nämlidJ in kulturellen Dingen genau so wenig
Urteil wie der andere. Er hat nur hübsd1 über sie faseln gelernt. Seine "Weltweite" entspridlt Jurch~us der Enge des
andern; sie weist sich nur an entlegeneren Gegenständen aus.
Er tut anspruchsvoller, das ist alles.
W:Thrend der eine sich zum Beisp'1el damit begnügt, bereitwillig in längst abgestorbenen An;duuungen, Denk- und Verhaltungsweisen zu verharren, tut der andere so, als ob er im
Seelenleben der Primitiven "Verw~ndtes" fühle und in atonalen Neuschöpfungen bereits die kommenden "Weltsymphonien" rausdt~n höre.
WJhrend der eine sidJ noch :ziemlich naiv der Nippes auf
de[lJ Veni·how erfreut, läßt der andere deutlidJ erkennen,
daß er sich gegen die Ornamente einiger Einwände zu bedienen w<'iß. Während der eine sich hannJckig Vorstellungen
über den lieben Gott hingibt, die der Welt Spitzwegs entstammen, \'erweist der andere mit geschwellter Brust auf die
holden Gemeinplätze des Aufklärichts und ist stolz auf den
ungeheuren Ab:.tand zwischen ihm und dem "rückständigen"
Spießer.
Er merkt in seiner Einfalt nicht, ~laß es etwa der Absund
ist zwi1d1en einem Familienbha und einem Magazin: die
mter~s\ante Note, die dielern da.s Ge:.idn gibt, ist nur eine
besondere Vari~tion der Oede, die in jenem m Hause ist. Es
sind versdücdene Welten - aber derselbe Horizont.
o) c

Literatur
Technokratie. Heft 3 der .. Toffinoh~tic", der Zcit><hrift der
Dcut<ehcn Tcd•nokratisffiotl Gc.dl,d,,J, (Borlin SW 19, Kmnmon,l,.,tcn>troi\e 1R), enthält ouflcr t"11le1n ~rüikren A11footz ,.Der
Crol1.",1cltmen;dt" (.Jen Wlt <>ben ~U.>7.u;swcise widcr:.;<~cbcn l>~
ben) t·inen An:l:e: ,ibcr "Tcchnnkrtti<ehe D1i-lun~" uncl dOc fnrtc•:uu"g ,Jcr .,Stu·.l;t•n ""r <cchn,Jio,;C,dwn Arbcit,llo>igLit", oul\cr,tc:n •.Ee R.c>hr'1kon ,.TcdwnkntC<d>es "" der Litcrn·.tL'", .,T•·o:h,,.,l,rltildlcr Z.e:bp:e~c~" un.l llHdlhc,prcdlun:;c•n. Verb;': Grcw• ~:e
m<·ns, llcr);n \V p, KHrfünrenS\r. 2. p,.c:, p Pfcnm,·..
fl.bjrr Kurt HcS>cs B<"c'>chiire ,.Der kric·~"'·in,~h,,fthlH· Ccdnnke"
i't 1m Ver!":~ der l·Ll:><t"lti,dJcn Vcrbg<~n>talt in J-l.,mburg ercJlic•wn uwJ ko><ct ,,~o ?lbrk.

Andere Sitten

Selbstachtung
Oie Lebensfähigkeit des menschlichen Organismus hängt
nicht nur von seinem körperlichen Befund, sondern in hohem
Grade audi von dem G!eid!.gewichtszustand seiner seelisdten
Kräfte ab. Nun gehen dabei freilidl die seelischen und die
körperlichen Elemente vielfach ineinander über, und wenn
beispielsweise jemand an ungl.ücklidter Liebe stirbt, so wird
es schwer sein, zu entscheiden, ob dieser bedauerliche Ausgang mehr durch ·körperliche oder mehr durch seelische Ursachen hervorgerufen worden ist. Aber es -gibt doch Fälle, in
denen eine derartige <Entscheidung m Ö"b I ich ist. Und den
Psydlologen reizen von ihnen naturgemäß vor a!lem eben die,
in denen sich die Wirkung rein s e e I i scher Faktoren erweisen läßt.
Daß langandauernder Kummer oder Ärger, daß Angst und

Ich ... nein, der Schriftsteller soll nicht mit "ich" beginnen;
also: Gewöhnlidi verfaßt ein Schriftsteller seine Werke, indem er am Sdireibtisch sitzt. Gewöhnlich ... , aber es gibt
auch Ausnahmen. So hat z. B. Walter Scott seinen Roman
"lvanhoe" im ·Bett diktiert, und von manchen andern Schriftstellern wissen wir, daß sie, durch Krankheit ans Bett gefesselt, ihre Werke liegend geschrieben oder diktiert haben
(z. B. von louJs Stevenson). Ei·ner aber ging zum Arbeiten
ins Bett nicht weil er krank war, sondern weil er sidi dort
am besten sammeln konnte: Mark Twain; bequem in den
Kissen aufgerichtet, die Zigarre im Mund - so 1hat er fast
alle Werke seiner Spätzeit vcrfaßt. Das Bett, e>bgleidl vierfüßig, nannte er deshalb ·den ,,Dreifuß der .Pythia".
Ja, man .kann eben in verschiedenen Körperhaltungen geistig arbeiten: ~itzend, liegend oder- gehend. Letzteres wußten sdion die alten Griechen, bei denen ja eine .filosofenschulc
"Peripatetiker" genannt wurde (von ·peripatein = umhergehen), und Nietzsdie sagte eirunal: "Nur die ergangenen
Gedanken haben Wert." Aber wir brauchen gar nicht in filosofisd1e Höhen zu steigen - jede Stenotypistin weiß, daß
ihr Chef beim Diktieren gerne die Peripatetiker lllchahmt
und im Zimmer auf und ab geht. Und ein amerikanischer
PrOfessor hat nun sogar nachgewiesen, daß Europäer und
Amerikaner am besten nachdenken können, wenn sie gehen
(ich weiß nidu, was Mark Twain zu diesem seinem Landsmann
sagen würde), wä'hrend die Orientalen sich geistig am besten
sammeln können, wenn sie sich völlig ruhig verhalten und
ihre •Muskeln entspannen.
Wie besagter Professor das beweist, weiß ich nidtt; ich
weiß auch nicht, ob er -ganz recht hat. Jedenfalls sind eben
die Sitten versdtieden, beim Arbeiten und beim - Ausruhen. U.ns Europäern, nicht wahr, ist es doch ganz selbstverständlich, daß wir uns zum Ausruhen hinlegen, weil wir
uns in dieser Lage am besten entspannen können. Aber wi:sind mit dieser un; als die einzig mögliche endteinenden Sine
in der :Minderheit; denn zwei Drittel der Mensdtheit (so kann
man in Heft 6 der Zeitsduift "Atlantis" le.>cn und an Fotografien sehen) bekämpfen die Ermüdung, indem sie sich in
die Hoilie niederlassen, entweder in der Art, die wir "tiefe
Kniebeuge" nennen, oder indem sie sich aufs Gesäß setzen und
die Knie möglidtst en~ am Körper steil hochstellen. B~ide:.
scheint uns mehr ein Akrobatenstück als eine Ruhestellung
zu sein, aber bei vielen Asiaun, Malaien und Negern ist dies,·
Stellung die ·übliche.
Und doch: es gibt eine Ru'heste1lung, die uns noch weit unbequemer vorkommt. Man findet sie bei Störchen und Flamingos und bei Völkerschaften im Sudan. Legen Sie einmal die
fußsohle des einen ·Beines auf die Kniescheibe des andern und
versuchen Sie, so stundcnlmg zu stehen; Sie werden das, wenn
Sie es überhaupt fertig bringen, nicht gerade als Ausruhen
empfinden. Aber für die Dinka am Weißen Nil ist es erquidl:ende Erholung.

Sorge, <laß ein plötzlicher Schredt oder eine plötzliche Freude,
daß Zorn und Haß die Lebensfähigkeit des Menschen herabmindern können, ist bekannt. Indessen liegen alle diese Gefühle doch nod! allzu sehr auf der Oberfläche, sind allzu stark
durch äußere Einflüsse bestimmt, als daß sie für die Behauptung der Lebenswichtigkeit auch des seelischen Gleichgewichtszustands in vollem Sinn beweiskräftig wären.
·Beweiskräftig in vollem Sinn sind dafür erst Fälle von
Gieichj;ewichtmörungen durch solche Gefühle, die sich aus
dem e1genen Verhalten des Menschen e~geben. Und zu ihnen
zählen, rüdl:wärts gewandt: die Reue, auf die Gegenwart bezogen: die Scham, vorwärts gerichtet: die Verzweiflung.
Diese Gefühle haben, abgesehen von ihrem negativen Charakter, auf Grund dessen sie eben störend zu wirken vermögen, noch et"was sehr Widniges gemeinsam. Sie sind alle
drei nämlich Ersd!ütterungen jenes Zentralgefühls, das man
mit Selbstachtung bezeid!nen könnte.
Ohne Selbstachtung ist der Mensch offenbar nicht imstmde,
sein Dasein zu ertragen. Er muß vielmehr, und stünde er
rangmäßig oder sozial selbst noch so tief, im Einklang mit
sid1 selber, d. h. nadt denjenigen Gesetzen leben können, die
sein eigenes Ich ihm vorschreibt, wenn er nicht Gefahr hufen
will, an innerer Zwiespältigkeit zugrunde zu gehen.
Nun besitzen die meisten von Hause aus freilidt eine
Selbstachtung von so beträchtlicher Elastizität, daß sie ~chon
manchen Stoß vertragen kann. Aber es kommt eben doch
vor, daß das Maß der Beanspruchung, das sie ohne Schaden
aushält, einmal überschritten wird, und das bedeutet für den
Menschen dann stets eine sdJ.were Bedrohung.
Man wird vielleicht fragen, wie das denn überhaupt möglid! sei, da es dod! jeder selbst in der Hand habe, so zu
handeln, wie es das ihm eingeborene Gesetz verlange. Allein
in dem 'Maße, wie es dabei angenommen wird, sind w1r
eben gar nid!t unabhängig von der Außenwelt, auch in
unserm Handeln nicht. Denn die Außenwelt kann die von
uns an sid! als "richtig" erkannte Handhmgsweise ja jederzeit mit so harten Strafen belegen, daß wir - sd!on mit
Rüdsicht auf die uns nahestehenden Personen -darauf verzichten müssen, in unserm Sinne "richtig" zu handeln. Und
dann ist der innere Zwispalt eben unvermeidlich.
Ob er allerdings zu einer so schweren inneren Gleichgewichtsstörung führt, daß es keine Rettung mehr für uns gibt,
das hängt außer von dem Grade der Elastizität unserer Selbstachtung auch immer davon ab, ob die uns aufgezwungene
Handlungsweise eines der wesentlichen oder ein weniger
wesentliches Gesetz unseres Innern verletzt hat.
Zwei Beispiele mögen das erläutern.
Es ist uns überliefert, daß bei den Christenverfolgungen
der ersten drei Jahrhunderte mand1e, die im letzten Augenblick schwach geworden waren und die Huldigungszeremonie
vor dem Standbild des Kaisers ve>l!führt hatten, ihr gcsdtändetes Leben nid1t länger ertrugen und es einfach von sich
warfen oder sich bei nächster Gelegenheit selbst anzeigten.
Und das ist begreiflidi. Denn was in ihnen durch die erzwungene Huldigung zerbrochen worden war, das war ihr
Heiligstes, war ihr religiöses Empfinden. Und mit dem läßt
sid! - wo es nämlidi Wirklidi vorhanden und nicht etwa
bloß vorgegeben ist - keineswegs spassen, - niemals und
nirgendwo.
Nicht ganz so schlimm ist es anscheinend, wenn jemand
genötigt wird, etwas zu tun, was seine'!' ~hrge_f_~hl
widerstreitet. Denn das Ehrgefühl (das be1 mcht rehg1oscn
Mensd!en so häufig die Stelle der Religiosität vertreten muß)
ist in überraschender Weise erziehbar, - bei der Mehrzahl
zum mindesten. Man braucht ihm nur durch ein paar mehr
oder weniger deutliche Winke auf die Sprünge zu helfen,
und schon ist es gezähmt und sagt schnurstracks wo~öglich
nun das gerade Gegenteil von dem aus, was es fünf Mmuten
vorher gesagt hat.
..
Die gütige Natur hat für solche F~le dem_ -Menschen nam!idt die wunderbare Fähigkeit verliehen, SJCh sd!rankenlo;;
selbst zu belügen und seine Selbstadnung dadurdt vor einer
tödlidien Erkrankung zu bewahren.
.
.
Diese Fähigkeit aber ist um so stärker ausgebddet, JC gerin"er
der innere Fond des •Menschen ist, d. h. je weniger er
0
im Grunde w e i ß, was er seinem eigentlichen W csen nadi
will oder wollen m u ß.
Und unterstützend kommt dazu noch ein Auskunftsmittel
hinzu, das sich großer :Beliebtheit erf_reut: das '~ittel.: seine
an_gegriffene Selbstachtunl? da.dunh w1eder ~uf d;e Hohe zu
bnngen, daß man sich dte e1gene VortreffhcJ:Ikelt und Unantastbarkeit von andern bestätigen läßt. Da d1ese andern zumeist in der gleichen Lage sind wie man selbst, werden sie in
der Tat keinen Augenblick zögern, einem den ersehnten Gefallen zu tun, - zumal dann nicht, wenn man ihnen zum
Ausgleich denselben Dienst erweist.
Noch ist die Wissenschaft der Psychologie nicht weit genug
entwidl:elt um mit voller Sid!erheit angeben zu können, ob
und unre'r weldien Bedingungen eine dergestalt kurierte
Selbstachtung als dauernd geheilt betrachtet werden kann. Um
so nötiger erscheint es indessen, de_n hier ja nur eben angedeuteten verwiiliolten Vorgängen 1m Innern des Mens~en
einmal ein eingehenderes Stud·iu~ zu widmen. r:s würde Sl::h
zweifellos lohnen. Denn der seelische Haushalt emes Orgamsmus ist nidit weniger interessant als der körperl_iche_. Un_d
vor allem, wie gesagt: er ist genJu so lebensw_JchtJg WJC
dieser.
Kuno F1edler

Der Sprachführer
tE·in Herr betrat ein Kaffeehaus im Berliner Westen, zog em
kleines :Buch aus der T~sche, blätterte eifrig darin herum und rief
dann: "Junggeselle!"
.
.
Als m.an ihn bluß erstaunt ansah, bhdne er von ncuem 111 das
Buch und rief: "Kn;>be !"
Passeibe Ergebnis. Er begann langsam zu verzweifeln. Schließlkh
rief er: "Junge!"
Man hub an ringsherum zu ladlen. Der Herr wurde putermt,
sah noch einmal in -da.s .Buch un-d schrie: ,.Kellner!"
Sofort kam der Ober herbei.
Der Herr war ein Franzme gewesen, der in seinem W~nerbuch
nachgesehen .hatte, was "gar~on" heißt, und dabei das richt1ge Wort
erst zuletzt gefunden haue.

•

Wenn man seine Steuern mit .Maik~fer:t benhlen könnte,
das wäre was Feines! Aber leider geht das ntcht. ln Iran
jedodt .gibt es so w1s: die ßauerndürien 75 Prozent der rückständigen Steuern durch Ablieferung von Klapperheusd1recken
abtragen.

•

Drei Häuptlinge eines maurischen \>:1 üstenstammcs haben
eine Reise nach Frankreid1 gemadlt. Und w.1s gbuben Sie, daß
i·hnen an dem fremden Land und den iremdcn Sitten am
meisten imponiert ·hat? - Nun, sie haben natürlich den Eiffelturm angestaunt, sie haben sich darüber gewundert, daß
man durch einen kilomncrlangen Draht spredten und daß
man sich auch ohne Draht von Land zu Land verständigen
kJnn, aber noch viel mehr waren sie darüber erstaunt, daß
man auf der Straße einen fremden Menschen nad1 dem We~
fragen kann und Antwort erhält, daß man in einem Gasthaus
von einem Unbekannten Speise und Trank verlangen und daß
man nachts ohne Gewehr auf die Straße gehen kann. Aber
das größte Wunder war für di~ Wü.>tcnsöhnc dod1 ein W 1 s,
s e r f a I 1. Wie kann Allah das \'11 asscr so vend1wcnden! Sie
waren nicht wq;zubringen von dem Schauspiel. Und als ihre
Begleiter sie endlid1 zum Weitergehen nötigten, da Jmworteten sie: "Wir wollen warten, bis es aufhört."

mit Beah_teak .fresse, und jener einen sprechen-den Papagei, der keine
harten Eoer .fnßt!
Abcr_das sin<l noch die Harmlo-sen. Wer einmal Gelegenheit ha
und mot einem der Redakteure derartiger Zeitschriften spridltt
wird die llC"Stiitigung bekommen, daß sich viele der Anfngen a-uf
absolut indiskreten Gebieten bewegen ...
M.a.n muß ja nun annohmen, daß diese Le~r alle au<h :n die
Kinos gehen. Wieviel Vcrnünhige finden sich dann noch ein? Dos
·ist die große, nicht zu beantwortende Fr~e."

Kleinigkeiten
Die Glodr.e. Am Gefal!cnen.denkm•l in Triberg im badi•chen
Schwanwald in eine Glocke angebracht worden, die an jedem
Tage, an dem ein Triherger gd~llen ist, um 8 Uhr s Mit•uten lang
buten soll.
Hottentotten. Am Tage der Beisetzung der Opfer des Unglücks
in Reinsdorf h\lt ein Lokal in Gernrode einen Hottentottenball veranstaltet; es wurden u. a. B.auchtiinze aufgcfiihrt und aU<h
sonst das Lebon und Treiben in einem Hottentottendorf nadt-;;eahmt. Die gelungensten Hottentotten wurden zum Schluß pdmicrt.
Jedem sein Bett. Wie das Amt für Vo-lkswohlfahn i.m Gau SüdHannover"Braunschweig mitteilt, i.t im Gaugebiet eine Aktion
gegen den Bettenmangel durchgeführt worden. Unter der Parole
"Jedem Deutschen sein Bett" wurden 4500 Betten, davon JiOo an
Kinder ·und tooo an Erwachserie, verteilt.
Sinnig. In Kassel .hat ein Imker seine Bienen in einem Modell
des "Hauses Wachenfdd" untergebracht. "Hoffentlich ernennt er",
schreibt dazu .,D.,s Schwarze Korps", "nun nicht auch noch jene
Bienen, die si<h in der ,.Drohnens<h!a<ht" besonders hervortun, zu
"alten K:lmpfern"."
Enttäuschung. in Berlin hat letzten Sonntag Schmeling vor
jOOOO Zuschauern gegen dc" Ba~on Paolino gekiimpft und einen
Punktsieg err1.1ngen. "Das Publikum war enttäuscht." Es hatte mehr
erwartet.
Der fromme Boxer. Der Negerboxer Jne Louis aus Chicago ist
vor seinem Kampf mit dem Italiener Cuncr> in seinem Ankleideraum fotogr~fien worden: mit der aufgeschlagenen Bibel ouf den
Kn1cn, eifri;; lesend. Dann ging er hin und s<hlug seinen Ge~ner
in der sedmca Runde k. o. (Nehmen wir an, es war die Geschi<hte
vnn Simson, die er vorher <tudiert hat.)
Vcsuv zu Hause. Der italienische Rundfunk hat kürzlich da~
Grollen des Vesuvs übertrogen: durd1 Mikrofone, die im Krater
aufgehängt waren. Kommentar und AnsJge erfolgten in italienischer, fronzösischer, deutscher und engli,ffier Spradle. Zur Erholung
für die Trommelfelle der Hörer w1.1rde die Sendung mit neapolitanischen Volksliedern abgcsdllooscn.
Wegen Ohren mißhandlung. Nach der "König>herger AUgemeinen
Zeitung" i51 in London kürzlich eine Frau Z1J 14 Tagen Gdängni'
verurteilt worCen, weil sie an einer HaU$tÜr, als nicht sofort ge"
öffnet wurde, ungebührlich lange und laut geklingelt hatte.
Dcutsd1c Geografie. Petcr Bamm beginnt sein ,,Mosaik der
Woche" in Nr. >7 der "Deutschen Zukunft" mit dem Satz: "In
ßd)'ern lnt C\ ein Erdbeben ge<,;eben." Wir in Württemberg möchten demgegenüber höflidJ dar~uf aufmerksam nuchen, daß da.
Erdbeben von der Gogend von Saulgau ausging, also ein ausgesprochea wüntembcr;;isd1es Erdbeben war.
Appctitli<h. In Weimar ist nach der "Frankfurter Zeitun-g" (Nr.
3J&) ein rabiater SteuewhulCner mit einem Jahr Gefängnis bestraft
worden, '"eil er u. ~- an ßcl!ntc des FiM.nZlmts s<hwer beleidigende
anonyn1c ßr;de ,.auf sd1on benutztem Toilettenpapier" geschrieben
hatte.
Weniger Hunde. Nach Angabe des Statistischen Reid>>amtcs sind
bei der letzten Hundnählung in Deutschland insgesamt 2,6 Mi!!iunell Hunde gegen 3•7 .Millionen Ende 19~8 ermittelt worden.
Das ist in sieben Jahren eine Abn~hme um 1,1 Mi!!ionen oder
30 Prorent.
Gcmütlid1er Sadtse. Im ,.Ric>aer Tageblatt" lesen wir: "Ehrenerklärung. Die DckiJi~:un:gcn, die ich g..gen Herrn Molkereidirektor
Otto Silimidt, Riesa, ausgesprochen habe, nehme Och zu meinem
:;rößten, Bedauern zurück. Ernst Stein, Dösitz.''
Million:irs-Sorgen. Die kleine Gloria Vanderbilt durfte kürzlidt
ihre Großn>utta auf einem Landsitz bei New York besuchro.
~'.ihrc.nd de; Aufenthalts des Kindes waren an den vier Ed<en de<Hauses unJ auf dem Dach Maschinengewehre in Stellung.

•
Aber wir brauchen gar nicht in fremde Erdteile zu \';ehen,
um Kuriosa zu sammeln; wir finden in unserem alten Europa
genug. Besonders wenn wir vom ,.Sammeln" reden. Gesammelt wird ja alles Mögliche und Unmöglidte: Auwgramme,
Briefmarken, Münun usw. Die unheimlichste Sammlung aber
besitzr do<.h wohl ein Londoner Kaufmannnamens Ohifford;
er sammelt nämlich Tod e s u r t e i l e und besitzt sd!on rund
tooo Urteile oder Anordnungen, in denen eine Hinridttung
befohlen wird. Seine Sammlung umfaßt Papyri au> dem alten
J\gypt~n und aus Chim, Dokumente aus dem vorderen
Orient und aus sämtlichen Staaten Europas und Amerika.;.
Chifford will jetzt ein ,.Todesurteil-Museum" eröffnen und
Eintrittsgeld erheben. (Aber letzteres gehört ja wohl nicht
mehr unter die Überschrift "Andere Sitten".)
Tom

Merk's
Nidas, so willst du, soll dich ü.berraschen.
Darum träg>! du unterm Bratenrock
w1c ein Schreiner iol -der Hintcna•dten
den moralischen Zentionctel"Stock.
Und sobald •ich irgendwas ereignet,
was dir dem Empfinden roh besprützt,
scheint dir dieser gelbe Stab geeignet,
daß man ihn endalter und benützt.
Schi.in und löblich, lieber Freund
Jndc:;scn:
Fälle gab es sd1on und gibt's auch jetzt,
wo man ihn, statt ~itt!ich abzumessen,
bes>cr anderswie in Szene setzt.
Dr. Owlglaß

Filmpublikum
In einem Artikel "Der film und sein Publikum", bei dem vor
allem an das Kinopub!ihm der Berliner Außenbezirke gedacht ist,
wird in Nr. 300 der "Berliner ßöl"Sen-Zeitung" u. a. gesagt: "Manche Leute gehen in die ·Kinos, 1Jm in den Pausen Zeitung :>,u lesen,
mit Vorliebe natürlidl a1.1d1 .die !ilu"ncrtcn Elmzeitschri.ften, die
ja in den sattsam bekannten Briefkästen, die bald den ganzeil Umhng dieser .Zeit>chr·iften au<machen werden, auf alle möglichen
blöden Fragen Antwon geben.
.Es wäre einmal interessant, wenn man über die Leser deranio;;er
Zeitschriften und doc Struktur der Lescrsd1aft gesonderte Unter·
sud1ungen anstellte. Hierbei würde man wahrsd1einlich sein blaues
Wunder erlebm. E~ geht nichts über die Dummheit und Unverfrorenheit. Wa> intereS<iert um schon .die Haarfarbe des Hans
Albers, oder ob Lili~n Huvey und Willy Frit'ch verheiratet seien,
oder ob jener Film,chauspider einen Ht~nd h;lbc, der Bratkartoffeln

Methusalem. Der amerikani.>che Petroleumkönig Ro<kddler, der
im Volhmund wie ein richtiger F-iirst nur seinen Vornamen
führt ("John D."}, ist am 8. Juli 96 Jahre alt geworden. Er sieht
zwar aus wie eine Mumie, spielt aber immer noch Golf und geht
jeden Sonnta~ in die Kirche.
Im Himmel. Vierzehn Amerikaner haben kür.tlich in einem F\111:zeug in 1300 .1\·leter Höhe eine spiritist 1sdle Sitzung abgehalten.
Unter den Zitierten soll sich audt Jcr Geist Conan Doyles be·
funder1 haben. Die Stimmen wurden durch Laut·sprecher verstärkt.
(Ob sie auch durch den Rundfunk übcrtra~;en worden sind, wird
ni<:ht mitgeteilt.)
Die gestohlene Kirche. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. 160}
weiß zu melden: "Auf einen seltsamen Ausweg verfiel der NegerPastor Clarencc Davis in einem amerikanischen Städtchen in der
Nähe von New Jersey. Er hatte sich mit seiner Gemeinde verfeindet, und eones Nailits kam er mit drei großen Last"'agen vor
der hölzernen Dorfkirche angefahre-n, montierte das Kirchle!n ab,
lud es mitsamt 26 Kircheom·üh!cn, 7 Bibeln und S Gesangbüchern
auf die Autos und .<:Jchtc si<:h eine neue Gemeinde. Er soJ! sich sehr
gewundert haben, als ihn die Polizei fcsm:ilin1."
"in der Kirche schweige die Frau". Die Frankfurter Zeitung"
(Nr. 334} meldet: "Da hamburgische bndesbischof hat d(ls im
Ja·hre 1927 erlassene Gesetz aufgehoben, durch das für bestimmte
Ge-biete kirchlicher Tätigkeit Frauen z1.1gclassen wurden. Zur Be·
gründung: weist der Landesbischof daraui hin, daß das geistliche
Amt naffi Sduift und Bekenntnis ein Amt des Mannes sei. Da>
Gesetz von 1917 verdanke einer überholten Auffas.ung von dtr
Berufstätigkeit der Frau seinen Uroprung."
Ereignis. Ein Berliner Blatt hat folg;cndcn "Funkspru<h" au•
Rom vorn 4· Juli veröffentlicht: "Einen Spaziergang von Brüssd
nad! Rom hat die junge belgisehe BildJnuerin Aimec van Hul!e
au~gcführt. Sie ist am 10. Januar zu Fuß von Brüssel aufgebrochen,
hat sich in Paris, Toulm.JSe und Nizza um~esehen und in Italien
in Genua, Florenz, Peru~ia u!ld Assisi Station gemacht."
Modernisicrung. An Stelle der ahcn ,.romantisdtcn" Gondeln
baut rnan jetzt in Venedig neue 24 Meter lange und mehr als
4 Meter breite Boote, die je 165 Personen .befördern und in der
Stunde 20 Kilometer madten.
Nutzen des Flugzcu~:s. Um Unglüd<sfällen am Badestrand von
Sidney vorzubeugen, hat der Rundfnnksender Sidncy Flugzeug<
gesdlartert, die bcst~ndig Uber der von Haifischen hei,ngcsuchte~
Bai von Sidney kreuzen. Sobald Haifische gcsiffitet werden, signo!osieren die f!icgcr dem Sen~er, worauf dieser die fudcndcn durd>
Launpredtcr warnt.
Vulu· Sonnlaon-Zoltunt G. m. b. H. ln Slut1urt, Sllftsstnee 7 (Pootracb !l~:
Tele!<>~ 2~0 18, Poot•cbecHonM Slultgart 19844 Verantwortlicher Schrlltl~l!~ 1 ;
Poul Glonlni. Stul!uri-O!Ihelm. Preis: Eln•elnummer 20 Plennl~. du« ,d

Pos! bozo~~:en monatHeb 6li Plennlil (elnocbl!eßl!ch ßestelhteld). unter Slf'lf~~J'·
monatlle~ 1 Reldmnork. Druck: Buchdruckerei fr. Spllh, W.,blln,eo·
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onnta
Kleinsiedlung
Ein Volk, das einen gesunden und lebensfrohen Nach~
wudJs ha~n will muß neben der rid-.tigen Ernährung seiner
1Kinder vor allem' auf deren gute B e 'h a u s u n g bedacht sein.
In den Kellerwohnungen und Hinter<höfen großstädtisdter
Mietskasernen, ohne Licht und Luft, kann kein freies und
starkes Geschlecht heranwachsen. Ein Haus in der Sonne, ein
Garten dahinter - und schon lösen sich alle möglidtcn "Probleme" der Bevölkenmgspoliti'k, über die Statisti'ker und
Vd'kswirte Artikel zu schreiben pflegen, ganz von selber.
Damit wäre der Großstadt, der Zusammenballung von
Menschenmassen auf engem Raum, ohne weiteres das Urteil
gesprochen. Aber dieses Vel'dammu_ngsur_teil, das längst gefällt ist, beginnt erst heute langsa.m in Wirkung ~u treten seit Elektromotor und Auto die Dampfmaschme zu verdrängen begonnen haben. Es mußte utopischen Charakter
tragen, solange die Fabriken an die Eisenbahn gobunden
waren und solange die Arbeiter vor den Toren der Fabrik
wohnen mußten. Die moderne Technik erst wird den Menschen von <lern wirtschaftlichen Zwang zur Großstadt befreien, weil sie es ermöglicht, daß Arbeits- und Wohnstätte auseinandergelegt werden, und weil sie die Dezentralisation -der Industrie selber, ihre Verlegung aufs Land, ihre
,,Rückkcihr zur Natur", begünstigt.
Wir ·.hören zwar manchmal Berechnungen, worin uns gesagt wir-d, wie groß Berlin oder New York in zehn oder
zwanzig Jahren sein werden. Aber hoffentlich haben die
Anderen redlt, -die behaupten, die Entwicklung der Großstädte sei im Begriff ihren Höhepunkt zu überschreiten, und
die Stadt der _Zu-kunft werde ein ga~z az:deres Gesi~t hah<;n
als die der JÜngsten Vergangenheit. Sie wer_de: uber _em
Maximum von Hunderttausenden statt von M!llwnen mcht
hinausgehen, sie werde in -die Breite statt in die Höhe gebaut
werden, sie wer-de Werkstatt und Büro hinter einem Gürte!
von Grünflächen isolieren, und dieser Bezirk des Tagwetiks
werde nachts und über den Sonntag leer stehen, weil -die, die
darin arbeiten, irgendwo draußen wohnen, wo ·keine Schlote
rauchen und keine Maschinen surren.

würden also jiilir!ich auf diese Weise 130 oco Eigenheime
finanziert werden können.
-Die Besonderheit des Vorschlages von Dr. Krug liegt darin,
daß diese Sparbeträge nidtt verzinst we!XIen sollen, so daß
-der Siedler für die zweite Hypothek lediglich Tilgungsraten
von jährlidt 5 Prozent zu leisten hätte un-d in zwamig Jahren
mit ihr fertig wäre. Gleidtlau:fend mit der Tilgung des Siedlers würden den Sparern jährlidt 5 Prozent zurückvergütet,
so daß diese nach zehn Jahren bereits die Hälfte ihrer Jahresabgabe zurückbekämen und nach zwanzig nidtts mehr zu
zahlen hätten.
Die Sichetiheit des Sparpflichtigen solle in einer Reichsbürgschaft bestehen. Außerdem müsse das Sparguthaben unpfändbar sein. Der Sparpflichtige habe die Möglichkeit, die jährlich
aufkommenden Teilbeträge seines Guthabens abzuheben; dies
w~rde er insbesondere nadt seiner Verheiratung als Haushaltszuschuß begrüßen. Bei dringenden Ausgaben müsse die
Sparkasse gegeb~nenfalls Vorsdlüsse auf -die Beträge auszahlen. Der Sparpflichtige ha,be selbst ein Interesse an diesem
System, denn er würde nicht nur als späterer Siedler einen
zinslosen und bequem tilgbaren Kredit erhalten, sondern
aud1 die Möglichkeit haben, sich die Anzahlung für eine Siedlung billig zu besdtaffen.
Der Gedanke des Herrn Dr. Krug ist sicherlich "bemerkenswert". Die Ledigen freilich werden darauf verweisen, daß
sie sowieso schon mit einer Sondersteuer bedacht seien, die
viele von ihnen als unangenehme Belastung empfinden, und
daß Krugs Voraussetzung, ihr Einkommen enthalte Reserven
von Spal'kapital, -da sie bei gleichen Bezügen wie die Verheirateten "geringere Aufwendungen für ihren Lebensunterhalt zu machen haben", keineswegs rcgelmlßig zutreffe.

•
Wenn wir in einer großen Periode wirtschaftlidwn Aufschwun"s leben würden (wie sie rein t e c h n i s c h durdlaus mö~lid1 wäre), statt in einer Wirtschaft, die mühsam die
Wirkun':cn
der letzten Krise überwindet und vielleidlt irgend_
0
wo auf der Welt schon wieder einer neuen Krise zusteuen,
so.könntemansichjcncnÜhergang zu einer ncuen
Bau- und Wohnweise groHzügig und rasd1 verlaufend
vorstellen. Die Menschen würden dann sozusagen ihre alten
Elen-dsviertel und Steinhöhlen einfach leer stehen lassen, wie
mancher Ritter am Ausgang des Mittelalters seine primitive
Burg, und wür-den sich neue sd1önere Städte gründen.
Unter den Wirrschaftsbedingungen, in -denen wir nun einmal leben, kann sich der Auszug eines Volkes aus der überlebten Großstadt-Miet~kaserne als Ganzes gesehen cme
Binnenwanderung gewaltigen Ausmaßes - nur im Zeitlupentempo und unter vielen Hemmungen und Schwierig-keiten
vollziehen, trotz aller Förderung durch städtisdJe und
staatliche Obrigkeit und durch einsichtige Wirtschaftsführer.
Wir lesen häufi" von neuen Siedlungen am Ran-d und in Cer
Umgebung der Städte, aber im Venhältnis zu den Millionen
von Großstadtproletariern sind ~ie paa_r Hundert und. Tausend, denen es vergönnt wird hmaus ms Grune zu ziehen,
nicht eben viel.
Dazu kommt, <daß den Kleinsiedlungen im Umkreis der
Städte, so bescheiden und vorsichtig dabei gebaut wird, so
sehr manchmal sogar über die Magen gespart wird, immer
noch ein starkes Element der Unsicherheit anhaftet. Wohl
wird mit Recht darauf hingewiesen, daß der angesiedelte
Arbeiter, der sich nun in Form von selbstgezogenen Leb~ns
mitteln, durch Gemüsebau und Klcintierzudn, zu semer
Lohntüte hin einen "zusätzlichen" Verdienst sd1afft, auf diese
Weise .,krisenfester" werde und Schicksalsschlägen wie Kurzarbeit und Stellcnlosi~keit eher gewachsen sei. Aber das
eigene Haus ist für ihn zunä~hst doch auch eine Belastung,
und wenn er einmal längere Zeit ohne Arbeit sein würde,
wer weiß, ob er es wird halten können? Die Lohntüte ist
auch für den Kleinsiedler immer noch der entscheidend<:
Posten im Budget; die paar Ar K-artoffel- und Gemüseland
machen ihn noch nicht zum Bauern, selbst wenn er sie
'llras ebenfalls nicht in allen Fällen L.Utrifft - mit noch so
großem Eifer und Geschick bebauen sollte.

XXX

Au.f Grund des Gesetze; zur Förderung des Wohnun:;sb~us vom
März r9H sollen die Mittel, die durch die Senkung: der Hauszinssteuer freiwerdcn, un,J Teile ;:!es Aufkommens an FJ,estanJshilfe
für den Wohnun-.;s- und Siedlungsbau her~n;;ezogw werden.
Zunäch.<t sind 70 Millionen Mark bereitgestellt worden, mit denen
der Bau von ru11d 6j ooo Siedlernellen unterstützt werden soll.
Weitere 30 Millionen Mark sinJ für <:len Bau von Volkswohnungen
(billige Mict'Wohnungen) vorgesMen.
Daneben sind die Bc,tim:nungen über die Anerkennung als Kleinsiedlung- we1cntlich erweitert worden, um die steuerlidtcn, baupoliuirlidtcn ·und sonstigen Vergünstigungen, die bioher nur den mit
Rcichsh"Mc geförderten Kleinsicdlunsen gewährr wurden, auch Jen
privaten Klcinsic<llun~en zukommen zu ~assell.

•
Das schwierigste Kapitel bei der Siedlung ist unter den
!heutigen Verhältniss~n die Ba _u f inan 7. i er u n g. Die
öffentlichen Mittel, die dazu bereit gelteilt werden können,
sind lei-der verhältnismäßig eng begrenzt; es ist nun einmal
Jie tragische Groteske unseres Wirtschaftssystems, daß ohne
Geld nicht gebaut werden kann, au_ch wenn alles ~n?cre da
ist: Arbeirs.kräfte, .Baustoffe und dnngendes Bedürfms.
In der Sozialen Praxis" hat neuer-dings Obcrverwaltungsgerichtsra:' Dr. Krug zur Beschaffung der or:ninöscn 7.wc!tcn
Hypothek einen Vorschlaa gemacht, der, wie da:. "Berlmcr
Tageblatt" (Nr. 325) schr~ibt, "als recht bemerkcmwert b_ezeichnet werden darf und sicherlid1 zu lebhaften Deburen m
der Ocffentlid 1keit Veranlassun<> bieten wird", nämlidt den
einer Zwangsanleihe fü~ Le_digc.
,
Er sd1lägt vor, die Ledigen, deren Emk_ommcn JJ. "Reserven
an Sparkapital" enthalte, sollten geset~l.Jch verpfhdnet werden, durd11dmittlich z Prozent ihres Emkommen: .. als Spargeld für den Bau von Kleinsiedlungen zur Vertugung 7.u
stellen. Dr. Krug berechnet -daraus ein jährlich_es _Aufkon1men
von 1 I z Millionen Mark, und wenn aud1 d1e. im Ha·ushalt
der Eltern le~cnden nod1 nidn besteuerten ledi·gen Erwerbstätigen mit monatli~h je 1 Mark herangezogen würden, von
weiteren 72 Millionen. Unter Bcrii<.:k>iduigung, der nl?twen<lgen Abstriche kommt Kru" so ~uf j:ihrlich 150 bis 160
~il,lionen, die zur Veriül;U~~ stünden. Wenn di~ Kost~n
eines Klcinsicdlun.-.s.hclms auf 4coo Mark und die ;;weHe
Hypothek auf IH~'o bis r 5co Mark vcrJnschhgt wiirden, so

Eine Einschränkung
In einem Auf<nZ "Die Zukunft des Wohnungsbaues" heißt e<
in der "Berliner Börsen-Zcitun~" u. a.:

"OJS kleine Siedlungshaus als Eigenheim einer Familie stellt
~cwill

die ideale Liisung Jer Wohnungshage da. Es gew'ihrt mit
<einem Glrten gesunden Raum für den Aufbau und die Pfle~e der
Undle des Volkes. es madlt (lie Volksgenossen seßhaft und verwurzelt sie mit Jer heiligen .Erde des Vatcrl•ndcs ... Die aber am
liebsten d<!,..< ganze dcut<d.e Volk aus den Mict5häu>cm ~""iedeln
und in F.'~engrun·dltücke verpflanzen wollen, verkennen den harten
Zwang der Tatsachen. Wir sind ke;n Volk des Wohhundes. Immer
wieder und mit Redit wird von den Whrendcn Männern ·d~rauf
h'm~owiesen, doll der Weg des deuts<:hen Volkes durch Ent·
bchrungen und Einsparungen führt. Die Zahlen üb~r die Einkommcnschidltung bekräftigen diese notwendigen Erinnerunjl,en. Es
ist keinem damit gd,olfcn, .daß er in ein Sidiungsh"us J;C<Ctzt
wircl, für de-<Sell Erholtun~ er an seiner Kinder Ern~hr.ung und
Ausbildung A!"trich.e tun muß, deren sdLiJl"td,c Fnlt;en sid1 am
:;anzen Voll<skörpei· auswirken müssen, wobei die Frage, ob eine
so cxtemive Dchnun~: der Städte, wie sie die Umsic.dlung dn Bevölkerung in .EigcnhemlC m>t 1id> brächte, vo!hwirt><·haftliili ver·
antwortet werden kann, pllz unerörtert bleibe.
.Eigenheimsied~ung1 Ja, so wcit~ehenJ wie mOf,lich.. aber mit weiser :ßcsdlr~nkullg auf die )i,Jeno<:hen, denen sie nid>r ~.ur cncrrrä~
lid\cn Lo1t werden kann, und auf die Südte, Jenen sie winschaftEch nutzvoll ein- oder ange~Ecdert zu werJen vermag."

Schiene und Straße
Von

Kleine Chronik
Die R c i c h s r e ~ ; e r u n ~ hat das deutsdlc Flonen·ba<Upro·
gramm für '9H/J6
annt g~gehcn.
Die Zahl der Arbcitslo<en isc im Juni um 14>coo {von
2,0>9 auf 1,877 MdEonen) gcwnken.
In Frankreich sind a~1 '4· J"·li die Kund~cbu~gen der
Regierung, der Ji,lken .,Vol·ksfront" und der Rechtsverb:indc ohne
ZwischcnfJlle verlaufen.
Der französische Oberst Allred D r c y i u s, bebnnt aus der
Albire Drcyfus, lSt im Alter von 76 Jahren gcs1orben.
.
·B c 1-s i c n hat die dipkmutisd1cn Baichun;en zur Sowjetunwn
auf.genornmcn.
.
.
Das cng.Jisehe Unterhaus hat nad1 e1ner Rede dos MJni<tcrs des i'lußern Sir Same>cl lloorc die Au~cnpchlk der !{egierung mit 2 36 gegen 40 Stimmen ~cbilli:;t. (Ho:uc hn sid1 in >einer
Red.e zur Zusammcnarb<:it m'.t l'rankrc:ch und lta1.ien und zur
These von der "Untei!.barkcit des Frieden\" bekam,., Demsdli.nd
aufgefordert, in der Fr.1ge des Ostpaktes einen Beitrag 7U!!l Frieden
~u "leisten, damit der Absd1lufi eines wesdid1en Luftpaktes gefördert werde, und Italien> Redlt auf koloniale E~pan<ion ~:rund
sät7F.dl anerkonnt.)
Der italicni 1 dJ-ab~ssinisdle SchIich t n n g sau' schuf\ h.u
sc'ne ßeratun:;en ergebnislos abg~brochen. Zunich't wird jetzt übcr
den Konfli·kt zwisd1en den Kanzl•ci'n in J.o"do~, P.1rt1 und Rom
beraten.
!" p 0 l e n smd SeJnl uwl Senn auf ;dcllt ".orrlc~ SLe werden
"" Hcrb,t neu gcwahlt "'erden, ulld '"'"' nad1 cmcr k""I,J, crb><~tl·:n ncU('l\ \V'ah!ordnun::·
Prinue~cnt J'aul von J u ~ o s I .1"" i e n hot KL-nic; Carol ''""
Rnn•:i"il'r; ei\,." Dt'<m11 ab;nt~ttct.
J)." ~riech i <c h e I' a r l a rn e n t hlt bc,chl<>;~cn, <J>ircstcn<
am 1 1 .~ Novc·mber do< Volk lhrUbtr alminHllen zu h«crt, o_l:>
Gricchcnb.nd eine Rq1 "b!ik oder eine k,ln>titutionclk ?-!onHd""
sci11 soll.
Ocr ~ried1:1d1e Kr:c~;<:l1ini<tcr K o n d y ], < hat Pl Rom c:LlL,!l'
Untorr~dun~cn ,,,;, /l!u«olilll geh<bt und i>t dal\Ll ,,.,! der RLid,.
reise mit ,ieru l'rlllHegcn\en 1'.1ul von Jt•:.;m!owi,·n """'" 1en:~<··
troffen.

bd.

Fr.it~ Werkm~nn

Daß die Schiene der Straße in der Personen- und Güterbeförderung weit überlegen sei, galt Jahrze'hnte lang als ausgemacht. Da ersdtien auf der Straße neben dem Pferdefuhrwerk das Auto. Die Eisenbahnfachleute glaubten zunächst,
diese neue Konikurrenz habe nichts auf sich.
Noch vor 10 Jahren rechnete man: Im Gütnzug mit 50
Wagen kostet 1 Nutz-tkm (die Beförderung einer Nutzlast
von I Tonne über 1 Kilometer) nur I Pfennig, im Lastkraitwagen mit Anhänger dagegen rß-.to Pfennig. Daß die technische Entwicklung bei der K o n k u r r e n z auf der Straße
nicht ebenso stillstdhen wür<le wie bei dem Mon o p o I auf
-der Schiene, !haben die Eisenba'hnfachleute damals nicht be-dacht. Heute sind die Kosten für I tkm im Lastkraftwagen
bereits auf 6 lP'fennig gesunken. Für schwere Auto-Lastzüge
kommen die Kosten bei leerem Rückw~ auf 4,6 Ffennig, bei
voller Rückfracht auf 2,5 .Pfennig. Damit ist -der Gesamtdurchschnitt der Tarifeinnahmen der Reichsbahn - 4,9 Pfennig
für den rkm - unterschritten!
Das Auto stand plötzlich als wirklicher Kon.kurrent neben
den Eisenbahnen. Solange sich ein gläubiges PubliLkum findet,
können die Eisenbahnen ihre Forderung nach staatlichem
Schutz mit der Klage über unlautere Konkurrenz begründen.
Sie behaupten nämlich, sie selber müßten den Unterbau: den
Bahndamm und die Schienen, auf eigene Kosten bauen und
unterhalten, während -dem Kraftfahrer -die Straßen umsonst
zur Verfügung stünden.
Wirklich umsonst( Das Pariser internationale Büro der
Automobilproduzenten hat .dazu festgestellt: Das Steueraufkommen aus den Kraftverkdhrssteuern (Kraftfxhrzcugsteuern,
Treibstoffsteucrn, Luxussteuern usw.) ist in allen wichtigen
Staaten wesentlich gröHer als die iMehraufwendungen für
Straßenbaukosten gegenüber der Zeit vor dem Aufkommen
der Autos. 1931 betrug dieser überschuß in Deutschland zßo
Millionen Mar.k, in England 370 Millionen Mar-k, in Frankreich z9o Millionen Mark usw. Nach jener Berechnung könnte
man die Kra-ftverkehrssteuern, wenn sie nur die dunh den
Kraftverkehr entstehenden Straßenbaukosten decken sollten,
um 58, 34 bzw. 45 Prozent senken. In Deutschland und
Frankreich brachte der Kraftverkehr mehr als die gesamten
Straßenbaukosten auf, in England nur um ein geringes weniger, obwohl die Straße doch auch von Fußgängern und
Pferdefuhrwerken benutzt wird. Jene Klage der Eisenbahnen
über unlauteren Wettbewerb ist also unberechtigt.
Eher könnte man in vielen Fällen über unlautere Verhinderung des Wettbewerbs <Iurch den Monopolinhaber Eisenbahn reden. Oder wie soll man es sonst bezeichnen, daß eine
große Eisenhalmverwaltung einem Personenomnibus, -der j,hr
Konkurrenz machte, die Benutzung einer Landstraße -da-durch
sperrte, daß sie sich auf irgen'd ein altes Recht berief und dem
Omnibus verbot, unter einer Bahnüberführung durchzufahren, unter der die Landstraße durchging?

•
Frühere Reichsregierungen waren nur allzu bereit, das ihre
zur Verteidigung des Reichsba·hnmonopols
gegen den Kraftverkehr zu trun. Durch Notverordnung vom
6. Oktober 1931 wurde der gewerbliche Kraftlfernverkehr
(über 50 km) konzes~ionspflichtig. Die Tarife wurden an die
obersten Klassen des Reichsbahntarifsystems -gebunden. Frei
gelassen wurde nur der reine Werkverkehr, d. h. der Ferntr:tnsport von selbst erzeugten Gütern in eigenen Kraftwagen.
Dabei durfte aber fremde Rückfr~dlr - durch die die Fahrt
meist erst wirklid1 lahnend wurde- nicht befördert werden
(darum gaben wir voriliin, was dem Leser zunächst unsinnig
~cheinen modnc, Autokosten bei leerem Rückweg an). Da die
Firmen alle damit rechnt-n muHten, daß auch der reine Werkverkehr eines schönen Tages zu Gunsren der Reichsbahn verboten werden würde, konnte auch er sich nicht entwickeln.
Das Gleiche gilt für den Na•hverkchr (unter 50 km). Zudem
ist die Unterhaltung eines wenkeigenen Fuhrparks nur so
bn:~e rentabel, als der gcwerblid1e Verkehr an die hohen
Bahntarife gebunden ist, ~ ein weiterer Grund, mit der AnschJfiung von La1tkraftwagen zurückzuhalten.
Die Rcichoba.hn ging noch weiter in der Niederhaltung des
unlie>b:.amcn Konkurrenten: sie zUllte Zusdtüsse an die Spediteure, die Ba1hnfracht an- und abrollten, damit der Kraftwagen, der die Güter im Gegensatz zur Reich1bahn von Haus
7.u Haus li<:ferte, nicht etwa trotz des ihm aufgezwungenen
hohen Tarits Konkurren?.vorteile behielt.
Die Folge: in Deutsd1land waren 1934 nur 170 ooo Lastkraftwagen im Verkehr. Das sind l,7 auf 10oo Einwohner,
gegenüber 8,S in Großbritannien, ll,o in Frankreich und 26,1
in den USA. Niedrigere Dichtezalllcn als in Deutschland finden siJ1 - bei sonst ungefäl\r gleichen Voraussetzun"en nur in Lindern, -die auch den Kraftvenkehr unterdriicken,
um -den Eisenbahnen zu helfen. Auf 100o Einwohner kommen "' Osrerreid1 2,2, in der Tsched10slowa-kei 1,9 Lastkraftwa)';cn.
Auch neuerdinfi$ nimmt die Zllhl der Lastkraftwagen in
lJeutschbnd nur langsam zu, langsamer als die der Personenwagen. 1933 betrug der Zuwad1s an Personenwagen 5 Prozent. an Lastwagen 1,8 Prozent, 1934: 16,4 und 8,7 Prozent.

•
Diese Hemmung des Lastkraftw.1genb.1us wird sofort aufhören, w~nn in ücutschbnd eine wirtschaftlich zweckmäßig~
Arbeitsteilung
zwisc·hen
Schiene
und
S [ r aß e, die durch die bO,herigcn Maßna·hmcn künstlich verhindert wur-de, in Gang gebr~du wird. Das neue ReidlS!!;e:;etz
i•'ocr den Gürcrkr.lftvcrkchr vom 26. Juni I9J5• das am
r. April 1936 in Kr.lft trettn soll, eri.lffnct die Mögli~hkcit~n
da7\l.
Die Rei'"h;hahn wollte ein ahsolut~s Monopol im Kraftwascnfernnrkchr h.1ben. Sie wollte sog~r den Wnk•~~kehr
crf~:.l(ll, D.H nn1c Rci~hsgesetz gibt ihr diese; ,\/(q.Jpol
n 1 ~ h t. EI verfolc;t, laut Vnrsprud1. den z".·~c·k, "~,n~n gel"<"chtrn Leistun~,l\nttbcwerL zwisdlen l'.ise,..b+Lictl und 1\.rafti.lhrnu~cn <ichcr 7.u stellen". Der 'W'crlcvct·~"~lr bleibt frei,
dc-<,;kidKn dn N.1hvcrkchr bis Z~i ~o km. D.11 wichtigste

Stück der Neuregelung wird die Tariffestsetzung bilden, die
im Gesetz selber nicht entlhalten ist. Ober den Tarif sollen
sich die Reichsba'hn und die künftig im "Reichs-KraftwagenBetriebwerband" zusammengeschlossenen Kraftverkehrs- U nternehmer zu verständigen versuchen; kommt keine Verständigung zustande, YO entscheidet der Reichsvenkehrsminister.
Wichtig ist ferner die neu eingeführte Bedürfnisprüfung.
Der "Betriebsverband" hat dabei mitzusprechen, eine Behörde
enud1eidet, hoffentli<:h nie im Sinne einer Bes<:hränkung der
Kon·kurrenz . .Die vorgesehene -Einziehung und Auszahlung
des Beförderungsentgelts dun'h den Betriebsverband wird sidJ
erst einspielen müssen.
WinsdJaftlich entsdleidend ist, wie sich bei dem allen das
Zusammenarbeiten von Eisenbahn und Kraftwagen einspielen
wird.

Panslawismus?

Frank r e i eh hatt-e schon viel früher d_ie Bundesgenossenschah Rußlands_ gesucht. Schon 189r erschten ein französisches Gesdn'·.'~:ler lll Kronsta·dt; ~e.r Zar brachte .einen Toast
auf den Pra.s1denten der franzOSJSchcn Repubhk aus und
mußte stehend das Kampflied der Revolution, die Marseillaise, anhören. (Merkwürdige Laune der Geschichte: heute
hören französische Minister in Mo~au die Internationale an
Das Bündnis zwisd1en den beiden Lindern ist weder r8 9;
noch 1935 durch die Verschiedenheit der Staatsform ver·
hinden wor-den.)
So wurde der Panslawismus in die gegen Deutschland und
österrcid1-Ungarn gerichtete Politik der Westmächte einbe.
zogen. Das Ende kennt man: -die Niederlage sowohl der tMittelmächte wie des Panslawismus.
Hat man nun, so fragen wir nochmals, auch heute wieder
ein Re<:ht, von Panslawismus zu redenr - So viel oder so
weni·g wie im Jahre Il193 oder r914. Denn Panslawismus, da$
hat der kurze geschichtliche Rückblick gezeigt, kann vielerlei
bedeuten. Im ursprünglichen Sinn bedeutet das Won: Streben
nach Zusammenfassung aller slawischen Stämme in einem Staat
oder in einer von Rußland geführten Föderation. Aber was
hat mit diesem Streben die sdJon von Danilewski ethobenc
Forderung, Konstantinopel zu erobern, zu tun? Oder: sind
denn die Rumänen ein slawischer Summ? Oder gehören gar
die Chinesen zu den slawischen Brüdern? - Hier erhält do;:h
Panslawismus einfach die gleiche Bedeutung wie: russischer
Imperialismus.
Aber selbst da, wo der Panslawismus die Verbindung mit
slawischen Staaten oder Stämmen erstrebte (wie auf dem Balkan), muß man doch fragen, ob er nicht lediglich Dedmantel für und Mittel zu rein,.imperialistischen Zwecken war,
und wir werden diese Frage ohne weiteres bejahen dürfen.
Er diente hier zur Verdrängung der Türkei vom .Balkan und
dann zur Unterminierung Osterreich-Ungarns.
·Man sollte deshalb mit Ausdrücken wie "Panslawismus"
und "pans]awistische Bestrebungen" vorsichtig sein, ob man
nun von der Zeit vor 1914 oder von der Gegenwart spricht.
Natürlich wird sid1 Herr Benesch mit Stalin leichter "ver~
ständigen" .können als etwa ein amerikanischer Politiker, weil
Herr Benesch ja nicht eine andere Sprache, sondern nur einen
andern Diakkt sprid-Jt als Stalin, aber nicht deshalb schließen
d.ie Tschechoslowakei und Sowjetrußland ein Bündnis mit_emander (von Rumänien ganz zu schweigen), sondern wet!
das Bündnis den politischen und wirrschaftliehen Interessen
beider Länder entspricht.
Mit Panslawismus hat das Wachsen des russischen Einflosses auf dem Balkan nichts zu tun. (Womit nicht gesagt ist,
daß deshalb die Bedeutung des russischen Vordringens geringer sei; 1m Gegenteil.)
iMax Gregory

Rußland wendet seit einiger Zeit scine außenpolitische Ak·
tivität willder mehr dem Westen zu. Während 1929 oder
1930 beinahe jeden Tag ein russisch-chinesischer Krieg lo~
brechen konnte, während man in den folgenden Ja•hren m1t
einer kriegerischen Auseinandenctzung zwischen Rußland und
Japan rechnen mußte, sucht Rußland jetzt im Fernen Osten
Ruhe und Frieden selbst um den Preis schwerwiegender Konzessionen, drückt dafür aber mit seinem vollen Gewicht auf
-die europäische Politik.
Man m~g die militärische ·Bedeutung des französisch-russischen und des tschechoslowakisch-russischen Beistandspaktes
sehr skeptisch beurteilen - p o I i t i s e h sind die Verträge,
besonders wenn sie bald durch ein rumänisch-russisches Abkommen ergänzt werden, von nicht zu unterschätzender
•
Wie müßte dieses Zusammenarbeiten heute etwa aussehen? Tragweite: sie öffnen dem russischen Einfluß den Weg auf
den .Balkan und bis tief nach Mitteleuropa.
Wir erinnern daran, daß die Beförderung von Gütern. in
"Osterreidls neuer Nachbar" ist kürzlich Sowjetrußland
großen Güterzügen nur 1 Pfennig für den tkm kostet. D1esc
Kosten kann der Usokraftwagen vorerst nicht unterbieten. genannt worden ("Frankfurter Zeitung" Nr. po/21), und
Sie gelten aber nur für Durehgangsgüterzüge, die zwar, wie ein Blilk auf die Karte zeigt, mit Recht: die Tschenur etwa alle 30 !km ·halten, und die Züge müssen bereits chmlowJkei .greift ah Arm Rußlands an ·das Herz Europas,
zusammengestellt sein, was natürlich auch Kosten macht. Die und wenn Rumänien sich dem Paktsystem ansd1ließt, dmn
Beförderung in Nahgüterzügen, die etwa alle 5 km an einem erhält der Arm ein kräftiges Schultergelenk. Der frühere
Ba•hnhof halten - auch wenn dort nur eine einzige Kiste Österreichische Bun,deskanzler Streeruwitz hat am r8. Juni in
eingeladen wird! -, ist zwei bis drei Mal so teuer, auf Ne- der Wiener "Reichspost" einen Alarmartikel gegen das Vorbenlinien bei schwadtem Verkehr drei bis fünf Mal so teuer. dringen Rußlands nach Mitteleuropa geschrieben; er sprach
Alle diese Angaben gelten zudem nur für ganze Wagenladun- vom "neucn Nationalismus Stalino" und von der Gefahr, daß
gen. Bei Stückgut sind die Wagen im Durdtsdtnitt nur mit dieser Nationalismus "morgen wieder eine panslawistische
Färbung annehmen" könne. Und auch sonst hört man öfters
~.5 statt 7•5 t ausgenutzt; die Beförderungs- und Zugbildungsdie Meinung, der wachsende Einfluß Rußlands auf die Staaten
·kosun sind also drei Mal so hoch.
der Kleinen Entente se1 die Folge eines neu erstarkten Pan-Der Kraftwagen befördert S t ü e k gut auch auf ziemlidt slawismus. Ist diese Ansidu richtig?
weite Strecken billiger von Hotus zu Haus, ah der Güterzug
Der Be1;riff "Panslawismus" ist in der Mitte des vorigen
von Bahnhof zu Ba<hnhof. Das Stückgut gehört also im Jahrhunderts entstanden, als der russisdJe Expansionsdrang
großen und ganzen auf die Straße, ebenso fast der gesamte sid1, genau wie heute, vom Osten ab- und dem Westen zuGüterna.hverkehr. Nach einer Berechnung in der wandte. NadJ dem Krimkrieg wurden noch das Amurgebiet,
Wochenschrift ,,Der deutsche Unternehmer" sollte die Schiene die Kaukasusländer und die mittelasiatischen Khanate Ohoin Deutschland von den rund 350 Millionen t )ä·hrlich be- kand, Chiwa und Buchara besetzt, dann aber erinnerte sidt
förderten Gütern 200 Millionen t an die Straße abgeben; Rußland seiner slawischen Brüder in Europa. Und gleidJZeitig
von 50 Milliarden jä·hrlich gelei~teten tkm rund r6 Milliar- breitete sich unter den russischen Intellektuellen, angeregt
den. Und das wäre kein Verlust für die Reichsbahn, sondern durd1 .die italienische und deutsche Nationalbewegung, die
ein Gewinn; sie käme dadurch aus den heutigen Verlusten Ideedes Panslawismus aus. 1867 tagte in Moskau unter großer
heraus. Sie würde rund 70 Prozent der Verkehrsleistungen Begeisterung der zweite Slawenkongreß, und 1869 gab der
behalten. Sie braudne aber keine kostspieligen Nahgüterzüge Naturfors<.:her Danilewski sein Buch "Rußland un-d Europa"
mehr laufen zu lassen. Sie ·könnte die Zalhl der Abfertigungs- heraus, das zu einer Art Programm des Panslawismus wurde.
bahnhöfe um 75 Prozent verringern. Deren heutige Zahl war
.Ocr Inhalt des Buches ist auch heute noch interessant, bejm Zeitalter des Pferdefu-hrwe11ks angemessen, im Zeitalter sonders weil ein großer Teil der Forderungen Danilewskis
des Kraftwagens sind drei Viertel davon reiner Luxus, den jetzt verwirklicht ist. Zwar gibt es, was sein letztes Ziel war,
sich die Masse der Kunden nur deYhalb gefallen läßt, weil er keine allslawische Föderation unter russischer Führung und
durch das sogenannte gemeinwirtschaftliche Tarifsystem ver- kein mssisdJes Konstantinopel, aber wenn mm liest, daß
Rascher Wandel
schleiert wir-d. Denn nur dieses ist es, das es ermöglicht, Lei- Danilewski ein südslawisches Königreidt der Serben, Kroaten
Im Archiv des Pariser Kossationshofes schlummert eine intero:sstungen weit unter den Selbstkosten zu verkaufen und den und Slowenen, einen tsdlechoslow:Lkischcn und einen groß- sanre Aktenmappe, wo 5ä.mtliche Ergelben,beitsadressen
Unterschied andere Kunden zaoh\en zu lassen, die dann weit rumänisdJen Staat voraussagte, so ist man doch erstaunt über dieser hohen Be-hörde at~fbewahrt sin-:1. Aus den bcwogten Jahren
mehr als di-e auf sie entfallenden Selbstkosten aufbringen seinen Scharfblick; in der Voraussage eines Großbulgarien~
,814(15 sind drei Adressen bcso".dcri lesenswert.
müssen. (Vergleiche Nr. 27.)
hat er sid1 :tl!erdings getäuscht, aber den zweiten Balkankrieg
An KOnig Ludwig XVIU. schriob der Kassation~hof am 18. Apra
Das A'llsmaß der 'ZUI" Beseitigung dieses Zustandes erforder- konnte er doch nicht gut vorausahnen.
1814: "Sire, nach einem langen und stürmischen Gewitter befindet
lichen Umstellung übertrifft wohl alle Erwartungen. Z. B.
Der Panslawismus richtete sich also zunächst gegen die Tür- sich das Sraamdtif·f wicxlcr im geborgenen Hafen. Frankreich hu
würden von po ooo im Güterverkehr der Reichsbahn Be- kei. Als dann die sbwischen Brüder auf dem Balkan befreit seinen wahren Kön~ wiedergefunden und die Franzo..:n einen
schäftigten bei der hier ins Auge gefaßten Umstellung 150 waren und mehr oder weniger selbständige Staaten gegründet Vater, in demn Schoß sie ihr Unglück vergessen können."
bis 200 ooo freigesetzt werden! Zum Ersatz der ausfallenden hatten, wurde der Panslawismus ganz von selbst eine Gefahr
Aber Napoleon zog wiederum in Paris ein. InJo!gedesscn w.<ndtt
Bahnleistungen sind nach jener Berechnung mindestens lOOOoo für das österreichisch-ungarlsche Reich und damit indirekt sich der Kassationshof «m 25. März 1815 an den Kaiser mit folgen·
Lastkraftwagen nötig; allein bei ~hrer Bedienung (abgese.hen für Deum'hland.
der Adre11e: "Mögen Sie für immer vergeS<en sein, diese Tage eine1
also von Bau, Reparatur, Tankstdien usw.) könnten Jene
Zunädm freilich wandte sich die russische Aktivität wieder durdt Verrat crsdtlichenen Interregnums, aufgerichtet durch frcmdi
150 bis 200 ooo A!'beitskräfte glatt unterkommen.
mehr Asien zu. 1893 sdtlägt ein Panslawist dem Zaren Ale- Gewalt, welche die Nation nichts als abstreifen konnte."
:Die Umstel!ungssdtwierigkeiten werden groß sein. Das xander 111. die Einverleibung Tibets, der Mongolei und
Doch Napoleon 2ieht ab, und Ludwig zieht wieder ein. Was tut
kommt von der Größe der verkehrspolitischen Sünden der Ohinas-vor, wozu Alexander bemerkt, dieser Gedanke sei "so mein Kassationshof? Er richtet am 12. Juli I 8lj an den König
Vergangenheit . .Oie NotwenWgkeit eines Umbaus des Güter- ungewöhnlich und fantastisch, daß man schwer an die Mög- eine Adrei'Se: ,,Mügen sie für ewig vergessen sein, diese emseu·
verkehrs liegt auf der Han-d. Denn b i II i g e V e r k e h r s • lichkeit eines Erfolges glauben kann". Trotzdem wurde eine Iichen Ercigni<Se, welche Ew. Majestät den Armen Ihrer verzweileistungen verbilligen die Waren, stärken Politik mir ähnlidten Zielen betrieben, die freilich zum Zu- felten Untertanen entreißend, den frechsten Despotimtus aufcc·
also di~ Massenkaufkraft im Innern und die Konkurrenz- sammenstoß mit Japan führen mußte und mit der Niederlage richtet hatten."
fähigkeit nach außen. Es ist daher die vordringlidme Auf- Rußlands endete (1905).
(Nach .der ,.Schule der Freiheit", 14. Juli 193f)
gabe der deutschen Verke'hrspolitik, alte Monopolsünden wieDaraufhin sd1lug das Pendel des russischen Imperialismus
der gut zu machen uOO aus den eingefahrenen Monopolge- wieder nach dem Westen aus. Hier WJr die Gelegenheit für
Mit der Steigerung .der Technik und Wissenschaft sind wir se»w
leisen den Weg ins Freie 'Z'Il bahnen.
die Panslawisten günstig. Nach dem Scheitern der Bemühun- nicht hi>her gestiegen, vielmehr sind wir dadur<h nur immer mehr
gen, mit Deutschland ein Flottenabkommen zu treffen, voll- zu Sklaven unserer Hilfsmiuel geworden. Daher ist eine Umkdlr
Aus .der Ansprache von Generaldirektor D o r p m <ii II er bei zog England die fUr unmöglich gehaltene Schwenkung und nötig, die das Leben nidlt m..hr von der Notdurft, sondern von
der Eröffnung einor Reich9bahn-Ausstdlung in Nürnberg (14. Juh): verständigte sich mit Rußland; Walfisch und Bär versöhnten der Bestimmung aus er.grdt. Dieser Weg führt 2ur geistigen Frei·
,,E.insdlließlich ihrer Ar;gehöri-gen erhalten etwa drei MiJ.Iionen sich. England machte Rußland Konzessionen in Persien (1907) h.eit, zur Auffas~ung des Lebens als eines heiligen Amtes, er nimmt
Deutsdie ihr Brot direkt aus dem Eisenbahnbetrieb. Dazu kommen und ließ ihm freie Hand auf dem Balkan; Rußland fligtc sich die Sdtwere ''On uns und gibt uns den Mut zum DMein.
.a·ber noch -die Massen der Stahl-, Maschinen· und Bergarbeiter. so als Glied in die Kette, die Deutschland fesseln sollte, und
Stammler
Insgesamt versdl~ffen wir j:ihrlich für durchschnittlidt 1,5 Mi!· der panslawistische Gedanke wur-de als Sprengmittel t~nter die
Die Menschen denken über die Vorfälle des Lebens nicht so ver·
schi<.-.den, als sie darüber spr«hcn.
Li c}, t e n b er g
Fundamente .der Habsburger Monarchie gelegt.
liarden Mark unseren Volksgenossen Arbeit und Brot."

Gemüse
Von Otto Nebelthau
Neidisch siehst du im ersten Jahr, in dem du Gärtner geworden bist, zum Nachbarn hinüber, der einen Garten in
a.lter Dungkraft hat. Laß es dich nicht verdrießen! Was du
gepflanzt hast, gohört dir, du hast es gesät, du hast es betreut. Die Frucht ist vielleidtt etwas kleiner, die Blume blülht
nicht so reich, aber es ist dein Geschöpf; dir schmecken der
Salat, die Tomaten, wie dir nodJ nie irgend etwas geschmelkt
hat, was du kaufen mußtest. An den Blumen wirst du zum
ersten Mal die rätselhafte Begier, den Menschen zu erfreuen,
in allen Einzelheiten bewundern.

•
Beim künstlichen Dünger sehn wir deutlich die Größe des
menschlichen Geistes, ebenso deutlich indessen die Grenzen,
die ihm gesetzt sind.
Der Kunstdünger zaubert riesige Ernten hervor, er läßt die
Früchte zu nie gedachter Gewichtsmenge anschwellen, _aber
das eine vermag er nicht: den Boden zu verbessern. Er schafft
kein Leben, er ist in keiner Weise der Bakterienbildung förderlich, er trägt nicht dazu bei, im Boden befindliche natürliche NährstoPfe aufzuschließen und miteinander zu vermengen, er läßt den Boden kalt, wie er ist. Alle die Eigenscha.ften, die -der Kompost und die Misterde in so reid1lichem
Maße besitzen, gehn ihm ab.
Mag es Einbildung sein, mag es von allen Vertretern der
Industrie bestritten werden, es bleibt dennoch eine natürliche Folgerung, daß die Verwendung k~nstlichen D~nge:s
einen Einfluß auf den Geschmack und d1e Bekömmhchke1t
unserer Pflanzen hat, daß er nicht imstande ist, die Fülle
,des Aromas zu erschließen und eine ungezwungene Verteilung .der verschiedenen Autbaustoffe herbeizuf-ühren.

•

Bei den E r b s e n, lieber Freund, bitte ich dich um ems.
Laß sie nicht zu dick wer.den, sondern pflücke sie, wenn sie noch
'Zart sind wenn sie noch nicht ganz rund und gelblidJ-grün
geworded sind, sondern weich und nur Ieich~ angesd1wol!en.
Pflücke sie auch nur kurz vor den Mahlzelten (das werde
ich immer wieder bei allen Gemüsen anraten) und gebrauche

zu ihrer Zubereitung keine andern Gaben als Wasser, frische
Butter und Salz, vielleicht noch ein klein wenig Petersilie.
Koche sie, soweit du es nicht vorziehst, sie in einem Dämpfer
gar werden zu lassen, in möglichst wenig Salzwasser weich,
so daß nach etwa zwanzig Minuten kaum mehr Flüssigkeit
übrig bleibt. Es ist so schade, wenn man das vom Saft gesättigte Wasser weggießen muß. Dann lasse sie abtropfen, beförd~re sie in den Kochtopf zurück, in dem inzwischen em
Stück Butter zerlassen wurde. Erhitze nodJ einmJl und trage
dann in einer warmen Schüssel auf. Tue nidJt mehr und nicht
weniger. Sold1e Erbsen unterscheiden sich im GesdJmack von
gekauften und in Wirtshausküchen zubereiteten (Mehl geben
dort die Barbaren dazu oder Bratensaft!) wie - e> ist gar
nicht zu sagen wie!

•

Die Radieschen sind eigendich ein Nidtts, und ihr
Nährwert ist wohl der geringste unter allen Gemüsen. Wie
aber können sie ein Butterbrot auffrischen und einem Käse
seinen geheimsten Geschmack entlocken, wie lassen sie sich
in Ermanglung reicherer Auswahl als Vorspeise verwenden!
Wie können sie das erste Frühstück des mit finstern Gedanken erwachen,den Mannes freundlich gestalten! Ei ist
kein Garten ohne Ra-dieschen zu denken.

•
'Muß ich es immer wiederholen, daß du den Salat nur
so kurz wie möglich vor dem Essen pflülken sollst, wie
überhaupt alles Gemüse? Es ist unbeschreiblich, wieviel reizvoller dann der Ges<.hmalk ist, noch ist nichts vom Duft verflogen, noch hat die Pflanze ihre Sonne in sich und die aufsteigende Nahrung. Dann tu dir auch den Gefallen und laß
den Salat nicht in der Küche anrichten. Die gespülten Blätter,
aus denen aber jeder Tropfen Wasser herausgeschwenkt sein
muß, sollen dir auf den Tisch getragen werden. Vor dir hast
du die Anrichteschüssd, da hinein gibst du Salz, ein wenig
Senf, ein wenig Weinessig, verrührst sie gut miteinander,
..Jann ·hilfst du den knusprigen, trockenen Blättern in das
scharfe Bad und schaufelst sie durd1einander, so daß ein jedes
seinen Teil abkommt. Dann nimmst du wohl noch einige
feingeschnirtcne, ebenfalls selbstgezogene Kräuter, Petersilie,
ein r;anz klein wenig Schnittbuch, ein ganz klein wenig
Basilikum, und stremt sie sauber darüber. Dann achte nicht
der mahnenden Blicke deiner besseren oder schlechteren

Hälfte, sondern gieße reichlich vom trägen, sanft fließenden
Oie darüber, schaufele noch einmal den ganzen Berg d:mheinander, teile aus - und genieße.

•
Nun müssen ein paar ernscltafte Worte über die berühmte
Gattung des K o!h l s fallen. Staunend wirst du hören, was
noch kein Gärtner und ·kein Preisverzeichnis und kein Garten·
buch gelehrt hat, daß es dir nämlich lieber Ganenfreund,
nicht darau·f ankommen soll, RiesenkÖpfe zu ernten. Es so!l
di!. beim. Kohl ein.zig und allei~ darauf ankommen, daß die
Kopfe fem und m!ld und würztg im Gesd1mack werden, daß
ihr Genuß keinerlei Beschwerden hervorruft daß der Kohl
nicht "kohlig" wird.
'
Es ist nämlidJ mit Ausnahme des Blumenkohls, dessen
Züchtung immer eine Kunst für sich bleiben wird ziemlidl
leicht, dilke und zum Ansehn prächtige Köpfe z; erzielen.
Du brauchst den gierigen Blattpflanzen nur ordentlich Sei&.·
s~off ~u fressen zu geben, künstlichen oder natürlichen. Sättige
s1~. mit JaudJe. Sie ~in-d dafür ungclteuer empfänglich un_d
blahen s1ch zu mast1ger Größe auf. Aber leider blähen sJe
dann noch etwas anders auf, lieber Gartenfreund - deine
Gedärme!
.Laß nur den Nachbarn spotten, wenn er deine Ernte von
Kmds- oder Embryoköpfen sieht, während er dicke Kegel·kugeln abschneiden kann. Vielleicht hältst du ihm dann einen
kleinen Vortrag und kannst ihn bekehren, wie ich dich bekehren will. Es ist wirklich w,thr, ·den echten Kohlgeschmack
müssen wir wieder ganz neu cntde<.ken!

•
Die Tomate ist wie ihr Gerudt, derb, zu Lastern )!:t-'
neigt. Eine ausgesprochen sinnliche Pflanze.
Ihre Früchte sind aber über alle Maßen köstl-ich! Geh um
die Reifezeit einmal in deinen Garten mit einem Tütchen
Salz, pflücke dir einen der "Liebesäpfel", streue Salz darüber
und beiße hinein .
Die neue Fruchttomate läßt sich so gut, wie keine andere
vorher, in Sd1eiben sdJneiden und als Brotbelag verwenden,
eine wirkliche Bereicherung!
Welche Fülle von Gerichten liefert die Tomate sonst noch!
Hier soll nur noch die Anweisung für eine Suppe stchn. Da
werden die Früchte nämlich nicht geschmort und dann durch
das Sieb gepreßt, sondern aus den rohen Früchten stampfst

Deutsche Wirtschaft
Die im fol,:cnden wiedergegebenen Stellen aus W. v.
Moel!endorffs Dcnk~duift "Der Aufbau der Gerneinwins~h" '''"" 7· Mai 1919 (enthalten in -dem bei der Hansca-

.. Das ':ernünf_tig>te Volk wird tötidlt, wenn es nidu ge-

führt W>rd. Wtr braudlen ein festes und klares Wirtschafts-

programm, damit dem ungestümen Drängen eine Richtung
gegeben wird, damit jeder sich auf das einrichten kaun was
d!e nächs~e Zukunft bringen soll. In der Wirtschaftsp~litik
tischen Verlapanswlt in Hamhurg 1932 ersdJ.iencncn Band
gtbt es kemen Kompromiß. Man muß sich endlich mit beiden
"Konscr>'.1tivcr So_zialismus") dürfen auch heute - wo seine
Füßen und fest auf den Boden der Gemeinwirtschaft srcllen ...
damals in den W•m! gcsprofficnen Forderungen ihrer VnwirklidJun;: näher gcr.i.ickt LU sem scheinen - rnchr als nur
Eine sozialistische Regierung schuldet dem Volk das offene
~cschCdu!idlc Bedeutung beanspruchen.
D. Red.
Geständ_nis, daß sich die malrriclle Lage des Deutschen bis
Oie Lebensmöglichkeit des deutschen Volkes ist durch die auf Wetteres durch;chnittlidl versd1ledltern wird. Es muß
Arbcitsmög!Jdlkcit bedingt, und die Arbeitsmöo!ichkcit hängt klar g:sagt werJ:lcn, daß es nicht geni.igt, die ehemaligen wirtfür cinrn verhältnismäßig großen Teil der Ind':.snie von der sdJaftllciJcn Ma<.hthaber anzuklagen, weil sie die Massen einstmals ausgebeutet und nun auch noch um den Genuß d~s
Mö~lid,kei_t ab, ausländische Rohstoffe einzuführen 1.111d Fertigcrzrugnl55e auszuführen. Die Aus>idnen für ei.ne ausrei- Erbes betrogen hätten; c1 gcmigt aud1 mcht <:he Betonung,
chende Beschäftigung der deutschen Bevölkerung werden um daß materielle Güter leider nicht erhältlidt seien. Sondern
es bedarf des unverblümten Bekenntnisses und Aufrufeo ?.ur
>0 günstiger sein, wenn bei der Einfuhr im allgemeinen die
Rohstoffe überwiegen und die Fertigen.cugnissc zu,·ücktretcn, sozialistisd1en Idee, ?ur ideellen Forderung einer höheren
be1 der Ausfuhr aber die Fcrrigerzeugnisse überwiegen und die ":irtsdlaft!idwn Gcrednigkeit selbst um den Preis einer genngeren materiellen Befriedigung . . .
Rohstoffe zurücktreten.
Industrielle Arbeitsweise hedin;;t . . . Anerkenntnis von
Die innere Struktur der deutschen '\!l:!insd,aft war vor dem
Kriege, von den wichtigsten Verkehrsunternehmungen (Eisen- Grundpflid1ten neben Grundredlten, von sozialistischer Orbahnen, Post) albgesehen, im wesentlichen rein privatwin- ganisation statt individualistischer Desorganisation, kurz von
sduftlich. Doch konnte sdwn vor I9I4 auf vielen Gebieten, straffer Arbcitsordnung, <lic ein größtemei!s aus Bauern,
Handwerkern und Händlern be>tehendes Volk allenhlls, nieund zwar gerade auf den für die Gelamtwirtschaft wichtigmals aber ein größtenteils industriell t~tiges Volk entbehren
sten, von einem freien Spiel der Kräfte in Wahrheit nicht
kann.
mehr die Rede sein. Fine starke Konzentration, sowohl in
Worin eine sozialistisd1e Regierung von ihren Vorgä 11gern
den Formen des kapitalistisdlen Großbetriebes, der kapitaliabzuweichen hat, das ist gerade die or-ganisatorische DurdJstischen Vertrustung oder Versippung einerseits, als in den
Formen der genossenschaftlichen Verbindungen (Syndizierung, dringung des Wirtschaftskörpers mit Verantwortun" <>egenKartellierung) andererseits, besduänkte den freien Wettbe- über einem der Volkswohlfahrt dienenden WirtsdJ~tf~Plan,
und zwar bedeutet dieses Abweid1en etwas Grundsätrlidle1;
werb in wachsendem Maße. Dabei war das Ziel dieser Konzentration immer rein privatwirtschafdich. Noch sträubte denn ein Plan mit Lücken ;;leicht einem Leitungsrohr m>t
Lüdlern.
sid1 der Sun gegen die vielfad1 aufgetretenen Verwehe,
diese privaten Wirtschaftskonzerne gemeinwirtschaftlicher
Das alte System ist wegen seiner Lücken:haftigkeit und
Aufsidlt zu unterstellen, wobei -man von der Auffassung ausUngerechtigkeit und nicht etwa wegen systematischer Planging, daß Wirtschaften Sadle des einzelnen und nidlt Sadle losigkeit zuslmmengebrochen. Der imperialistische Kapitalisder Gemeinschaft sei.
mus war wa·hrhaftig nicht planlos, aber er kümmerte sich um
ner Krieg hat das Bild der deutsdlen Wirtschaft von Grund die Volkswohlfahrt nur im Sinne der Beschwichtigung und
auf verändert . . . Jede Aussicht fehlt, zu den Zuständen der
um den ökonomisd1cn Ertrag nur im Sinn~ drs kapitalistiZeit vor 1914 zurückzukehren. Es handelt sich nid1t nur um
sdlen Pr.,fits. An diesen Denkfehlern wird nidns ge~ndert,
eine Wiederbelebung, sondern um einen völligen Wiederaufwenn man an die Stelle der Privaten den Staat als Kapitabau unserer Wirtschaft. Dabei muß oberstes Ziel sein, einem listen S<:tzt, im übrigen aber alles beim alten ]"ißt. .
möglichst großen Teil der deutschen Bevölkerung wieder die
Wic·hard von Moellendorff (1 919)
Möglichkeit zu bieten, in Deutschland durch Arbeit seinen
Seit d"m J~r 1924, dc-:n Gründungsjahr der ersten deutsdlen
Lebensunterhalt zu bestreiten. Gegenüber diesem Ziele müssen
Bausparkasse (der ,.Gcmcinsffia.ft der Freunde, Wi.istcnrot") sind
alle sonstigen Rücksichten fernbleiben, vor allem die Rücksiduen auf die jetzige oder frühere soziale und wirtsdlaft- durch deutsd1c Bau•parka«en etwa 700 MilEonen Reich•ma~k zur
I'inanzierun-;; von E'gcnh~im~n au.fgebradlt wordc11. Da~Jurch ist
liche Stellung, überhaupt au-f die Interessen einzelner Peretwa 7oooo deuud1~n I'amilien, vorwicgcn•J von Arbeitern, Ansonen, mögen si~ Unternehmer oder Arbeiter sein.
!(CStelltcn, kleinm Ilcamtcll und Hand>werkern, eil! Eigen-Heim
versdlo.fft worden.
Es wird äußerster Zusammenfassung aller Kräfte, unbedingter Sparsamkeit im Verbrauch und größtmöglicher HeLloyd Georges Plan
bung der Produktivit~t bedürfen, um dieses verarmte Land
I. I o y ,\ Ge o r g e hat nunmehr sein ~roßcs s,nierungwrowieder hochzubringen. Die SchwierigKeiten sind umso größer,
gramm, dos die enl'ii<che Rq:;icrung ob~clehnt hat, unter dem Titol
als noch völlig ungewiß ist, ob sich für die deutsdJe Produk"Organisation der Prosperität" vcröffentlJdlt. Das Pr~ramm sieht
tionsfähigkeit, so vermindert sie aud1 aus dem Kriege hervorin erster Linie eine "Prosperitäll~nleJhe" von 250 Millionen Nund
gegangen ist, genügende Arbeitsmöglichkeiten bieten werden.
zur Fin>n7.icrung produktiver üffendidlcr Arbeiten vor. Al< slänUnserer Industrie werden die ausländisdlen Rohstoffe nur
dann mit Sicher<hcit in ausreichenden Mengen und zu erträg- d>gc Behörde zur Ubcrwad1ung der industridlcn, lanr.lwinsdtoftlichen Bedint;ungen zur Verf·ügung stehen, wenn nach der lidlen 1md Imanzielion Aufbaupläne wird ein "utlidlc< "Entwick.h.>ng'"mt" vorgesdlhgu1. Ein .. inneres Ko.biaen" .oll aus dem
Versorgung der ausländischen Verarbeiter noch ein für
.~1;ni>tcrpr:11identcn UrHi vier YEni>tcctl ohne Gcsd1öf"hcrridl heDeutsd1bnd verfügbarer Re<t von Roh.<toffen übrisblcibt.
stehen. Weir<·re Vorsd,[O,~e sind: Kontrolle der Bank vnn Englond
Auch sonst hat die deutsche Industrie mit einer außerordentdurd-. ein die fm,nziellea und winsdtaftlid-.en lntere«cn des Lonlich vermehrten Konkurrenz der Auslandsindustrie zu rechdcs vonrotendes UbNwadlUll)i"nH, Sd1affung cu1es nntnkn PI a ·
nen. Auf Gebieten, in denen Deutschland vor -dem Kriege be~
n u "g samt s, Neub~u von zwei MilEonen W"hnungen, Verbessonders stark war, hat das Ausland die Zeit des Ausbleibem
serung des StNßcn- und llrüd<cnsystems, Elcktrifi;-.ierun~ der Elsender deutsdJen Erzeugnisse benutzt, eigene Industrien ins Leben
bahnen, Emwiddung des Luftverkehrs, Schaffung eines Eisc11- und
zu rufen oder vorhandene zu verstärken. Die Liquidation
Suhlamts, Reorganisation der Ilaumwoll- und der Sd-.iffahnsi.ibersecischer Handelshäuser, das System der sd1warzen Listen
inJu<tric.
uOO die Knebelung der deutschen Reederei haben die Srcllunr;
Auffi für die la!!dwirtsduft hane Lloyd Georgc weitgehende
der deutsd1en Indusnie au.f den Auslandsmärkten außerPlane vo~bcreitct, <i:c in erster Linie die V m' i e d I u n g von
ordentlich erschwert. In welchem Maße es der deutschen
jOO ooo Menschen auf< land, den Neubau
von 10onoo
Wirtscha-ft möglidl sein wird, sich der Konkurrenz der ausLandhäusern für LanJwinsdlafts"rbeiter und die Sdlaffung eine;
ländischen Fertigerzeur;nisse wenigstens auf dem Inlandsmarkt
staatliffien Landwirt<d>aftsamts betreffen.
zu erwehren, steht nod1 dahin . . .
Die bis dahin als Gesamtheit nur im politischen Staat verDie Einfuhrpreise für i t a l i c" i .< c h e Zitronen <ind \tltk geeinigte, gewissermaßen äußerlich zusammengflhaltene Wirtstiegen. Als Hauptgrund wirJ <'er große Bdarf der it~licnisdlcn
schaft muß jetzt, nadldem die äußere Macht des Reid1c~
A~mee angegeben.
empfindlich gesdlwächt ist, durch möglidlste Er<höhung i·hrer
InS y r i e n in eine I'abrik crriclnct wor,lcn, die aus den Ohvcn,
inneren Komistenz das zu ersetzen versuchen, was sie an
die lm Überfluß gecrmcr wcrJcn, ein •bnudlb.uos Auwschmieröl
äußeren SchutZJlllitteln einbüßte.
hemcllt .

•

•

du den Saft und gibst ihn mit nichts anderem als mir einem
Schuß Wasser und einem Schuß Milch oder Sahne und einem
Stück Butter in einen Topf, wo du die Flüssigkeit nur heiß
werden, aber nicht kochen läßt. Ein unverfälsdlter Ur~e
~chmack ist solch eine Suppe, stark und kräftigend.

•
Weißt du, wie eine K a r t o f f e I sdJmeckt, eine Prühkartoffcl, frisch aus der Erde? Dann wirst du ein dir nod1
so wertvoll erscheinendes Stück deines Gartens für sie frei
halten, um ein dir bisher ganz unbekanntes Gemüse zu ziehn,
ja Gemüse, nicht gedankenlos hingenommenes Nahrungsmittel, nicht Zugabe zu andern Speisen. Glaube mir: Eisen verwandelt sich plötzlich in Gold.

Kalendergeschichte
In einem schwäbischen Flecken klopfte einmal ein flandwerksbursdl an die HaustUre eines Bauern. Wenn der Zehrpfcnnig hält, sagre er sich, was der schöne Hof und die
respektable Miste verspred1en, verdiene ich gleich hier meinen
Taglohn; den Rest vom Flecken will ich mir dann für morg_en aufsparen ... Weil sich aber nid1ts regte, klopfte er nodl
emmal, besdleiden und demütig, nur ein gan~: klein bißd1en
lauter, und sein Spriidllein lag ihm sdlon auf der Zunge.
Er konnte es aber nidlt anbringen, denn jetn ft~hr ein
Bernhardinerhund, so groß wie ein Kalb, aus einer Hofecke
hervor und auf ihn los. Ein Glück, daß er ang~bunden war
und so nur bellen und die Ziihne fletschen konnte.
Wä·hrend nun der Fechtbruder nodl ganz erschrocken auf
den Hund sah, ging über ihm ein Fensterfiügcl, und ein
Weiberkopf in einem sdlwan: und rot geblümelten Tuch
beugte sich über die Geraniumstöcke. Das Weib des reichen
B_auern machte sid1 gerade fertig für die_ Stadt, e.< war ohned,es spät dran - und jetzt auch nodl d1es! Den Fechtbruder
also sehen und: Faulenzer! Ta"dieb! hinuntersd1reien, war
eins. Die Sd>eiben klirrten ganz," so sd1lug sie das Fenster zu.
Der Bernhardiner aber, sold1ermaßen bestärkt in seiner Abneigung gegen ausgefranste Hosen und zerrissene Stiefel,
heulte und bellte jetzt noch är<>er und zerrte an seiner Kette,
<laß es ihn aufbäumte.
"
Da ging unser Handwerksbursdl weiter um ein Haus, nicht
<lhne den Hund aus sicherer Enrfernung noch ein bißchen zu

hetzen. Das war seine ganze Rache an der Hartherzigkeit der
lläurin, deren böse Worte die Haut seiner Selbsradnung;
kaum geritzt hatten. Denn wess' Handwerk das Fechten ist,
der treibts ja nid1t um die Ehre, sondern um Kreuzer.
Unterdcssm kaum die lläurin im Sonnnssstaat aus dem
Hau~, sd1log ah, kehrte aber nach em pa~r Schritten um und
rüttelte noch einmal am Sd1loß. Dann ging sie den !'lecken
·hinab.
Wenn -man nun meint, der Kund~ werde sid1 die Gelegenheit zunutze machen, dann täuscht nun sich; er kommt
schon noch 7.u seinem Sach', aber auf andere Weise.
Die Frau also ·hielt der Sudt zu. Halbwegs stand an der
Straße eine Feldkapclle, der Heiligen Mutter Anna geweiht.
Dur<.h die Eisenstäbe des Gitters, das die Vorderwand ersetzte, sah man auf den kleinen Altar mit dem Hcili:;enbild.
So pressam die Bäurin es haue, "!U einem Stoßgebet nahm
sie sich die z~it, und als fromme Frau w:trf sie obendrein
einen Opferpfennig durdl das Gitter, denn sie hatte einen
ßuben in der Fremde und schon l.mg nidus mehr gehört
von i·hm.
Der Zehner rollte im Bogen bis vor an den Altar und
wieder zurüdl. bi1 fast ans Gitter. Da blieb er liegen als
lidlter Fleck auf dem Boden de1 dämmrigen Kirchleins. Amen,
sa~tc die Frau und war bald hinter dem nächsten Straßcnra',;ken versch;,.unden.
Nidlt bn·ge danach kam von der andcrn Seite noch einer:
der Handwerksbursch. Er pfiff und s~hwang seinen Stock u_nd
strebte der Stadt zu. Als er an die Kapelle kam, zog er <eme
Kappe, und wie er genaucr hinsa·h, such ihm hinter den
.F:senstäben ein Zehner in die Augen, gerade der Zehner, der
ihm noch fehlte.
Heilige Mutter Anna. sagte e_r, du ha>r. immer ein Dad1
überm Kopf und frier:n tuts d,ch audl md1t, b;au~hst also
weder um Nachtquan:er 7.U ,orge_n noch um. Zwetsc~gen
wasser - was notabenc einer Hnhgen auch nJcht anstunde.
Mit V erhub abo!
Er blickte sich um, die Luft war rein, un.:l so zo:; er ein
Stückd1en weid1es Brot aus der Kittrlt:~sche, steckte es an
seinen Stel-ken und an<>clte das ZehnpfennigstUck heraus.
Dann rlickte er sein Käf,plein, zwinkerte der Mutter Ann.1
ein Vergelts Gott zu und: ein anderMal wieder! und nahm

Ankurbelungstheorien
In den letzten Reden einiger unserer hervorragendstell
Wirts<:haftsfü·hrer, nidn zulet-zt des Reichsbankpräsidenten
Dr. SchadJt, ist die Mahnung zur Sparsamkeit laut geworden.
Und diese Mahnung, so selbstverständlich sie in unserer Lage
aud1 sein mag, ist sicher denjenigen Theoretikern unangenehm ans Ohr geklungen, die bisher die Meinung vertreten
hatten, wir könnten nur durch eine Steigerung unseres Verbrau c 1h; wieder in die Höhe .kommen.
Die eigentliche Grundlage jener verwundcrlid1en ·Meinung
ist eine sehr ridnigc Bcoba~htung, - die Beobachtung, daß
in einer blühenden Win~chaftsgemeinschaft der Ver.brauch an
L~bensgütcrn wesentlid1 größer ist als gegenwärti;: bei uns.
Falsch ist lediglich der Sd1luß, den der Theoretiker daran
kntipft und der ger:tdezu etwas Münd1hausen'sches an sich -hat,
indem er es sozusa!:en unternimmt, sidl an seinem eigenen
Zopf aus dem Sumpf 7,U ziehen; ;t I so hat man nur nötig
den Verbrauch wieder zu stei"ern, und alles ist in !bester
Ordnung.
"'
Wie bei vielen groben Fehlschlüssen ist es freilich auch bei
diesem nicht ganz lcid!t, seine Fehlerhaftigkeit logisch ausreichend klarzumadten. Es i1t gerade deswegen ni<:ht leidlt,
weil er eben so grob ist und zudem ncxh so dreist und zuversichtlich auftritt. Vielleicht empfiehlt es sid1. darum, ihm
zunächst noch ein paar geistesverwandte Fehlschlüsse beizugesellen.
Da haben wir etwa die gleichfalls durchaus richtige BeobadJtung, daß der ßeginn einer neuen Konjunktur durch steigende Preise angezeigt wird. A l.1 o, schließt man daraus,
braucht man nur die Preise zu erhöhen oder wenigstens Preisgreuzen nach unten fe.ltzusetzen, um in Kiirze die schönste
Konjunktur heraufzuführen.
Oder umgekehrt: man stellt den Tatsadlen gemäß fest, daß
Bankerotte ein Zeichen der Krise >rien. Und man schließt nun, was wohl? Natürlid1 dies: man verbiete die Bankerotte,
und schon ist die Krise vorüber.
Oder noch verwegener (und zugleich gefährlicher): man
hört, daß es an Gdd fehle, daß die Wirtsd1aft infolge de;
Man-gels an ausreichenden und billir; erhältlichen Zahlungsmitteln ins Stocken geraten sei. Was hegt- für unsern Theoreti'ker, wohlgemerkt - da näher, als zu ~dlließen: a I so
drucke man neu es Geld, und die Stockung ist behoben?
Das G~meinsame an diesen Fehlschlüssen und das, was ;ie
mit dem zu Anfang aufgcfü:hrtcn verbindet, ist offenbar dies,
daß sie alle die Folgeerscheinung .für die Ursache, das Symptom für die Krankheit nehmen und demnach denselben Irrtum begehen wie der Kurpfuscher, der eine Syfilis mit Hilfe
von Hautkrem zu -heilen sucht.
Nur ist allerdings die Wirtsch<T>ft ein. so verwickeltes und
tausendfach in sich verzahntes und ver'hlke!tes G~bilde, daß
man es dem Laien sd10n in etwas zugute halten muß, wenn
er die si<.h in ihr abspielenden Vorgänge nicht voll zu übersehen vermag. Indessen wer verlangt denn von dem Laien
überhaupt, daß er wirtsdtaft!iche RatsdJ!äge erteile? Ha.ben
wir dafür nicht unsere :Fachleute und Führer?
Was aber im besonderen die Frage, von der wir ausgegangen sind, angeht, die Frage, -ob nicht durch Steigerung des
Verbrauchs im Innern unsere Wirtschaft wieder angekurbelt
werden könne, so braucht man sich ja bloß einmal z.u überlegen, wovon denn eigent!idt dieser Mehrverbrauch be..:ahlt
werden soll, um zu erkennen, daß die Dinge gar nicht so
cinfad1 liegen, wie der Laie sich dJs vorstellt.
W arcn verbrauchen kann jeder, W arcn bezahlen jedoch
allein der, der Geld hat. Geld aber hat nur der, der welches
verdient oder der es sich frü·her von seinem Verdienst erspart Jl.at. Das, was man verdient, und das, was man sidl
frühu von seinem Verdienst erspart hat, ergibt nun das,
was man Kaufkraft nennt. Und so läßt sich denn sagen,
daß es für die Ankurbclung der Wirtschaft vor allem auf
eine Hebung der Kaufkraft ankommt. Es liegt wiederum aber
auf der Hand, daß eine Hebung der Kaufkraft ledig!idl so
hcn-orgcrufen werden kann, daß man neue Verdienstmöglich-keiten schafft. Und da dazu Kapital und wieder Kapital
gehört, so muß man gleichzeitig eben auch Gelegenheit zum
SpHen gewähren, damit das Kapital nicht ausgeht. Oder mit
andern Worten: der Verdienst darf nidlt etwa nur so groß
sein, d:>ß er flir den nackten Lebensunterhalt ausreicht, sondern er muß dieses Existenzminimum noch um einen möglichst großen Betrag überschreiten.
Eine schwere Aufgabe, ohne Zweifel, dieses Ziel zu erreid,en! Doppelt schwer, weil in einem verarmten Lande
eben niemand da ist, der imstande wäre, als Abn~hmer für
~ein Pfeifen wieder auf, -genau da, wo er vorher abgebrochen
hatte.
Wenn der Schreiber diese Gesdlichte, aus der man nidlt
viellernen kann, weder von der Bäurin noch von dem Handwerksburschen, aufzuze">chnen fUr wert hielt, so nur deshatb,
weil er dabei Augenzeuge gewesen und durch sie im Glauben
an eine ausgleichende Gerechtigkeit bestärkt worden ist. Um
sie moralisch abzurunden, ·hätte freilich der Kunde von dem
Schnaps, wofür er besagten Zehner ausgab, Magendrücken
bekommen müssen.
Sebastian Blau

Literatur
Ottilie H5ußcrm~nns Gedichte. Sdlon oft sind Anfmgu an den
Verlog der S.-Z. g~kommcn, ob und wo die Gedidlte von Ottilic
Hiußcrmann gesammelt zu h~bcn seien. Der Verl.ag fühlt sidl d~
durdo ermutigt, auf näd>Ste Woihnacl!ten ein soldles Sammdbändd-.cn hc"u<:T.ugcbcn; freilidl nur unter der Bedingung, daß genügend viele Vorau~bestcllun~:en einl~ufcn. Min-destens -dreihundert
mü.scn es sein, sonst können wir das Unternehmen nicht riskieren.
Der Preis des Bi.id-.leim wir.:! - je nad-. der Za·hl der Subskribenten - auf 2 bis 3 Mark be-messen werden müssen; wer vorausbe<tdlt, w-üde darauf 20 Prozent Rab~n bekommen, so daß -da1
llänJdlcn auf min.Jcst'""' 1,6o unU hOChstcns 2,40 Mark zu stehen
käme. Wir eröffnen .hiemit die Subskription und binen um UmerSchairer
sffiriften.
Gcmi.ise. Unter dieser L'bcrsdlrift h~ben wir eini~e Absffinittc
1us dem Bi.i,:hlein von Otto Nebelthau ,~\1 ein Ge m ü s c gar·
'c n, ,:nc nlitzlOd-.c Unterweisung'" (Insel-Verlag, lcip7ig, Preis
Ro Pfc~nis) z.u kustcn gegeben, um den Appetit des gc>dl~tzten
Lc>crs auf ,jjcscs ganz au<Jgc-zeiffinete ~'akdlcn zu wecken. Sog"
wer k c in e n Garten hat, wirJ e• mit Vcrgnü~cn lesen und oidl
nadlhcr bereid-.en f.i.ihlcn.
Das Juliheft des "DcutsdJ.en Glauhens" (.Mon~!'od-.rOft der DemsdJ<•n Gbubcnsbewcgun~. Verlag Karl Gurbroi, StuttgHt 0. Moscrstraßc n, Preis 75 rfcnn>g, Vierteljahresabonnement 2 Mork)
cnr:h:ilt an <einer Spirze einen guten A11fs~tz .-on Fclix Reiffiert
iibcr Christopl> Schrempf, den "deutsffien Denker und
K~mpfd'; ferner u. a. einen Artikel von Friedridl Fron>: von
Unrult ubcr I'idne und einen von D. Sommer über dca ~fieder
t:iufer;>po<td Hans Dcn<k, einen "längst vorgc"cnn1 K~tzcr" und
z~itg,nrmen Lut>hers. Die Rubri:k "Um,dlau" bietet eine reid-.halt",ge und wertvolle laufende kirdlenJ;esdlidltlidte Chronik.

Zwisd!en iDeuud!land und .Mexiko ist ein Tausd!gesd!ä.ft zu.
Stande gekommen: Mexi.ko liefert IJ ooo Tonnen Reis gq:-en chirurgisd!e Instrumente und Ausrüstungsgegenstände aus Deutschland
für ein ne\l'es mexikanisches staatliches Krankenhaus. Die Lieferungen haben einen Wert von Z"Und r,s Millionen Mark.
Gegen Obernahme von 16oooo Tonnen Kohle aus Deutschland
wird Osterreich mehrere Tausend Schlad!t- und Nutzrinoder,
sowie lOOO Waggons Schnitt- und Schleifholz nach Deutschland
ausführen.
In <:!er elsässischen Textilindustrie sind wegen anbaltenden
A:bsau.rüd<ganges viele Betriebe .geschlossen worden. Ein Teil <:!er
beriihmten Stoff.druckerei-Unternehmen verlegt I'Cine Anlagen nach
~ypten.

Verteidigung des Abendlandes
Es ist heute üblich, die Völker zur Verteidigung des Abendlandes aufzurufen. Deutschland, das im Wdtkrieg erstaunliche Leistungen vollbradn hat, steht im Mittelpunkt dieser
Forderung.
Oberall spricht man von der e :ur o p ä i s c h e n J( u I tu r,
von unseren th.ohen moralischen Werten und heiligen Gütern,
die vor irgend einem Ansturm bewahrt werden sollen. Da~
Geschwätz über unsere Kulturwerte ist Mode geworxlen. Die
Wenigsten sind bereit, diese Werte mit ein paar genauen Bezeichnungen zu nennen. Aber audt die können nur mit weit
ausgreifender Gebärde einige Namen hen.ä.hlen ~ das Christentum, die gewaltigen Dome, die abenJ.ländische Musik, Goethe,
unsere Wissensd!.aft,
Diese Werte also soll man verteidigen gegen neue We!tansd!.auungen, -gegen die gelbe Gefahr, gegen das Chaos im
eigenen Land. Man behandelt diese Güter wie Museumsstücke, die die Motten fressen könnten. So sehr sind unsere
Begriffe verworren, daß der -Besitz jener Werte sd!.on mit
dem Leben verwedtselt wird. Niemand sieht ein, daß alle
Dinge tot und wertlos sind, die nicht durch das Tun verwil'klicht werden und die der Mensch nid!.t jeden Augenblick
bereit und fähig ist neu zu ersd!.affen.
Es ist endJidJ an der Zeit, diesen Museumsbewohnern zu
sagen, daß sie kein Recht mehr haben, jene Güter ihr eigen
zu nennen; und zu fragen, vor wem man den Glauben, die
Moral, die Kunst eigentlid!. zu retten habe.
Allzulange sd!.on ist man gewohnt von jedermann zu
hören, daß zum Beispiel Go e t h e zum wertvollsten geisti~en Besitz der Nation gehöre, Alles bebt vor Zorn gegen
jede irdische .Möglichkeit, die uns dessen berauben könnte.
Niemand bemerkt, daß bei diesem lauten Geschrei der ganze
Goethe so nebenbei unterschlagen wird.
Die Menschen sind bei uns immer nodt in der Mehrzahl,
die glauben mit der Erwähnung eines glänzenden Namen~
den Hochstand eines Kulturlehens .dokumentiert zu haben.
So spukt Goethes Faust an allen Stammtischen. Im Lehen
aber wird er mit uniiberhietbarer Unverfrorenheit ignoriert.
Als Faust in .den Besitz weiter Ländereien •kam, öffnete er
den Raum den Menschen, daß sie in fröhlicher Tätigkeit dort
lebendig seien. Waren wir jemals bereit den Weg Fausts durch
unsere Nachahmung anzuerkennen? Gehört jene reine Erkenntnis zu unserem wirklidten Besitz?
•Für die Menschen, die ihn dauernd im Munde führen, ist
.der ganze Goeclle, seine menschliche Einsicht, seine glückliche
Betrachtung der Welt, sein ·Fühlen und Denken, in Wirklichkeit -fremdes Gut. Sie würden sich mit der gleichen Gewalt
gegen die Verwirklidmng seiner Lehren zur Wehr setzen, wie
alle Christen -gegen die tatsächliche Einführung des Christentums.
So aber geht es mit allem, was an wahren Werten in
Europa geschaffen worden ist. So wie das Christentum, zu
dem sidt doch die ganze weiße Menschheit bekennt, unser
Leben nidtt formt, so er'heben und erschüttern uns aud-1 nicht
seine Dome, so wenig haben wir von der Klarheit der Antike,
so wenig sind wir bereit den eigentlichen Kultursd1öpfer anzuerkennen. Alle großen Menschen werden erst nach ihrem
Tode erkannt, 'Und dann erhalten sie ein Denkmal aus Stein
oder Eisen; aber niemand gibt ihnen das -Denkmal im warmen, lebendigen Herzen, will sich seinem Ansporn fügen.
So sind alle wirklichen Werte dieses Erdteils tot, sind nur
Pruttkstücke einer ihnen ganz entgegengesetzt gearteten, prahlerisdten und dumpfen Bürgerlichkeit. Seihst die Wissenschaft,
die uns mit ihrer Auswirkung, der T cchnik, jede Möglichkeit
.des Reichtums gab, hat uns nicht fähig gemadlt, den Reichtum in Segen zu verwandeln.
. .
Deutschland soll die europäischen Kulturgüter verteidigen.
Gegen wen? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugest~en: gegen .die Zwietradlt, di~ Habsu~t, die Oberflä~~li~
ken die freche Arroganz und dte allertiefste Herz.emtragheit
ehe~ des europäischen Menschen. Gegen andere haben wir
vorläufig nid!.ts zu verteidigen.
Aber auch Deutschland muß die wirklichen Werte erst in
seinen Besitz hring.en, gegen Europa, gegen seine ganze Zivilisation, gegen jene weiße Mensdl·heit, denen wir ·heut_e vielleicht als Retter willkommen sind, gestern aber als Tedhaber
äußerst unbequem waren. Das ist unser eigemlidJ.er Weg, die
deutsche Sendung. Und niemand darf sich durdJ. die Mühe
der ersten Sd!.ritte dazu beängstigen lassen, die wir heute
gehen müssen.
Ernst Pfau

Im Jahre 1905, gleich nach ·dem russisch-japanischen Krieg, sagte
ein Japaner in Paris: Wir haben Jahrhunderte lang ~unstwerke
ßeschaffen und man nannte uns Barbaren. Jetzt haben Wir hundert"
tausend Russen erschlagen und man nennt uns zivilisiert.
Also der Berufene: er nimmt die schwere Verpflichtung auf sich
und lädt sie nicht den andern auf.
La o t s e

Das Motohome

Die verscherzte Autorität

In Amerika träumt man von einer "Wiedergeburt rio:htigen
Familienl..bens" durch Massenherstellung billiger Fertighäuser. Man
hält ~ie neben der Massen,hersteUumg von Autos für du ,,bezeio:h·
nendste Symbol sozialen Fortschritts".
.Es glbt von <:Iiesen Fertighäusern zurzeit sechs Modelle. Das
kleinste entthä.Jt Wohnraum, Küche, zwei Sdtlafzimmer und Vor·
ratsraum. tDas Modell ,,MotOihome" z. B. ist ein um einen Maschinenraum lherumg-ch.autes Haus. Dem ,,Moto-Unit" zuniichst liegt
der Herd, .der elektrische Kühlso:hrank, der Spülstein, bei kleineren
Häusern die Waschm;;schine, ·bei größeren ein elektrischer Geschirrspüler; ein Ventilatnr d.ient zur iE.ntfernung -der Küchengeriio:he.
l'i.'hnlio:h ist das Ba.d mit dem ,,Moto-Unit" verbunden; es besteht
aus Wanne mit Brause und einem FOhnapp-arat. Das Waschbecken
in so gesta·ltet, daß •men es auo:h als Säuglingsbad ben-ützen kann.
Der Kloserokörper ist mit einer W:igeelnridnung verselhen.
Der Maschinennum enthält außer der Warmwasseranlage für
Küche und .:Sild auch noch eine "Air-conditioning"-Anl:tt:e, welche
die Luft im Haus je nach Jahre.zeit und Wetter erwärmt oder
kühlt, feuchter macht oder endeudltet. Sowohl in der Küdte wie
in den sonstigen Räumen sind reio:hlich zweckmäßig eingerio:htet~
Schränke eingebaut; sie sind u. a. mit Innenlidtt ver;ohen. Die
elektrischen Birnen können auf helles oder gedämpfes Lid!t eingeschaltet werden; die Tapeten sind abwasdlbar.
Das Ganze ruht auf .. i.nem Betonbarokett von e!IWa r Meter
Höhe; die Wiinde bestehen aus einer .hochdruckgepreßten ZementAsbestmasse und hahen eine sd!oHdämpfende Isoliemhicht. Bei
Lieferung enMält der Eisschrank Lebensmittel für die Einxugstage,
der Toi!ettensduank Seife, Zahnpasta usw.
Das Morahorne ist ohne Anzahlung gegen Monatsraten von
etwa 40 Dollar zu haben; ·Lebemvenid!erung und ~onuige Versichertmgen inbegriffen.

.Baldwin, der englisd:Je Premierminister, erzählte einmal, da!! e
als Schuljunge von Premiel'ministern nicht das Geringste geholte~
habe.
Das kam so. Al< Stanley Baldwin noch zur Sdtule ging, hielt be-o
irgend einer Gdegenheit der damalige Premierminister Gladstonc
vor den Schülem eine Rede. Er begann seine Ansprache mit dc 11
WortM! ,,Euer bewundernswürdiger Direktor ..."
"Und sehen Sie", sagte Baldwin, "bei diesen Worten war es mir
klar, daß der Mann einfach keine Ahnung hatte, daß er der Wirklichkeit vö!lig we!tiremd gegenüberstand. Von diesem Augenblid!.
an habe io:h bei <:!er folgenden Rede überhaupt nicht mehr zugehört.
Was hatte mir ein solcher M~nn zu sagen? Io:h hielt nidtts mehr
von Premiemtinistern."

Was wird man tragen?
Nach einem Aufsatz im Honddsteil des "Berliner T~eblatts"
(Nr. 325) wird, wie im Fnühjahr und im Sommer, Claque auch
noch im Her!bst der große Schlager sein. (Der Verfasser so:hreibt,
er begreife nicht, warum man "f.ür gute deuische Textilwaren"
deran~e Fremdworte verwende; Claque sei nämlich nichts anderes
als "ein stark ausgeprägter Blasen-Krepp".) Als Materjjl für die
Cloqueuoffe sind für die Oberstoffäden Azetat- und ClanzswffKunstsei.den sowohl in matt wie in glänzend beliebt; für die Unter.gewebe werden gern Viskose- und Kunmpinnfasc:r-Kreppgarne verwendet. Die SeideßiWeberei hat vornchmlid! ;~.us Kunstseide und
KunstspinnfaseM ·bemerkenswerte Musterungen -u. a. in Reversible,
,ßoucl<', C6tele, Marelasse, Flamm( uw. geschafifen. {Hier sdteint
sich. der Mitarbeiter de< B.T. schon an die undeutsche Bezdo:hnung
für deutsche Stoffe gewöhnt zu ~laben.)
Die knitterfreien Stoffe .. ~etzen sich melhr und mehr auf der
ganzen Linie dunh". Es ist gelungen, nunmehr audt den Kunstseiden-samt ·knitterfest hu~ustellen. Interessant sind besonders jene
Samrgewcbe, die e;."cn ·leichten TrJnsparentflor tragen. Wenn der
Flor in leicht glänzender Glanzstoff-Kunstseide und das Gruljld·
gewerbe in Azetar,Kunmeide ausgearbeitet wird, bilden sich hübsche Kontra.ste heraus. Beronderes Interesse werden aber jene Samt•
gewebe hervorrufen, die Textil-Cdlohn als Effektmaterial in der
Haardecke hervortreten la<scn.
Der Holzbedarf der Zellstoff- und Kunmeidenindustric ist heute
bereits so bedeutend, daß die jährlidt nadtwad!sende Holzmenge
nicht imstande ist ihn voll zu decken.
Prof. Dr. S. H i l p er t · Braunsdtweig auf einer Chemikertagung in Könipberg
In Japan soll ein Verfahren entdeckt worden sein, m1t dessen
Hilfe aus Reisstr<>hfasern dn Ersatz für Baumwolle erzeugt werden kann.

Auf dem Kirchturm
Jüngst am Abend, als die grauen Nebel >tiegen,
las~n lächelnd wir in jenen goldneo Büchern,
welche die Erinnerung uns einst geschrieben.
Und mein Freund h.ub an zu reden von dem Kirchturm,
d.,r, gesdtmückt mit Bil-dwerk und mit luft'gen Treppen,
eine Zierde ist des ·heitren Untu!.anJes.
Und behaglich sich zunückclehnend, sprach er:
Taglang saß ich lesend auf dem alten Turme.
und, den Blick von1 .Buche in die Weite kehrend,
wo die Berge sich im blauen Glanz verloren,
J\ab ich friihe schon gelernt das Spintisieren.
A.ber nicht am Tag nur <dte!ltc ich dem Wärtel,
der vom Kranz herabließ den gewalt'gcn Schlüsse!,
bcllgcnd erst heraus sich wie ein Wasserspeier
über das Gcl:indcr, ob kein Lau>bub läute,
sondern n~dm auch stieg ich hoch die Wendeltreppe,
um der Sterne Stand und Zeichen zu betraduen.
Einstmals .kam ich schon zum Turme Kiliani,
als mit zarter Kraft der Abendstern erst blinkte,
und anstau ·hinauf, schaut' ich verl',nügt hinunter
in den Feierabend der .gekrümmten G"'sen.
Fleiß'j!:e Räuchlcin hoben sid1 aus den Kaminen
und die Schwalben l!ogcn sdtwirrcn-d um die Giehel,
welche, mi.i.J von Alter, >idl nach vorne neigten.
Auf dem Pflaster rasselte ein später Wagen,
Türen ;chlu~;en und es stieg vom nahen Wirtshaus
der Ge.ang entrückter Zecher in die Höhe.
Dunkel ward der Fluß und die begrünten Felder,
und indes sich öffneten die HirnmelsHchter,
brannten auch die klcinern Lampen it1 den Häusern.
Als ich so mich fühlte zwisd1cn ErJ' und Himmel,
ging von ungefähr mein Blick in eine Kammer,
drin ein Mann im Bett lag 1mt der Zipfelmütze.
Auf dem NachttisdJ brannte eine stille Kerze,
still audt lag der Mann •und ohne jede Regung,
vor dem Bette aber saß die hess're Hälfte
und ilir Mund gin-g auf und w in heft'ger Re<le,
wobei sie den Zeigefinger drohend aulh<>b.
Doch es wa.hne eisern in dem ßeugewüdcl
der hernützte Ehmann seine Scclcnruhe
und er tu, als läge er im sid1crn Grahc.
Weiter aber klapperte mit ihrem ?1-iundwcrk
die Gc,ponsin, ernstlicher zum Bette drohend,
bis der Alte steif den magcrn Arm hob
und dem Lid!te kurzerhand .den Garaus madue.
Oben war es mir, als hört' Jen Docht ich z;schen
und idl <chautc e\ne Weile noch hinunter.
wo es allzu hurt•g finstre ).lacht geworden.
Aber <lunkc! blic·b's. un.J heiter blickt" ich aufwärts
in das Prangen der bestirnten Himmelsglocke.
Ottilie liäußermann

Kleinigkeiten
.Bitrkriige statt Kanonen. Bei einem Empfang von Stuttgarter
Frontkäml'fern in der Dordogne sagte der Vorsitzende der ehem.o.ligen französischen Kriegsgefangenen in Deutschland, daß rie
mit den Deutso:hen in Zukunft lieber mit den •Bierkrügen als j.e·
-ma1s wieder mit den Walfen zusarnmennoßen möchten.
Arbeitslosigkeit und Selbstmord. Das Stltistisdte Amt der Stadt
Berlin -hat fest.1;estellt, daß in dem Maße, wie Ali!citslose wieder
Arbeit und .Brot finden, auch die Zahl der Selbstmorde zu..Uckgeht.
19p waren die Zahlen der Arbeitslosen und der Selbstmorde ic
Berlin: 6Hooo und n62; 1934:417000 un-d 1811.
Volksbüchereien, Die deutsdien Volksbüchereien sind zum ersten
Male statistisch erfaßt worden. tEs gibt in rund 15 ooo Orten mit
4S,6 Millionen Einwohnern (also für rund 70 Prozent der Gesamt·
bevölkerung) öffentliche VoLk.büchereien. Die ö.ffentlio:hen Aufgaben beliefen sich im Rechnungsjahr 1933/34 auf 6,34 Mark 1pro
Leser.
· Gut so. Die Betriebsinh:ilier der Schuhfabrik So:hliowe in Storkow in der Mark sind mit der gesamten Bdegso:halt in ein Ostseebad gefahren, wo -die Ferien auf Kosten des Unternehmens gemeinsam verbracht werden.
Königlid!es Privileg. Auf dem Schützenfest in Peine wurde, nach
dem "Berliner Tageblatt" (Nr. 325), ein Beschluß des Gemeinde·
rats verkründet, wonao:h der ßürterkö.nig, der auf dem Schützenfest
"ausgeschossen" wird, wieder wie früher ein Jahr Steuerfreiheit
bis zum Betrage von 150 R;M. erhält .
Erreicht! Die rund um den Brocken führende Autohoo:hstraße
ist fertiwgestellt. Der Autofahrer, so wird stolz berid!tet, kann nuo
den ·Berg in einer knappen Autostunde ,,besteigen".
BaumfreveL In Quedlinburg ist ein Ro.hli~~ß, der neun Bäumen
die Kronen ausgelbrochen hatte, fiir 1 S Monate ins Gefängnis geschickt worden und auf drei Jahre der biirterlid!en Ehrenrechte
verlustig gegangen.
Gott segne das Handwerk. Das "Regensburgor J':cho" (Nr. 28)
.berichtet: ,,Ein Wagnermeister wettete geßcn einen Getrefaehändler
von hier, daß er innerh3lb 24 Stunden ein Wagenrad herstelle
- von dor Holzbesd!aHung bis zum letzten N~el - und das Rad
uodt da~u so Kilometer weit rolle. Der Meister holte unmittelbar
nach Mitternacht eine Bud!e aus do:m Wald und konnte am näch.
sten Vormittag um 1 t Uhr das fertige Rad zeigen. Da er nun zu
der so-.Kilometer-Ro!lerei nod! 13 Stunden Zeit hatte, .gewann er
die Wette tatsächlich.''
Waso:hfest. Auf einCII" Landstraße Sch·lesiens verunglückte dn
Autolast~ug, wo-bei mehrere hundert Zentner Seifenpulver 'Vtr·
srrcut wurden. Ein glcidJ darauf einsetzender kräftiger Regen bereitete untor gewaltigem Sd!äumen eine dicke Scifenh..Uhe, die den
Fahrdamm gründlich säuberte.
Ehrlio:he Betrüger. Die ,,Berliner Morgenpost" (Nr. 165) erzählu
"In den Autobussen und Straßenbahnwagen in dem e~~ßlisdlen
Stä-dtchen Lee<ls sind sogenannte Ehrlichkeitsbüd.:sen angebndtt.
Eine Inschrih a.uf den Büd!sen mahnt den Faihrgast, der einmal zu
bezahlen vergessen hat, das Versäumte nao:hzuholen. Und siehe da,
die Einwohner von Loeds sind reuige Sünder. Jeden Abend sin~
die Büchsen mit Pennystücken voll."
Sport und Geschah. Der englische Tcnnis·Weltmeister Frtd"
Perry ist im "Nebenberuf" Vertreter einer Fabrik geworden, die
Tcnni~bällc herstellt. Man nimmt an, daß er in Zu-kunft nur dort
spielen wird, wo Balle seiner Fabrik benützt werden. Bei dem
im Tennis üblichen Byzantinismus darf er hoffen, daß mindesten!
die Tennisspielerinnen den Ball bevorzugen werden, den er, ,,der
große Pcrry", $pielt.
Aud! -ein Rekord. Aus der ,,.Berliner il!.ustrienen Nachc.ausgabe"
(Nr. vom ro. Juli): "In 2ojähriger Dienstzeit als Polizist in Ozona
im Staate Texas hat Tom Smith niemals einen Revolver bei sid!·
getragen, nicm~ls jemanden verhaftet oder festgenommen, niemals.
ein Strafmandat erteilt."
Gebctsmccting. Die Negerprediger in Ncw York haben ein
großes G"betsmeeting besd!losscn. Alles, was Namen und Rang
hat unter den Negern, soll gemeinsam mit den Massen "zu Gott
beten. daß er es nich1 zuläßt, daß die Italiener Ahe'lsiuien unterdrUcken".
Neue Jagdgefilde, In der Mandschurei und in Nord-Korea wilt
das "Japanische Internationale Verkohr•büro" im Herbst "inter·
nationale Jagdgdilde" eröffnen. Man bo,ut jetzt sd!on in den
Jagdgobieten Jagdhütten und Hoo:hstände.
Aufstieg. Im Zuchthaus Sing-Sing zeichnete sidt der Sträfling
Edwin Pitts bei den Baseballkämpfen derart am, daß er nidtt nur
vorzeitig- entlassen, sondern vom "Albany Club" als Berufs>pielor
verpflichtet wurde.
Der Überschwemmungs-Hut. ln New York hat ein großes Hut·
gcsdüft im Schaufenster einen sd!lamrnbedeckten Hut gezeigt,
neben dem auf einem Schild zu lesen stand: "Dieser Hut ist in
einer übcrsdtwemmtefl Straße von Dayton gefunden worden. Er
trägt im lnncrn unsere Marke. Sie sehen, daß er trotzseines langen
Aufenthaltes im Wasser weder an Form nod1 an Farbe verloren
hat. Ka"h X-Hüte!" Man stellte fest, daß dieser Hut zu gleicher
Zeit in etwa dreißig f:ilialen -des Geschäftes zu sehen war.
Die Gefahr der Straße. Im englischen Parlament ist von dor
Regierung ein Gesetz eingebracht worden, das den Bau von Wohn·
häusern an den großen Verkehrsstraßen verbietet. Veranlassung
dazu waren die viden überfahrenen Kinder.
Preisaufgabe für die Hundstage. Wieviel Quadratkilometer HO(h·
wald könnten jährlich stehen bleiben, um Schatten und Kühlung
zu spenden, wenn die Herren Pfeifen-, Zigarren- und Zigorenen·
raud1er sich im Sommer ihr Kraut mit einem Brenn(llas statt mit
einem Strcichhol·~ anzünden würden<

Der Sduiftstcller

Haustodtter in Beamtenfamilie !llit drei Kindern gcsudu. Nah·
kcnntnissc crwünsd1t, Bereitschaft und Fähi1;keit, mit K 1ndern um·
Wt;ehcn, Bedingung. Gcle.gcnhcit zum -Erlernen neuzeitlicher Küd!e.
l'amilicnansr.hlul), T~schcngcld. Angebote mit Bild und zeugni\<Cll
an \V. L l i b I in, Stuttgon,ßotnan-g, Nittdstr. 41 , erbeten.

Mon fragte Kästner, nachdem ein au_swärtigcr Besucher ihn eben
verlassen hatte: "Was halten Sie von thm?"
Kästner a!Hwortere: ,.Er hat mehr geschrieben als gelesen und
mehr gcle>en als selbst ;:edad1t!"
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kurbelungstheorien" vom deutschen Standpunkt aus gesduie.ben hat: daß ein Volk durch vermehrten Verbrauch, so wünsdJenswert er im eim;elncn Falle oder im Gam.en sein mag,
In einer iLoncloner Wochenschrift, "Time and Tide", hat jedenfalls nicht reicher wird; und daß es sich jedenfalls für
Von Fritz Wer'kmann
ein Verfassc:r namens Duplex unl'inglt eine ganze Artikel- das deutsche Volk heute darum handelt, sich nach seiner
Rooscvelt :hat in seiner Erklärung an die Weltwirtschaftsreihe g e g e n d a s S p a r e n ersd1einen lassen. Die Mei- etwas zu kurzen Decke zu strecken. Alle binnenwirtschaft- konferenz von I933 otngekündigt, er wolle in den USA eine
nung, daß man in schlechten Zeiten .1paren müsse, sei nichts lichen Maßnahmen wr Wirtschaftsbelebung können nur den Indexwä.hrung einführen. Seitdem hat das Währungschaos auf
als Aberglaube. Im Gegenteil: es sei eine For<ierung des ge- einen - freilich widltigen - Sinn haben, die vorhandenen der Erde noch erheblich zugenommen. Es ist daher natürlich,
sunden Menschenverstandes, wenn man Geld habe, das Geld Wirtschaftsgüter weniger einseitig, gleichmäßiger und gerech- daß der Vorschlag der Indexwährung - also einer in ihrer
auch unter die Leute zu bringen.
Kaufkraft stabilen Währung - immer von neuem zur Dister zu verteilen.
iDabei sei es aanz gleich, wer das Geld ausgebe und wofür
Wenn wir unseren Lebensstandard bei wachsender Volks- ku~sion gestellt wird. Ist er das Licht, dem die Völker folgen
es ausgegeben V::erde. Die Ausgaben des einen seien das Ein- zahl weiter er hOhen wollen, dann sind wir auf die Aufrecht- sollten, um aus d.em Währungschaos der Gegenwart herauskommen des andern; clas Volkseinkommen sei also umso erhaltung, ja Steigerung unseres Exports angewiesen, denn zukommen?
größer, je größer die Ausg~ben alle~ seiner Angehörigen nur mit ihm können wir unsere Einfuhr bezahlen. Immer
Dei der Indexwährung soll d.ie Notenbank die Währung
seien. Einem Vol·ke könne sem Geld me ausgehen, denn da> noch leben mehrere Millionen Deutschen vom Export; geht so steuern, daß die Kaufkraft des Geldes, gemessen
Geld werde ja durch das Ausgeben nicht verbraucht: es sei er zurück, dann müssen um ihretwillen die Portionen für an einem Preisindex, g I e i e h bleibt. Sobald der Index ein
immer noch Ja, ganz einerlei, wie oft es ausgegeben werde.
alle kleiner geschnitten werden. Man begreift ohne Weiteres, wenig steigt, soll die Notenbank die umlaufende Geldmenge
Ein Volk könne nicht über seine Verhältnisse leben, solange
wie widltig es ist, daß die Erzeugnisse un_leter Industrie sid1 so weit verringern, daß der Index dadurch wieder auf den
seine Produktionsquellen nicht voll ausgenützt seien.
gegen die wachsende Konkurrenz junger Industrievölker auf alten Stand herabgedrückt wird. Sobald der Index ein wenig
Erst wenn <lies der Fall sei, wenn die Arbeiterschaft vo!J
dem Weltmarkt behaupten, und daß alle Mittel ergriffen sinkt, soll sie die umlaufende Geldmenge so weit vermehren,
beschäftigt sei und keine Masd1ine sti!lstehe, sei der Zeitdaß der Index dadurch wieder auf seinen alten Stand erhöht
werden müssen, die dazu beizutragen geeignet sind.
punkt gekommen, wo man vor einer weiteren Steigerung der
Glücklicherweise marschiert unsere Technik immer noch an wird. So soll, unter kaum merklidJen Schwankungen, der
Ausgaben warnen und. zur Sparsamkeit auffordern dürfe. der Spitze. Die technische Be-gabung und. Bildung unseres Index stabil gehalten werden.
Dann könne es nämlid1 geschehen, daß zuviel konsumiert
Die Frage, nach welchem Index die Notenbank sich richten
Volkes wird ihm noch auf lange hinaus einen Vorsprung vor
werde, so daß d.ie Vorräte aufgebraucht und die Betriebsananderen garantieren. Wir haben keinen Grund zum Pessimis- soll, wird meist zu Gunsten des Index der Croßhandelspreis<'
lagen abgenützt würden, ohne erneuert zu werden. Oder es
mus; aber es ist uns noch weniger erlaubt als den Engländern, entschieden, weil diese beweglicher sind, Finderungen des
werde dann vielleicht mehr imponiert, als man auf d.ie Dauer die Hände in den Schoß zu legen.
Preisstandes an ihnen also rascher erkennbar sin.d und demX X X
mit <len Exporten bezahlen könne, und dann würden die
gemäß von der Notenbank auch rasdJer korrigiert werden
Reserven an Gold und Devisen gefährdet.
Der Anteil des .Exports an der deutschen Industrieproduktion können.
Die Beredmungsgrundlage müßte offenbar von Zeit zu
Wenn diese Grenze erreidJt sei, dann, ja dann handle es betru·g wertmäßig 1928 ca. 21 Prozent, 1929 nahezu 25 Prozent,
1930 etwa 26 Prozent, 1931 über p Prozent; von hier aus sank Zeit geändert werden. Denn die Bedeutung für die Kaufkraft
sich darum, zu sparen, d. h. "Mittel für die Entfaltung ~iner
größeren Produktion~kraft freiwmachen", anstatt unmlt:~l der Anteil im J..hrc '9J2 auf etwa 23 Prozent, 1933 auf 18 Pro- des Geldes, die vor roo Jiliren der Preis von Ziegeln und
Brennholz hatten, hat ·heute der Preis von Zement und Kohle
zent und langte 1934 auf etwa 11 Prozent an.
bare Verbrauchswünsche zu befriedigen. So habe man es wahund wird vielleicht sdwn in 10 Jahren der Preis von Stahlrend des ganzen r9. Jahrhunderts gehalten. "Da die Menplatten und elektrischem Strom haben. Entsprechend den
Zukunftsaufgaben
sdJen nicht so viel ausgaben, wie ihre Einkommen es erlaubten, wurden Eisenbahnen gebaut, Kohlenbergwerke angelegt,
Der .,Deutsche Volhwirt" beschäftigt sich in einem Leitortikel Anderungen in der Lebenshaltung müssen also ini Laufe der
Zeit die Preise wechselnder Waren berücksichtigt werden.
Hochöfen und Fabriken errichtet, und britische Schiffe wurmit den Zukunfnau.fgaben der Wirtschafts- und Finanzpolitik. Der
(Die Berücksichtigung der höchst verschiedenen Lebensgeden die Güterbeförderer d.er Welt."
Staat werde auf absehbare Zeit noch als Konjunktunnreger im
wohn·heiten der einzelnen Menschen zur seihen Zeit ist daHeute, wo Maschinen stilisteben und Arbeitskräfte feiern,
Vordergrund stehen. Auch abge.<ehen von der Erfüllung national·
gegen nicht möglich.)
habe es dagegen keinen Sinn, seine ~edürfnisse nicht zu h~
politischer Aufgaben werde m~n mindestens ·mit der Möglid1keit
Nehmen wir an, die hier angedeuteten SdJwicrigkeiten der
friedigen, damit noch mehr Maschmen und Arbeiter freineuer staatlicher Arbeitsbcschaf,fungsprogramme rechnen müssen,
Indexberechnung seien gelöst. Was würde erreicht, wenn die
gesetzt würden.
sohnge der Welthandel keine entscheidende Au9Weitun-g erfahre.
Währung nach diesem Index ge.1teuert würde? Die Anhänger
Ein großer Teil der öffcntlid1en Kapitalverwendung falle aber 1n
Herr Duplex, dessen Aufforderung zu gesteigertem Ver- die Sfare des Konsums. Wirtschaltlieh );eschen sei natürlid1 die der Indexwährung hoffen, es gäbe dann .keine Senkung des
Preisstandes, folglich auch 'keine Wirtschaftskrisen und keine
brauch wir hier in Kürze wiedergegeben ·haben, stammt größtmögliche Okonomie und Vorsidn am Plane, im übrigen aber
Massenarbeitslosigkeit mehr.
augensd1einlich au.1 einem Lande, in dem man keine Rohstoffsolle man nicht zu einseitig auf den Effekt einer ErhOhung der
sorgen kennt. Und ~uch er hält es fi.ir notwendJ~ funzuzudeut-~dlctl l'roduktiooHkraft starren, da ihre Anla~cn 5elbsr heute
Die Ansicht, daß die Senkung des Preisstandes die Unad-Je
füg.en, daß er sich selbstverständlich nur an diejeni&en w.en?e, vielfach noch nicht ,·oll amgenutzt sind.
die wirklich auch in der Lage sind, zu überlegen, ob s1e t!u
Da man z"rrcit die weiteren Ansprüche für >taadid1e Z>~•ed<e der Krise sei, ist weiter verbreitet als die entsprechende Ansicht, die Senkung des Thermometerstandes sei die Ursache
Geld sparen oder ausgeben sollen. "Geld", sagt er, "kann nur noch nicht abschätzen könne, müßten Kapiralbildun:; u11d Spor·
von denen angeboten werden, die es besitzen oder deren somkeit für die nädlSten Jahre und dorüber hinaus im Vorder- der Kälte. In der Wirklichkeit beobachtet man eine Zunahme
der Kälte g I e i eh zeitig mit einem Sinken des T:hermoKredit sie in den Stand setzt, es sich zu leihen". Wie wahr!
grund der Wimchaftspolitik stehen. Vielleicht werde zur frfüllun:;
Und: "Wir sprechen nicht zu denen, die gerade genug. haben, der vordringliilien Oficntlichen Aufpben im Laufe der Zeit dtc meterstandes, ebenso eine Zunahme der Arbeitslosigkeit
um existieren zu können, und alles für die Bedürfmsse des Einführung neuer Steuern notwendig oder wcni:;stem :zwed<mäflig glcidJzeitig mit einem Sinken des Preisstandes. Aus der
Gleichzeitigkeit auf ein Ursache-Wirkungs-Vernackten Lebens ausgeben müssen."
sein, da der Etat nur ein bestimmte< Maß von Zins· und Tdgungsh ä 1t n i s zu schließen, liegt nahe, obwohl die bloße Beobvcrpflidltungen
tragen
könne
.
.Etwas
Der<>niges
wäre
aber
nur
Leider besteht unseres Wissens auch das englische Volk zu
achtung der beiden Tatsachenreihen dazu noch gar kein
neunzig Prozent aus solchen Leuten, wobei noch alle diejeni- rnö~lid• wenn andcr<wo eine Erleichterung der all:;cmeinen Lasten Recht gibt.
gen mitgerechnet sind, die nicht ein m a I das Notwen- erfSige~ würde. Es sei weiter zu überlegen, daß man auf län:;ere
Die Naturwissenschaftler schließen nicht so einfach aus der
digste haben. Das Publiku~ des Herrn Duplex ist also ver- Sicht n6tigenblls auch eine vorübergehende Beeinträchtigung der Gleidneitig;keit der Bewegungen, daß die Anderungen des
normalen Kon>umdäre zugunsren vordrmgl1d1er wirtschahspolitihältnismäßig klein, und es rst darum wohl auch m England
'1:'hermom.etcrstandcs die Ursache von Temperaturänderungen
einigermaßen fraglich, ob die Wirrschaft von dieser ~eite aus scher Zwecke ins Auge fassen müs.c und könne.
smd. Natoonalökonomische Stümper ~bgq;en schließen von
mit Erfolo- ano-ekurbelt werden kmn, auch wenn d1e Angeder GI e i c·h zeitig k e i t der Zunahme der ArbeitslosigKleine Chronik
redeten f~lgsa~ sind und nun wirklich möglichst vie! qetd
keit und des Sinkens des Preisstandes darauf, daß das Sinken
ausgeben. Es steht immerhin zu befürchten, daß d~bet mcht
Die deut,dle Außenhandelsbilanz im Juni ist mit j~ des Preisstandes allgemein die U r s a c h e der Zunahme der
viel mehr herauskommen wird als wenn man dte Armut rund ,s Millionen ·1-hrk Ausfuhr und Eit~fuhr amgcgltchcn (im Arbeitslosigkeit sei.
3
durch Wohltäti"'kcitsbälle aus der Welt zu schaffen sucht. Mai hat
die Ausfuhr 317 und die Einfuhr 333 ).iil\ionen Mark
Wie so e•n "Schluß" ;.;ustandc kommt, sei an Nr. 9 des
Die Aufgabe, u~ die es sich bei einer ernstlichen Bek~mpfur:g betragen).
"Konjunkturspiegcls" der ,,Schule der Freiheit" (vom lt.
von Wirtschaftskrisen und ihren Folgen dreht, •he.tßt: ":'re
April t93)) gezeigt. Dort lesen wir: "Auch das Internationale
Der preußische M'nisterpdsidcnt G ü rin-g; hat die .Behörden
läßt sich die Kaufkraft der Masse heben?, und 1hr w1rd
Arbeitsamt hat, gestÜt7t auf umfangreiches, aus allen Staaten
man gewiß nicht dadurch -gcredlt, daß man die reidte.n Leuu an~;ewic<cn, gegen M1t:;lieder des Klerus, die ihre geisrlid1e Auto· zu1ammengetragenes Material, eingehende Untersuchungen
ritiit zu politisd1en Zwecken rn:f\braud1cn, m1t allen ge5etzlic±lcn
vermahnt, sie möchten bitte etwas mehr Geld unter d1e Leute
über die Ursad1e der Arbeitsl.osigkeit angestellt, die zu dem
Mate\n vorzugehen.
bringen.
Eq;ebnis fUhrten, ,daß ein Rückgang der Großhandelspreise
Der
Berliner
Poliuipr~5idcnt v. L c v c t z o w ist zurückgetreten.
Aber auch wenn wir nun annehmen wollten, der Wirtmit wachsender Arbeitslosit;keit verbunden ist und umgeschaftsverhuf lasse sich durch derartige Parolen an diejenigen, Mit der kornmissarisch~n Leitung des Amtes ist SA-Grupj>cnführer kehrt'."- Man beachte: in der aus der VeröffentlidJung des
die es haben, wirklich beeinflussen, - so vermag Herr Dup- Graf Hel!dorf beauftragt woden.
Arb~itsamtes wörtlidt wiedergegebenen Stelle heißt es: "verRc'.chsminister ohne Geschaft<bercich K c r r I i5t mit der lkar· b u n d e n": von "verursachen" ist da nicht die Rede.
lex eines nicht zu sagen: wann nämlich die Zeit da ist,
jeweils mit dem Geldausgeben oder mit dem Sparen anz:u- bcitun& aller kird1lichc" Fragen (in die sich bisher da' RcichsNach einigen über die Veröffentlichung des Arbeitsamtes
minisr:rium des lnnern und das Reichsministerium für Erziehung bericlnenden Sätzen steht abschließend: "Die Regelmäßigkeit
fangcn und wieder auhuhörcn.
Er hält es zwar für ganz in der Ordnung, daß im I9. ~ahr und Vo!k.bildung gncilt haben) betraut worden.
dieser Wed1.1elwirkung läßt sich nid1t ableugnen." - Man
•hundert gespart wurde, damit unser heutiger ProduktionsDer S t a h lh c l m ist in Sd,]csicn aufgeli.i<t worden. In Thüringen beachte: hier wird aus dem Verbundensein bereits eine
apparat aufgebaut werden. k;;:mnte.; aber er vergißt hinzuzusind Versammlungen des Stahlheims vcrbot~n und einige Führer
W e c h seIwirk u n g; di-e Möglid1keit, daß die beiden
fügen, daß man wahrsche1nlJch mlt dem Sparen scho.n etwas in Schutzhaft ge 110mmen worden. Die Gründe für diese ?\.laßnah·
,.verbundenen" TatsadJen etwa beide auf eine gemeinsame
früher hätte aufhören sollen. Denn der Apparat 1St doch men sind Handlungen von Stah;heln•·I'ührdn, die sich gesen di' Ursache- und das wäre dann vielleicht die Krisenursad-Jel.offenbar etwas zu groß geworden. ·Es ist zu v i e 1 investiert Autorität des Staates r'ilitctcn.
zurück.~ehen, wird völlig außer Acht gelassen. Immerhin läßt
worden· wir sind nun die Sklaven dieses Apparats; wir haben
d:c lknut7.ung des Wortes Wechselwirkung nodJ offen Die französische Regierung hat 29 :"'otvcrordnungen
ihn uns' über den Kopf wachsen lassen und wissen nicht mit erlassen, durd• die ro Milliorden h1ncs eingesplrt werden. Durch
um der Abwech:lung halber unser anderes Beispiel zu be·
ihm umzugehen.
n·~tzc:1 - , ob d1e Kälte den Thermometerfall mehr vcrurdie Verordnungen werden, ah~cschcn von weni~e.n Ausnahmen
Nach der Darstellung von Duplex in "Time and T'tde" i~t
s.JdH. als der Thennometerbl! die Kälte!
(z. D. Arbeitslose und Sd1werkricgsverletztc). die Anspri.ichc s~mt·
bei wiedergekehrtem gutem Geschäftsgang di~ Verle~cnhe1t lichcr Gläubiger des Staates (sowohl Geha!tscmpfä1tger w1c Rcmen·
Die Heranziehung der UntersudlUngen des Arbeitsamtes
für die reichen Leute erst recht groß. Sollen sJe nun Jetzt be<it~er) um 10 Pronnt gekürzt.
sol: in der angeführten Zeitschrift als Stütze dienen für die
vielleicht so viel als möglich sparen, wie sie während der
"Erk~nntnis, daß .linkende Preise immer eine wirtsdufts- und
In f ·r a n k r e i c h best<·ht seit 1)· Juli ein Dc~lOnstrotio>t<VU·
Depression so viel als m~glich ~aben ausgeben S?llen? N~~n, bot. Trotzdem haben die Gewerbehaften und die Kricgstcilnch·
damit gescllschaftnerstörende Wirkung auslösen müssen". sagt Duplex, denn wenn Je.?er ~mzelne nun SC? v1cl w1c r.nogmerverl>ände große Kundgebungen gq:en die Nowerordnun;;en So kü·hn macht jener Schriftsteller aus der Verbundenheit
lich sparen würde, dann ware dJe Depress1on )J ;dwn wte.dcr
eine Wechselwirkung, aus der \Ved1sclwirkung eine Wirda. Span er nidlt genug, dann hand.~lt er ebenfall1 mein veranstaltet.
k u n g!
In ß e 1f a, t {NorJirland) h1ben sich \:.]urige ZusammenstOß~
richtig, <lenn dann tritt eine "übe~steJgerung ~es Geldau>An der Heranziehung de1 Internationalen Arbeitsotmtes als
zwischen
Angehör;gen
der
protestantisd1en
\lehrheit
unJ
Angc·
gebem" ein, die Preise werden ~t.~r?,en und ste.Jgen und es
Kronzcug~n für seine Theorie läßt er sich nicht einmal dahOri~en
der
katholisdt·irischen
Mindahea
erc:gnct.
droht die "Krankheit der Prosperltat , dre Inflatton: Span er
durdJ hindern, d.1ß der Verfasser jener Veröffentlid1ung de>
A~ 1 23 . Juli ist ein Konkordat zwisdte:l J u g o s!" w i c n und Arbcits~mtes I932 öffentlich erklären ließ: "Die Anhänger
aber nur soviel daß die Abnutzung der l'roduktronsanlagc
'
'
k ann, d ann ·JS t es wieder falsd1. ' den 1 Vatikan unterzeichnet worden.
der Frei:vinschaftsbewegtmg legen in der Tat d.ie Studien des
gerade ausgeglichen
weruen
denn sie soll doch vervollkommnet werden! "Dxher soll ern
Lhs g r i e, h i s c h e K ab in c t t ist zurückget.rcten,. da sich die
lntcnnttonalcn Arbeitsamtes über die Arbeitslosigkeit in
jeder in Zeiten der Fülle jeden übersdmß ..zur~cklegen, der Gc"<'llS·itzc zwischen Republobn~rn und !1.1onardmten "" Kab!nett
Verbindunr; mit den s,hwankun!:en des Preisindexes in eina
nLJ:r überbrücken ließen. Der bi,herige Ministerpräsident Tsaldan;
oft tendenriösen Art aus.'' - War das eigentlich ni(ht Jeutnach Befriedigung seiner angemes~enen B:.du.rfmsse uend ~~r
l;l-h -'CllU")
'
hat ein in der ftJge der Staatsform neutrales Kabinnt gcbLIJet.
jeni?en ~einer. An_g;ehörigen verble1~t (natur.bch werd n d1. se
- U~d ,.,~·s noch schlimmer ist: in der Verteidigung der AnBedtirffl!sse s1d-J m dem Maße ste1gern, wie der a11gememe
sicht, d;~ lnde:ot:w~hnrng sei ein Mittel gegen WirtsduftsDaß d;c Jdea!e. wenn sie sid1 mit der Wirklid1kcit ousctt>.tn~er·
Lebensstmdard sich hebt)."
kmcn, !:ißt 1ich jener Sd1riftstellcr nicht einmal durch ei.n
Gewiß; und dabei wird ihm der Rat des Herrn Duplex
5ctzen, gewöhnlich votl ckn Tat<ad1en erdrückt werdc~l. t:eol~utet
wahrh.1ft groß~.ügigc~ amerikanisd1e1 Experiment belehren,
nicht, d.1 ß sie von vornherein vnr den Tarsad1en ztt kapnul":rcn
vermutlich entbehrlich sd1einen.
d.t.l m:t eine•· b.:sonderen Vcr1ch;irfung der Krise end•:te.
haben, sondern nur, daß un1crc ideale nicht 5tuk g~!lu,~ Sind .
Ehe wir dieses Expenment schildern, wollen wir uns, zur
Nicht >tark genug siw.l sie, weil sie nicht rein und stark uttd stw;
Es wird also schon bei dem bleiben müssen, was Franz
Vorbcr~iwng, an der fletrachtunb vnn zwei Fällen kurz klar
· uns son
· d.
Sc·hweitzer
genu.g
m
Krämer in der letzten Nummer in seinem Aufsatz "An-

Sparsamkeit

Indexwährung

•

•

•

madten, wie die Einführung der Indexwä·hrung auf .den Konjunkturverlauf wirken ·kann,
Nehmen wir an, die Preise für Getreide steigen infolgc
einer Mißernte. Damit der Index nicht steigt, muß die Notenbank durch Krediteinschrän,kung dafür sorgen, daß andere
Preise sin'ken, Das ·heißt: sie muß von sich aus tun, was an
ihr liegt, um die gesamte Wirtschaft in einen Konjunkturabschwung ihineinzuzwingen!
Nehmen wir zweitens an, die Preise vieler Industriewaren
sin•ken infolge von Rationalisierung. Auch in diesem entgegengesetzten ·Fall muß die Notenbank das Ihre zur Krisenerzeugung tun. Damit der Index nicht sinkt, muß sie durch
Kreditausweitung dafür sorgen, daß andere Preise steigen.
iDas heißt: sie muß verhindern, daß tedmische Fortschritte
den Besitzern von Geld und den Inhabern von Geldforderungen zu gute kommen. Unter ihnen sind auch .die Lohnarbeiter. Ihr Anteil am Gesamtprodukt ist im Kapitalismus sowieso bekanntlich zu klein, als daß sein Absatz auf die D~uer
glatt von statten gohen könnte. Durch Rationalisierung ermöglichte Preissen•kungen sind ein verhältnismäßig einfaches
und rasch wir.kendes Mittel, um die Masse der Lohnempfänger an den Vorteilen der Rationalisierung zu beteiligen und
dadurdt die Wirtschaftskrise möglichst hinauszuschieben.
Durch die Indexwährung wird .dieses Hinausschieben der
Krise gehemmt. Die Krise wird vielmcltr beschleunigt und
verschärft; denn die zusätzlichen Kredite, die zur Erhaltung
des Preisstandes .dienen sol!en, werden vornehmlich zum Ausbau von Produktionsanlagen Verwendung finden; diese wachsen dadurch um so rascher über das zur Deckung des Massen:bedarfs erforderliche Maß ·hinaus. Das Auseinanderklaffen
von Produktionskraft und Massenkaufkraft wird also durch
die Indexwährung von zwei Seiten verstärkt. - So muß es
kommen, Und so kam es.
Unsere Uherlegungen finden nämlich ihre furchtbare Bestätigung durch die Praxis der Notenbanken in den USA.
Diese ·hatten sich, unter dem Einfluß entsprechender Währungstheoretiker, in den Jahren vor 19Z9 bemüht, den Preisstand stabil zu halten, in .der Hoffnung, dadurch die gute
Konjunktur ewig zu erhalten. üie Erhaltung des Preisstandes
ist ihnen jahrelang gelungen, aber damit auch die Vorbereitung einer besonders ·heftigen Krise und eines besonders heftigen Preisfalles!
Die Rationalisierungsgewinne wurden den Massen vorentth.alten. Die Unternehmungen wurden durch billige Kredite
zu übermäßiger Erweiterung ihrer Produktionsanlagen geradezu verfühn. Die 'Folge: ·Produktionskraft und Massenkaufkraft klafften stärker auseinander als in früheren Krisen.
Wenn die I I Millionen Arbeitslosen in den USA diese Zusammenhänge erkennen würden, so würden sie die Indexwährung verflm;hen als Irrlicht, .das sie erst recht in den
Morast geführt hat. Aber auch außerhalb des USA ist es erlaubt, aus den .d.ort gemachten Erfahrungen zu lernen.
"Die Idee der Inde!lwährung hat den rid!rigen und sd!on längst
in der Notenbankpraxis eingebürgerten Gedanken, daß die Währungspolitik die Preisentwicklung bead!ten muß, auf die Spitze
:getrieben. Sie glaubt ... mit mathematisd!en Berechnungen vom
grünen Tisch die Wirklichkeit regieren zu können. Es ist ein
Segen für die Währung wie für die Wirtsd!aft, daß solche Sp..kuilationen auf unübe~indHche SchWierigkeiten in ihrer praktischen
Dunhlührung stoßen müssen."
D ö ring

Zollpolitik
In 0 s t e ..- r e ich ist ein Einluhrverbot ·für alte Textilmasd>i·
nen erlassen worden, um die neuerdings stark in Ganrg gekommene
0-beniedlung tsd!ed!oslowakid!er Zweigfabriken nad! Osterreich
zu verhindern.
Ab G<>gens~üd< eine Nad!rid!t von seltener Art, an der Friedrich
List seine Freude gdlubt hätte: "Im es t l ii n d i s c h e o Wirtschaftsministerium -wird zurzeit ein Projekt bearbeitet, wonad! in
nächster Zeit die Einfuhr von Textilwaren -bedeutend er!eiduen
werden soU. Die einheimisd!e Textilindustrie soll durch eine dur<h
die Zollherabsetzung verursa<hte scharfe Konkurrenz zu Preissenkungen und Qualitätsverbesserungen veranlaßt -werden."
Als vor einigen Jahren info\ge der Krise zwisd!en Argcntinien
und Chile Handelsvertragsverhandlungen nid!t zum Ziele führten,
da wußte man sich nicht anders zu helfen, als den Tunnel der
Andenbahn, der die beiden Länder miteinander verbindet, kurzerhand zuzumauern. Jst dies nicht ein grandioses Sinnbild für die
welllWirtsd!aftlid>en Beziehungen in den Jahren dieser Krise?
Wagemann

Die Spinne
Von .Peter Scher
Vor meiner Tür, zwischen zwei didt.en Tannen, sitzt eine
Spinne in ihrem Netz. Hundertmal ging ich vorbei, aber es
gescha;h selten, daß ich sie über ein Opfer herfallen sah. Sie
hatte ihr Auskommen - nicht viel mehr. Sie saß am bemoosten Stamm, glotzte gelangweilt auf .d.ie Wiese und war-tete. Wenn sidJ eine ·Fliege ins Netz verirrte, oder auch eine
gierige Stechmücke, stü~zte sie ·hinz~, p_ackt.e d_as Opfer _un_d
spann es mit unbegreifhcher Geschwmdigkelt em . .Em wmzlges Paketchen, bammelte es als Na:hrungsreserve unterhJlb
des Netzes.
Die sture Glei<:hförmigkeit im Treiben der Spinne, die
naive Selbstverstän•dlid-ukeit ihres Betriebes ga;b mir den Ge.d.anken ein, Schicksal zu spielen. Ich wünschte die Unternehmerio zu verwirren, indem ich vor ihr ein Schlaraffenland m
Erscheinung treten ließ, das ihre natürlid!e Anlage zur Ausbeutung hinfällig madJte.
Mit zwei Fliegen fing ich an. Ins Netz mit ihnen! Wie erwartet, fiel sie gierig .d.arüber her, murkste sie ab und verarbeitete sie zu den erwähnten Paketchen. Dann kehrte SI~
zu ihrem Beobachtungsposten im Moos der Tanne zurück.
Nun weiter: drei neue ,Fliegen ins Netz! Die Spinne traute
ihren Augen nicht, nahm einen Anlauf, stutzte, kratzte sid-.
am Kopf, schoß aber dann doch zum Tummelplatz und wi~
der bammelten 'Cirei PakerdJen unter dem Netz. Worauf Sie
sich nachdenklich zurückzog.
Nun sieben Fliegen ins Netz! Sie zappelten, daß das ganze
Unternehmen erschüttert wurde. Was wird die Spinne tun?
Ist .d.as Netz auf solchen Massenan.d.rang eingerichtet? Hoffentlich hält es! Es hielt.
·Die Spinne rieb si~ d~e ~ugen. I?.erartiges v:_ar ihr nod1
nicht vorge!kommen, Ja m ihren kuhnsten Traum~n wohl
auch als Möglichkeit nicht angenommen _worden. Letdlt verstört rieb sie eine Anzahl Füße gegenemander. Ihre Augen
glot;ten stier. Ihr ge-dunsener Leib schie~ noch ~ehr an~u
schwellen. Eine nervöse Unentschlossenheit - ZWischen G1er
und Ruhebedürfnis - lähmte ihren Tatendrang.
Aber dann raffte sie sich dodt auf und überpurzelte sich in

Der kranke Mann
Man erinnen sich aus der .Zeit vor .d.em Weltkrieg noch
der Karikaturen, in .d.enen .d.ie T ü r.k e i als der kranke Mann
am Bosporus dargestellt war, dem irgend ein Arzt eine Medizin eingibt, damit er sich wieder für einige Zeit aufrapple.
Heute lächelt man über solche Bilder, nicht weil sie einem
witzig ·vorkämen, sondern weil sie nicht mehr stimmen. Denn
die Türkei ist heute ein im Ionern gefestigter 11nd nach
Außen mächtiger Staat, den man sogar schon {vielleicht etWH
übertrieben) als Großmacht bezeichnet hat.
Die Türkei ist nicht nur im Weltkrieg besiegt und in .d.en
Fricdemverträgerr beträchtlich -verkleinert worden, sondern
sie hat auch noch nachher Krieg und Feind im eigenen Land
gesehen. Drei Jahre lang kämpften die Griechen, begünstigt von der Regierung Lloyd George und von dem Rüstungsindustricllen Sir B:tsil Zaharoff, gegen die Türken, bi~
diese, geführt von Kemal Pascha, in der SdJiad!t an der Sakaria (September 19zz) den entscheidenden Sieg errangen und
sich im Frieden von Lausanne (Sommer 19z3) dann ihre Unabhängigkeit auch vertragsmäßig bestätigen ließen. Dann
konnte die Aufbauarbeit beginnen.
Die Türkei ist ein Agrarland; die erste Fürsorge der Regierung galt also der L a n d w i r t s c h a f t. Vernünftige
Steuerpolitik, Einführung moderner landwirtsd!aftlicher Maschinen, Schaffung von Mustergütern und Schulung der Bauern waren die Mittel zur Hebung der Iandwirtsduftlichen
Produktion. Und der Erfolg? Das Land ist heute in der Ernährung im !!;roßen ganzen vom Ausland unabhängig und
konnte seine landwirtsdnfdid!c Ausfuhr steigern.
Das Wachstum der IandwirtschaftlidJen Produktion und
das Streben, sich vom Ausland unabhängig zu machen, führte
zum Aufbau einer 1 n du s tri e. Zucker wird in der Türkei
nicht nur angeb:tut, sondern auch verarbeitet, Baumwolle
nidtt nur geerntet, sondern aud1 gesponnen und gewoben.
Dazu kam noch die Notwendigkeit, eine eigene Rüstungsindustrie zu sd1affen, die heute sogar schon Flugzeuge herstellt. Die Sd1werindustrie wurde nur so weit ausgebaut, als
für die Rüstungsindustrie und die landwirtschaftliche Industrie unbedingt nötig war.
Der Aufbau der Industrie und die Reorganisierung der
Landwirtschaft erfolgten in der Form, die heute üblich ist;
unter dem Schutz und unter der Beteiligung des Staates.
Und zwar hat sich dabei der Zwang zum Staatskapitalismu.l
(der heute in allen Län.d.ern immer stärker wird) verbunden
mit einem durch die besonderen Verhältnisse in der Türkei
bedingten Nationalismus, in dem einerseits die Beteiligung
von Ausländern möglid!st eingeschränkt, andererseits die
fremden Kapitalisten nidn von türkischen, sondern vom Staat
abgelöst wurden. Das extremste Beispiel bieten die Eisenbahnen, die früher völlig in der Hand von Ausländern waren
und jetzt ganz vom Staat übernommen (und übrigens von
1378 auf 5000 Kilometer ausgebaut) wurden.
Am bekanntesten von der türkischen Wandlung der letzten
zehn Jahre ist die Durchführung der kulturellen Reformen:
Emanzipation .d.er Frauen {äußerliches Symbol: Aufhebung
des Schleierzwangs), Verbot der heimischen Tradnen, Einführung der Lateinschrift, Einführung des SdJweizer Bürgerlichen Geset&buches, Schaffung von erblichen Familiennamen,
Einführung des Sonntags als Ruhetag usw. Am wenigsten
bekannt aber ist merkwürdigerweise die starke Stellung der
Türkei in der "iußeren Politik.
Die Grundlage der äußeren Politik der Türkei war und ist
das Bündnis mit Sowjetruß 1 an d (erstmaliges Abkommen vom März 19z1). Damals war dieses Bündnis für die
Türkei eine Notwendigkeit, zu der .d.as Land bedingungslos
Ja sagen mußte, ob es wollte oder nicht; denn wenn zu dem
griechischen Angriff von Westen und .dem englischen von
Osten auch noch der russische Angriff von Norden gekommen wäre, dann wäre die Türkei verloren gewesen. Späte,·
aber ist das Bündnis zU einem Freundschaftsverhältnis zwischen zwei gleichberechtigten Staaten geworden, aus dem
beide Partner mannigfaltigen Nutzen gezogen haben.
Gesrützt auf das Bündnis mit Rußland hat dann .d.ie Türkei
ihre erfolgreiche Friedens- und Paktpolitik betrieben. Zunächst erfolgte - nach dem Wunder an der Sakaria das
zweite Wunder in der neueren türkisd!en Geschichte - .d.ie
Aussöhnung mit .d.em gried!ischen Erbfein.d.. Heute ist die
Freundschaft zwischen beiden so eng, daß sie sich im Verkehr
mit dritten Staaten häufig gegenseitig vertreten (was wohl
im Verhältniszweier selbständiger Nationalstaaten ein Unikum ist). Dem Bündnis mit Griechenland folgten die Verträge mit Rumänien und Jugoslawien, die schließlich 1934
.d.em Bestreben, alles mit einemmal zu erledigen. Wie der
Teufel wütete sie mit Klauen und Zangen über die Sieben
her. Mit ungeheurer Anstrengung umspann und verarbeitete
sie die Opfer zu zwei Paketen, eins zu vier und eins zu .d.rei.
Da schwangen sie im Lüftchen, eine tolle Leistung.
Nun aber sackte die Spinne zusammen. Die Fülle des
Segens ging über ihre Kraft. Sie watschelte schwerfällig ms
Moos der Tanne zurück und versank in Betrachtung.
Als ich, in meiner unerforschlichen Güte, abermals das
Netz mit fünf Fliegen überschüttete, sah ich die Spinne den
Kopf angewidert abwenden und dun-h Gesten zum Ausdruck
bringen, daß sie bis auf Weiteres kein Bein mehr zu rühren
gedenke.
Offenbar wollte sie mir heimzahlen, daß ich es wagte, so
leichtfertig die ewige Ordnung der Dinge zu stören. Einen
Zuwachs in bewältigungsmöglichen Grenzen lasse sie sich gefallen - schönsten Dank! - aber den Ubersd1wang eines
Segens, der ihre Verdauungsfähigkeit überschreite und ihr
Pflichten auferlege, denen •keine lebende Spinne gewachsen
sei - das müsse sie sich ;;lenn doch verbitten.
Beschämung überkam mich, und ich beschloß die Spinne
künftig zu respektieren. Ihre vernünftige Anschauung gegenüber .d.er unvernünftigen höheren Gewalt schien mir gleichbedeutend mit Unfähigkeit zu mensdJlidl-kapitalistischen Absichten.
Hut ab vor einer Wirtschaftsgesinnun~, die sich ernstlich
verbittet, mehr SdJJ.den anrichten zu sollen als für die Selbsterhaltung unbedingt nötig ist.

Mensch und Landschaft
Die Technik hat unser Leben in jeder .Beziehung verändert. Sie hat auch seinem Schauplatz ihren Stempel a~f
geprägt; sie formt das Gesicht der Landschaft.
Im Zeitalter der Heranbildung der technischen Werkzeuge
bietet die Erde den Anblick einer trostlosen Verwüstung.
Wälder werden zerstön, Grasgebiete .d.urd! den Pflug aufgerissen und durd! klimatische Einflüsse in Sandwüsten verwandelt. Häßliche Kasernenstädte entste>hen, die ihre Schutthaufen um sich verbreiten wie Auswürfe tötlicher Krank~
heiten. Flußläufe wer.d.en verseucht und Meere verschmutzt.
In dieser Zeit trägt die Erde den Charakter einer Werkstättenlandschaft. Es herrscht .d.ie individuelle wie soziale

zum tB a I k an p a k t fühnen, Damit war ein Staatenblodr.
geschaffen (Türkei, Griechenland, Rumänien, Jugos.lawie )
.d.er den Gr_oßJ?ä-:hten manchmal ~~wer. aufsitzt und der v~;
allem der 1tahenmhen nalkanpoht1k d1e entscheidende N'
derJage bei&ebracht hat; Italien ist vom Bal·kan weg- u~~
n~ch ?sta~nka abgedr~ngt :worden. Jetzt ist es so weit, daß
.d.Je Tu_rke1, wenn !talie_n eme. Ko.nferenz über den Donau.
pakt em~en;fen. Will, em gew1cht1ges ~Ort_ mitreden kann.
Und es ISt 1n d1esem Zusammenhang vJC!!eJdlt nicht unpassend, darauf hinzuweisen, daß Sowjetrußland heute auf die
Balkanstaaten nicht nur direkt einwirken kann, sondern aul:h
auf dem Umweg über die verbündete Türkei.
Nid!t vergessen darf man bei der Schilderung der türkischen Balkanpolitik das bei uns viel zu wenig beachtete Werk
des Minoritäten-Austausches. Die Türkei hat
ihre nationalen Minderheiten (vor allem etwa r ,5 Millionen
Griechen) abgeschoben und dafür die Türken aus andern
Staaten {vor allem aus Griechenland) aufgenommen. Diesu
moderne Völkerwanderung ist eine organisatorische Leistung
ersten Ranges. Sie ist noch keineswegs beendet; denn erst
jetzt beginnt in größerem Maßstab die Rücksiedlung der
Türken aus Jugoslawien, Rumänien und Bulgarien; erst vor
einigen Tagen konnte man lesen, daß aus Rumänien 6o ooo
Türken abtransportiert worden seien. Die Türkei zieht so
Volksgenossen an sich, von denen die meisten nicht nur wohlha:bend, sondern auch sehr tüchtig sin.d..
In den letzten Jahren hat nun die Türkei ihr Gesicht aud!
dem Osten zugewandt. Zu Persien und Afghanistan
sind freundschaftlid1e Beziehungen angebahnt worden. Der
wirtschaftliche Aufbau in diesen beiden Ländern geht nadJ
dem türkischen Vorbild und z. T. unter türkischer Führung
vor sich. Es bestehen Pläne, .d.ie alten Verkehrsstraßen zwischen Kleinasien und Indien, die im Altertum und im Mittelalter benutzt worden sind, wenigstens bis Teheran wieder·
herzustellen.
1932 ist .d.ie Türkei in den Völkerbund aufgenommen worden, 1934 hat sie einen Sitz im Völkerbund erhalten. Sie ist
auf dem Weg, eine Großmacht zu werden. Und wenn wir
auch nidJ.t so weit gehen wollen wie diejenigen, die Asien
sdwn zwischen Japan im Osten und der Türkei im Westen
aufteilen, so müssen wir doch feststellen, daß der einst so
kranke Mann sich heute der besten Gesundheit erfreut.
T. Achelis
Die amtlid!e tür·kische Ausfuhrstelle, der sogenannte
"Türkosis", -wird in Tokio ein Wirtschaftsbüro für Japan, China
und Mandschukuo eröffnen. Auffi in Indien wird ein Handelssekretariat errid!tet, du sich abwed!selnd an den verschiedenen
wid!tigen Plätzen des Landes aufhalten wird; ferner wird in Haih
ein Handehse.kretariat für Palästina, Syrien und den Irak eingerichtet. in Bu.karest wird sid! ein Sekretariat mit dem Umschlag
türkisd>er GUter nach Mitteleuropa zu -beschäftigen haben; nad!
neucren Meldungen ist aud! die Errichtung einer Filiale des Türkosis in Wien bea·bsichtigt.
Zwischen der Türkei und Rumänien ist ein Abkommen getroffen worden, wonad> in den näd!sten fünf Jahren die in Rumänien lebenden Türken das Land verlassen und in der Türkei
angesiedelt werden sollen. Man red>net mit etwa einer Million
Mensd!en, die die Türkei als wertvollen BevöLkerungszuwachs erhalten -wird.

Der Suezkanal
Der Suezkanal verkürzt den Seeweg von Europa nad! Ostafrika
und Indien auf beinahe die H:ilfte (Hamburg-Bombay 6420 See·
mcilen, sra.r 'rno über das Kap der Guten Hoffnung). Die Suezkanalgcsellschaft, deren Aktien etwa zur Hälfte in englisd!er Hand
sind, hat infolgedessen ein Monopol in Händen; sie kann die
Kanal;cbühren so hod> ansetzen, als sie will. (Theoretisd! liegt die:
Höd!stgrenzc für diesen Tribut der Schiffahn an sie in der
Kostendifferenz zwisd>en dem Suczkanalweg und dem um dll
Kap herum.)
Im Jahr 1934 hat die Suezkanalgesel!schaft rund 900 Millionen
französisd>e Franllcn eingenommen und davon a-uf ihr Aktieokapital von 200 Millionen Franken HO Prozent Dividende IUI·
gesd!iittct (p5 Franken auf jede Aktie zum Nennwert von 2$0
Franken). Im Jahr 1917, als die SchiHahrt nod> nid!t unter drr
Krise zu leiden haue, betrug die Dividend~ 445 Prozent.
Lm Jahr 1934 passierten 162 ooo Passagiere den Suez.kanal, da·
runter 61 ooo Militärpersonen; von diesen waren $000 Italiener.
Man hat Grund anzunehmen, die Dividende der Suezkana]gesell·
sd!aft f·ür 1935 werde wieder bedeutend erhöht werden können.
Die höher entwickelte ted>nische Arbeitsor-dnung muß aud! tu
einer .höher gearteten Sozialor-dnnng werden.
Woldt
Anarchie mit ihren .Begleiterscheinungen der Konkurrenz, des
Profites, der ungeordneten Massensiedlung.
Je mehr der Mensch aber seine konstru•ktiven !Mittel beherrschen lernt, umso mehr wir.d. aus der Werkstättenlandsd!aft ein Organismus. Es erscheint in Teilbildern zuerst die
reine Konstruktion, nur als technische Form oder als Werk
zur Befriedigung eines abgegrenzten Bedürfnisses. Die City
als Zentrum der Stadt, die heutige Gestalt der Randsiedlung
sind typisd-.e Bildungen einer reinen Konstruktion. Mit der
Vervoll-kommnung der Mittel und nachdem der Mensch ihre
eigentliche Bedeutung begriffen hat, technisch zu ,formen ohne
innere Abwehr und ohne den Mißbrauch der Maschine zum
Profit, entsteht .d.ie organische Konstru•ktion. Mit ihr wird
sich -der Unterschied zwischen Natur und Zivilisation, zwi·
sehen organischer und mechanischer Welt verwischen.
Als Vorläufer der organisd1en Konstruktion erscheinen
heute die Sportstadien mit ihren Spielplätzen, Laufbahnen
und Badeanlag~n, die Wasserkraftwerke mit Stausee, Wassersd!loß, Druckleit_ung und Kraftstation. Diese fügen sich immer
mehr als lebendiger Bestandteil in die Landschaft ein.
. Die Verallgemeinerung der organischen Konstruktion _ist
d1e gestaltete Landschaft. Aus der Werkstättenlandschaft wJrd
die Planlandsd!aft. Die ersten Formungen in der Werkstät·
tenlandschaft gingen nod1 von der Initiative des Einzelnen
aus. Im weiteren Verlauf wuchsen die Dimensionen, als Bau·
herr trat die Gruppe in den verschiedenen Formen der wirts~aftenden Gesellschaft auf. Für die organisd!e Konstruktion
re~chen die Kräfte der Gruppe nicht mehr aus, an ihre Stelle
tntt als oberster Bauherr der Staat und später die Staaten·
gruppe.
Um solchen Aufgaben gerecht zu werden muß der Staat
immer umfassender die Menschen ergreifen.' Am Ende steht
ein machtvoller Apparat von ungeb~od!ener Totalität. zunl
Einsatz bereit. In ihm ist die große Einheit der techni~chen
Mittel, der Gesellschaft und des Kultus erreicht. In semern
Gestaltungswillen wird die gesamte Bedarfsdeckung
arbeitenden Menschen zu einer selbstverständlichen, pnma~e_n
Angelegenheit. In seiner Arbeit gleicht dieser Staat der mJIJtärischen Aktion eines großen Heeres.
.
In Zeiten eindeutiger Herrsduft finden wir immer Belspiele planmäßiger Landschaftsgestaltung. Platon erzählt vi!
Atlantis, der Hauptstadt eines sagenhaften Landes. Es 50

4es.

Kleine Revolution
Europa ist reidJ an Kuriositäten. Ein Kabinettstüduben in
dieser Sammlung ist der Staat. A n d <l r r a, an der Grenze
zwischen Frankreich und Spamen.
Seine Existenz verdankt er einem gefälschten Dokument.
Kar\ der Große, so heißt es darin, hat den Bewohnern des
Tales Andorra für all~ Zeit. und Ewi~keit das Recht gegeben,
ein freier Staat zu setn. D1eses Sdmftstück ist in zwei Abschriften vorhanden, von denen jede einen anderen Wortlaut
hat. Ist es nicht wie ein Witz - der in der Gcschichu übn"Cns Paral!clcn genug hat - daß um einer Fälschun" willcn
~chon uysend Jahre lang Kriege geführt werden, B~hördcn
sich ;treJtcn, Menschen vom Leben zum Tode befördert und
hochpolitisd1e Aktionen in Szene gesetzt werden? Und daß
das alles von ernsthaften Leuten durchgeführt wird eines Geb,ctcs wegen, das, wäre es eine Kreisfläche, einen Radius von
11 Kilometer hätte und 5000 Einwohner zählt.
Ursprüng\id1 war Andorra der SdlUt7,herrschaft der spanilchen Grafschaft Urgel zugeteilt. Aber der Graf und der
Bischof von Urgel führten einm.ll Krieg miteinander. Der
Bischof siegte, weil er sich den bcmd1banen framösischen
Grafen von Foix zu Hilfe holte. Im darauffolgenden Frieden
teilten sid1 der Bisd1of von Uq;el und der Graf von Foix in
die Sdmtzhcrrsduft über Andorra.
Das war im Jahre 1190. Seitdem sind Reiche erstanden
und untergegangen, Reid1e, die .die Welt umspannten. Die
Herrschaft des Grafen von Foix ging an die französische
Krone und später an die Republik über. Der spanische Bischof von Urgcl wird vom Papste in sein Amt einge\etzt.
Aber der Fricdensnrtrag von 1190 und mit ihm die Verfassung von Andorra blieb bestehen.
So einfach allerdings wie das hier geschildert wird, sind
die stutspolitischen Verhältnisse nun doch nicht. Es regieren
nicht nur die Vertreter Spaniens und Frankreichs. Es regieren
auch die Bürger von Andorra. Jede der sed1s Gemeinden hat
einen "Rat des Vienels", der ?;war etwas beschließen kann,
aber doch .;.:icder abhängig ist vom "Rat der Gemeinde", der
seinerseits wieder zur Durd1führung der Dienstgesch:ifte
einen Ober- und Unterkomul ernennt. Über all diesen Einrichtungen schwebt der Generalrat für den gannn Staat, der
den Prokurator und den Vizeprokurator wXhlt. Gemeindeund Staatsorgane können beschließen und durchführen doch nur .dann, wenn die beiden Landvögte (der -des Bischofs
von Urgel und der des französischen Departements PyrCn&es
orientales) es gestatten. Auch sie sind nicht ganz frei. Zusammen mit dem Appellationsrichter (der vom Bischof von
Urgel ernannt wird) und zwei Mitgliedern des Generalrate~
bilden sie den Obersten Gerichtshof, der in dieser vielsprossigen Leiter zu oberst steht.
Daß eine derartig komplizierte Apparatur gelegentlid1
warm läuft, ist klar. Der Bischof und der Generalrat liegen
ständig im Streite miteinander - aus "religiösen" Gründen.
Wie dieser Kampf aussieht, geht aus einem Hirtenbrief au~
dem Jahre 1895 hervor: "Wenn das Andorraner Volk unserer Autorität gläubig und ehrfüchtig begegnet, kann es mit
unserm entsd1iedenen Schutze und mit jeder Unterstützung
rechnen, welche wir :~:u seinen Gunsten anwenden werden,
indem wir der spanischen Regierung vorschlagen, dem Lande
die größten Freiheiten des Handels zu gewähren, ihm die
FessCln abzunehmen, die es heute gefangenhalten. Wenn aber
der Generalrat sich nicht in dem oben dargelegten Sinne
zeigt, muß er die Folgen >einer Hartnäckigkeit tragen, und
die sdwn getroikncn )l..hßn.1'hmcn für die EimLhr~nkung der
Ein- und Ausfuhr von Andorra werden bis zu den äußersten
Grenzen geführt werden."
Mit dürren Worren gesagt, der Bischof wollte seine lieben
Freunde in Andorra aushungern. Da bis zum Jahre 193.2.
nur von Spanien aus eine Verkehrsverbindung in die 18oo
Meter hoch gelegenen Gebirgsdörfer bestand, war der Bischof
auch jederzeit in der Lage, je nach Gcfa1len den Brotkorb
höher 7-U ziehen oder wieder herunterzulassen.
Gegen diese Abhängigkeit rief nun vor zwei Jahren die
junge Generation Andorras 7.ur Revolution auf. Am 5· April
1933 zog man vor das Gebäude des Generalrats und verlangte
die Ausrufung des a1lgemeinen Wahlrechts und die Offent·
lichkeit der Sitzungen des Generalrats.
Dieser gab der Jugend nach, was ihm aber schlecht bekommen sollte. Die Herren des Obersten Gerichd10fes waren
mit solchen radikalen Anderungen einer seit bald tausend
Jahre bestehenden Verfassung nicht einverstanden und lösten
den widerspenstigen Generalrat auf.
Als dieser nicht freiwillig ging, erschienen 50 französische
sich durch besonderen Hochstand der tedmischen Mittel ausgezeichnet haben. Die Anlage der Stadt besaß als Zentrum
einen vollständig überbauten Kern, um den konzentrische
Ringe breiter Wasser- und Landstreifen liefen, die zu Gärten
gestaltet und durch Radialdämme verbunden waren.
Die Stadt Mexiko lag wie eine ·Perle in einem Hochlandsee,
durch strahlenförmige Dämme mit den Ufern verbunden.
Von dort stieg eine prachtvolle Gartenlandschaft amphitheatralisch bis zu den Schneebergen auf.
Oft zeigen solche Landschaften sakralen Charakter. Wunderbare Beispiele sind die Pyramidenlandschaft 7\gyptens, die
Klosterberge Tibets, die Tempelstädte des Ganaes, der Tadsch
Mahal, die maurischen Gärten Granadas. Vo"'n berückender
Pracht sind die Parklandschaften Chinas, mit künstlichen
Seen, geschwungenen Brücken, Tempeln und Palästen. Auf
den Marianen stehen urzeitliehe Reste riesenhafter Tempelanlagen. Auf dem Korallenriff Ponape sind die Ruinen von
Nan Matal, Zyklopenbauten, die ganze Inseln bedecken. In
Peru gehen die zerlumpten Nachkommen der Sonnenkinder
durch. die überr~ste ausgedehnte>ter Anlagen gewaltiger Treppenre!hen, •Mosa1kböden und Säulenhallen.
Die landschaftliche Gestaltung ist die ewige Aufgabe eines
Willens, der irdische Paradiese schaffen muß. Ernst Pfau

Moralin
Es soll immer noch Menschen geben, die eine Gänsehaut
überfällt, wenn sie an die Komplikationen denken, die etw~
durch einen zu umfangreid1en Halsaussd1nitt entstehen können. Gegen die Gesichter haben sie gewöhnlich nichts; sie
hegen hier offenbar die durchaus zu billigende Ansicht, daß
die meisten Gesichter einen Reiz auszuüben keineswegs in der
Lage sind.
-Beim Hals beginnt ·für sie jedoch bereits die Gefahrcnwne.
Sie schreiben ihm m~hr oder weniger übertriebene Wirkungen auf die Sinnlichkeit des sündigen Men~<:hen l-ll. Einige
dieser Tugendbolde möchten ihn deshalb mö"lichst vollständig bekleidet sehen; andere sind etwas weniger sittenstreng
und nur darauf aus, daß der Halsausschnitt der Damen gut
anliege oder die minnliche Brust sich nicht zu offen darbtete,
auf daß die allzeit sprungbereite famasie keinen Spielraum
habe. Manche empfehlen zur >Dämpfung der Tnebe den

Gendarmen. Und da die Wehrmacht von Andorra nur aus
IO Polizisten besteht, tat sie das Klügste was in diesem Falle
zu tun ist: sie gab nach.
'
Ein neuer Generalrat kam, der vorerst den Willen der beiden V.ögte erfüllt. Und seitdem herrscht wieder heilige Ordnung tm Staate Andorra.
Kar 1 Am rh ein

Geografie
Aus einem Aufsatz von Dr. Johann v o n Lee r s in der Mainu:nmer des "Hod1warts": " ... Die erdkund!id-Jen Kenntnisse des
durchschnittlichen jungen Deutschen, der unsere höheren Sdmlen
vcrljßt, sind im allgemeinen einfad1 als völlig ungenügend anzu5pred1en ... Wir finden immer wieder, und jeder Postbeamte kann
dies bestätig"n, daß Sendungen an St:idte im Reich nach dem Auslande ade»iert werden·, so .,.;\nj; vor "ini·,;er Zeit durch die Prc»C
e1ne Zusammenstellung derartiger Adres.en, von denen die Zusendungen nad1 "Geldern, Niederlande", "\lhscl, Belgien", "Stuttgan, Kanton Stuttgarr, Schweiz" noch beinahe die harmlosenen
waren ... Auf der Hoch"Jmle für Pu!it1k in Ilerlin ... wurde bei
der Aufnahme m da> GcopolitisdJC Seminar im vcr<•an~cnen Herb,t
den. Hörern, fast alles Absolventen von Gymna<ic~ u~d Realgym·
namn, die Aufgabe gestellt, auf "inem großen weißen Bogen Papier
eme Weltkarte cinzuz6chncn und allf dieser die bedeutendsten
Kultur- und Industriegebiete durch Schraffierung einzutrageiL Da>
lrgcbni1 dieses Versuches konnte nur als schreiend komisdt bezeid1net werden. Mit Ausnahme einer ganz geringen Anzahl von
tüdni.gen und brauch~aren Leistungen hiitte nnn das Ergebnis
die.<cr Arbea unter dem Titel "Der At!as in der Karikatur" veröffcnthd1fn können."

Wirtschaftsnotizen
Zu Anlanl( Juni wurden im Deunchen Rcid> ins~esamt 4,5 MillionenSchafe gezä.hlt, 1,1 ~lillionen mehr als im Dezember '934·
Der Gesamtexport von Orangen und Grapefruit aus Pa 1 äs t i n a betrug in der letzten Saison 7 2 50 ooo Kisten gegenüber
5 soo ooo Kisten Ln der vorigen Saison. Die Steigeruns des Exports
berrägt also etwa 33 Prozent. Den ersren Platz unter den Abnehmern der palästinensisdtcn Orangen nimmt England ein, da~ in
diesem Jahre aus Palästina fast 5 Y. ).1illioncn Kinen importiert
hat; den zweiten Plarz Deutschland mit einer halben Million
Kisten, den dritten Platz Holland mit )55 ooo Ki5ten.
Die Ncuinvest!erungen der japanischen lnd"strie im Jahr
'934 sollen ,;eh auf über eine Milliarde Yen bebufen.
Als Vergeltungsmaßnahme gegen die von Kanada auf alle ja p a ·
n i s c h e n Waren erhobenen Dumping-Zölle hat die japanische
Regierung Zusd1lagszölle in Höhe von so Prozent auf die Einfuhr
aus Kanada ve~häng\. Da< hierüber veröffentlit:htc Dekret sieht die
Ausdehnung dieser Ziillc allf die Einfuhr alkr Länder vor, di~
japanische Waren mit Aumahmezöllen belegen.
Arge" t in i e n vergrößert wegcr1 "Einfuhrsffiwierigkeiten"
seine Textil!abrikation.
Die ru«idlc Regierung beabsichtigt in Bälde zwei n o r da t I anti s c h e SchiffahrtsEnien zu eröffnen: Murmansk-Petro·
pawluw'k und Ardungclsk-Wladiwostok.

Die Behörde
Der friihere er>glisd1e \o1iriistcr Sir Amten Chamberlain erzählt
in seinen Erinnerunge11:
Wihrend des Krieges ~ing bei Jem SchHzkanzler Asquith cir.
Antra..:, ein, er müge -die :Mittel für einen unteri!'\!i.<chcn Gang
vom hricg.,mini>terium nadt der Gadckn·allcrie-Kascrnc bewilligen. llic•<a Can~ >olle z"~leid1 ~er~nmi;:e Keller enthalten, in
denen im Falle c1nes Luftangritfs widuige Dokllmcnte au/bewahrt
würden und aud1 gcarbeitn werden künnte. A'quith pb den An·
trag zu:n Bericht an seinen Untersraar<sckrctär Murray weiter, der
an den Rand schrieb: "Kann ohne Gdahr abgelelHH werden. Kein
vemünftigcr Feind, .der mit \lnscr~n lnstitmionen bekannt ist,
würde das Kr1epministcrium zcrstüren."
Wunderliche Tollheit der moralischen Gefühle! Wenn der Mensch
un Besltn der Macht ist, so fühlt unJ nennt er sidt gut: und
gerade dann füh!en und nennen ihn die andcrn, an denen er seine
Macht auslassen muß, büse.
Niet z s c h e
Aus der Tiefe steigen die Befreier der Menschheit; wie die Quellen aus der Tiefe kommen, um das Land fruchtb:u 7.u m3chen, w
wird der Acker der Menschheit ewig aus der Tide erfrisdu.
Wilhclm Ra~be
Anstalt sich in sich sclb>t zu bc,chriinken, muß der Deutsche die
Welt in sich aufnehmen, um auf die Welt zu wirken ... Ich .ehe
mich d:ilier gern bei fremden Nationen .um und rate jedem, es
auch seinerseits zu tun.
Go e t h e
Damen, "den unteren Teil des Halses em wenig zu bekleiden,
mit einem Börtchen oder def',;leichen".
Ein weiteres Sorgenkind dieser Leute sind die Beine. Man
wünscht sie mö .. lichst dicht umhüllt. Nicht etwa aus ästhetischen Gründen"'_ darüber ließe s'1ch ja reden - sondern
wegen der Ansatzpunkte, die sie der Sünde bieten. Hier sollen, wie bei der sonstigen Kleidung überhaupt, ·durchsichtige
oder durchbrod1ene Stoffe im Interesse der Sittenreinheit
mörylichst vermieden werden. Es sind zwar, so sagt z. B. ein
He;r Gottlieb Erbarmer, "durd1sidnige und durchbrochene
Stoffe täuschend von ferne oder für sold1e, die keine guten
Augen haben. Aber diejenigen, für die der Anblick gcfä·hrli~.h
ist, haben -gewöhnlich se:hr gute Augen".
Was sind das nun eigentlich für Leute, denen ein Halsaussd1.nitt oder ein Stückehen durchblitzenden Fleisches so zuzusetzen verma"', daß m~n ihretwegen möglichst das ganze Volk
bis an die Na~enspitze vermummen möd1te? Sind e1 vielleicht
Leute die nodt im Bannkreise von Anschauungen stehen,
nach denen der Leib der Herd aller Verderbnis ist, aus der
es aus eigenem Verdienst kein Entrinnen gibt?
.
.
Aber dann wird sie auch die .1ittenstrengste Klc1dung mcht
davor schUtzen, mit einer kranken Fantasie belastet zu sein,
die sich gerade an der Tatsache der betm;ten Verhüllun.g
immer neu entzünden muß. Dann werden d~e Schr~nken, dte
der SittlichkeitsapoStel mit dem :Mete;maß zteht~ niCht gegen
die im ewi<>en Wed1selspiel von Schuldbewußtsem und Neugier aufges;achelte Begierde standhalten.
Die Sündenatmosfäre, die von dr;n sclbe~ Leuten. erzeugt
worden ist, die der V.erd.erbthcit m1t Mo~?luworsdl~tften zu
Leibe rü<ken wollen, JSt m der Tat der Nahrbod:n JCn~r besonders <>eartetcn Lüsternheit. Gegen s1e derart•ge D~mme
aufrichte~ 'wollen, isr widersinnig. Da ist. es v?llig bcbnglo.s,
ob am Hab oder in -der Gegend der Betne em pnr Zentlmeter weiter zur Gefahrenzone erhoben we~den, o~er oh
man weiße Spirzen·hösdwn .und bunte J.<unstse!deko~bmano
nen alo; die Sinnenlust stetgernd verb1etet. Derart1ge Menschen werden sich aud1 an einem ungewaschene~ Hals un.d an
biederer Baumwollflanelluntcrw~;chc zu. ennunden.. W!ssen.
Und 'hr verdrängter Eros wird eben d1c Not~usgange bc··
nützen wenn die naturgegebenen verbarnkadtert wer.den.
Sie in 'einem anderen Geiste zu erzie~en wäre. vernün.~nger,
als ihren verkorksten Gehirnen und Smnen mtt Tnktatchen

Schicksal
An nichts erkennt man das Wesen eines Menschen vielleicht
schneller als daran, wie er sich seinem S<:hidual gegenüber
v~rhält. )a, m~n -könnte mit einiger Übertreibung sagen:
d1eses SchH:ksal 1st er selbst, - insofern, als er es durd, sein
Verhalten sd1afft oder doch zuläßt.
Nun wird man freilidt einwenden: aber das Schicksal ist
doch etwa~ ganz ~illkiirliches, Wahlloses und Unpersön!tches. Und man t~'1rd an den berühmten Ziegel erinnern,
der vom Dad1e fällt und bei ?ieser Gelegenheit ein hoffnungs·volles .\lensd1enleben vermehret.
Richtig! kann man darauf nur erwidern. Auch das ist
Schicksal. Es ist Schicksal SO?usagen als Rohstoff. Und man
~at einfach zuzugeben, daß dieser Rohstoff des Schicksals sich
m manchen Fällen einer Bearbeitung und Formunoo völli<>
~nt?.icht, - weil er nämlich die Fähigkeit dazu ve~nichte~
mdem er das Leben, an dem er sich erprobt, zum Erlöschen
bringt.
Allein abg;esehen von diesen Grenzfällen, bei denen von
einem eigentlichen "Verhalten" dem S<.hicksal gegenüber ja
überhaupt nicht die Rede sein kann, ist das Schicksal doch
stets einer ·Bearbeitung und f.ormunf" zugänglich. Es ist ihrer
ohne Zweifel in versthiedenem Um ang zugänglich. Indessen
der Umfang der Bearbeitung und Formung des Schicksals ist
aud1 gar nicht das für das \Vesen eines Menschen Aussdilaggebende, sondern ausschlaggebend dafür ist immer nur die
>Kraft und die Richtung dieser Bearbeitung und Formung.
Und in diesem Sinne wird man den zu Anfang aufgeführten
Suz am Ende wohl gelten lassen müssen.
Schon die oberflächlichste Beobachtung lehrt, daß Art und
Weise des menschlichen Verhaltens gegenüber dem Schi<ksal
außerordentlich wechseln können. Die einen nehmen den
ihnen vom Schid1.sal dargebotenen Rohstoff nur eben hin,
ohne den Vcrsudt zu machen, ihn nach eigenen Gesichtspunkten zu meistern, die andern wissen ihm durch immer
erneute Anläufe und Anstrengungen Feinheiten abzugewinnen, die ihm von Hause aus niemand zugetraut hätte, und
dazwischen liegt das zahllose Heer derer, die ihr Schicksal
wenigstens n~ch mehr oder weniger herkömmlichen Modellen
zu gestalten bemü·ht sind.
Es ist aber klar, daß eben darin die Rangverschiedenheit
der Menschen, und das heißt: 1hre unverwechselbare innerste
Wesensart zum Ausdruck gelangt.
Wer vor jedem ihn betreffenden Ereignis nur zu sagen
vermag: "da kann mm halt nichts machen", oder: "wir
werden's nicht ändern", oder: "so ist nun einmal das Leben", - der ist bestimmt eine mindere Natur. Und wer
jedes ihn betreffende Ereignis, auch das scheinbar ungünsti~;ste, sogleich in seinen Lebensplan einzupassen versteht und
zum Anlaß nimmt, diesen Plan zu erweitern und zu vertiefen, - der ist unfraglich von höherer Art.
Es ist jedoch nicht :>:u leugnen, daß die Menschen der ersten
Gruppe weitaus in der Mehrzahl sind. Sie stel1en das, was
man die "Niasse nennt. Und die Masse allerdings -kommt fast
nur als Objdkt des Schicksals in Betracht. Sie trägt das
Geschehen der Zeit, aber sie führt es nicht.
Zur Führung berufen sind immer lediglich die, die in jeder
Lage Herr ihres Schidtsals bleiben und sich gerade deswegen
aus der trägen Masse herausheben.
Man sollte an und für sich nun freilich meinen, daß e~
heute leid-tter sei als früher, Herr seines Schicksals 7.U werden.
Denn vieles, was ehedem noch als unabwendbar und als
schicksalhaft im Sinn des Nicht-mehr-zu-ändernden galt, hat
sich im Luf der Zeit ja sd1ließlich doch als abwendbar und
veränderlich erwiesen: im Leben des Einzelnen sowohl wie in
dem der Gemeinsd1aften. Eine Überschwemmung beispielsweise ist für uns ·durchaus nicht mehr etwas, wovor wir die
Hände sinken lassen müßten; sogar der Verlust von Gliedmaßen kann durch geeignete Vorrichtungen nahezu wettgemadlt werden.
Allein die Sadte isr die, daß für den Menschen heut in
weit höherem Grade als früher der Mensch das Schicksal
bedeutet. Die Hemmungen und Beeinträdnigungen, die von
der Natur ausgehen, sind gewiß geringer geworden, aber die,
die sich durch das Zusammenleben mit unsersgleichen ergeben, sind dieselben geblieben oder sogar stärker geworden.
Und das ist die Ursache, weshalb es heut eben doch nicht so
leidn ist, wie man glauben möchte, sich zum Herrn seines
Schicksals zu machen und dadurch über die Masse hinauszuwachsen.
M ö g I ich jedoch ist es, - nach wie vor. Nur lohnt es
beikommen zu wollen. Man schafft sonst immer aufs neue
jene heuchlerisd1en Bedingungen, unter denen moralische und
sittlid1e Werte genau wie bei der Kleidung nur mit dem
Metermaß gemessen werden.
Die ganze Misere w'ire zum größten Teil behoben durch
ein bißchen mehr Natürlichkeit. Aber wie ist die mit den
herrschenden christlichen Anschauungen über das Wesen der
menschlichen Natur vereinbar:>
o je
Das Mmschenplck fürchtet sich vor nichts mehr als vor dem
Ver<tand; vor der Dummheit sollten sie sich ·fürchten; aber jener
i,_ unbequem, und man muß ihn beiseite stellen; -diese ist nur verderblich, und das kann man abwanen.
Go et he

Aus dem Stegreif
Der Dichter Schubart war bcbnnt als Improvisator. In einer
Gesellschaft hatte er einmal eine Tilchnachharin, die sich ebenfalls
ihres poetischen Talents bewußt war un.d es nicht unterlassen
.konnte, da.mit gllnzcn ~u wollen.
Sie erhob also ihr Ghs gegen Schuhart und sagte dazu:
Herr Sd1ubart, zu Eurer Ehr'
Trink' 1ch mein Gläschen leer.
Der Ange?.apfte zögerte keinen Augenblick und erwiderte t·achdnd, il;dem er der Dlme Bescheid tat:
.Ei, dls freut mich königlich,
Daß die Jungfer sauft wie ich!

Literatur
Wer von unseren Lesern i.<t l.icbh~ber für die Idyllen von
0 t t i 1 i c H ä u ß er man n, die wir YOr Wcihnadtten gcsJmmelt
herau.<gcben möchten, wenn mindestem 30~ Stück vurausbestcllt
werden? Preis des Binddtem z bis 3 Mark; bei Vorausbestellung
20 Prozent _Ermäßisung.
Wer diesen Sommer ~n den Bodensee reist, mö.ge sich als Eisenbahnlcktiire das Bändd1en "Der schöne Bodens e e" mitnehmen, das der StuttgMter Verlag Strecker und Sehröder soeben
hat erscheinen Iossen (Preis kartoniert 2,6o llobrk). Der Herausgeber, :\lanh:ius Gcrstcr, hat darin eine Reihe von Aufsitzen,
Skizzen, Geschichten llnd Gedichten aus der Bodensce-Literatur zuSJmmengcstcllt (sogar ein Ilrid lvliirikes aus Stec-kborn ist d~runter)
und der Vcrllg hat zwölf Bilder aus der Seelandschaft beigesteuert.

sern Anweisungen, wie sie i:hr Leben und ihre Arbeit einrichten sollen, damit das ,.beneidenswerteste Alter" nid!t un·
genützt vorübergehe.
E r: Ob das nun wirklich bei vielen Menschen so ist oder
nur bei verhältnismäßig wenigen?
Ich: Vielleicht bei mehr als man denkt.
E r: Kann sein. Aber von unserem Thema sind wir nun
doch etwas abgekommen,
Ich: Schadet nichts. Viel!eid!t ist es für die jungen Schrift·
leiter, die ihren Fragebogen mangelhaft ausgefüllt haben, ein
Trost, zu wissen, daß sie trotzdem gute Journalisten werden
können und daß sie im Leben noch reich!idt Gelegenheit zum
Lernen haben werden.
Er: Aber sag das bitte nid!t :zu laut; sonst liderst du der
jugendlichen Faulheit eine willkommene Ausrede.
Tom

sich anscheinend für die meisten gar nicht. Ja, es wäre vielleicht sogar gefährlich für sie.
Wer sein Schicksal - auch das, das die Mitmenschen ihm
aufzuprä~en suchen - bewältigt und beherrscht, der steht
notwen.:hg allein. Und wer vermag das auf die Dauer? !Jas
vermögen immer nur die Wenigen, .die sta!k genug smd,
um den so wil"ksamen Schutz, den die Masse b1etet, entbehren
zu können.
"t:~
Die anclern b e d ü r f e n geradezu der Geborgenheit ihres
Massenschicksals,- ähnlich wie der Gerreidehalm, der, wenn
er für sich allein stünde, sehr bald abgeknickt wäre. Und
wenn sie sich also über ihr Schidual beschweren, so tun sie
es zu Unrecht.
Alles im Leben ist grundsätzlich auf einander abgestimmt,
-auch das Schicksal und die Fähigkeit, ihm ein individuelles
Gesicht zu geben.
Aber bezeichnend und rangverleihend ist diese Fähigkeit
darum eben doch.
Kuno Fiedler

Der Herr ist mein Hirte

Etwas für Juristen
Eine junge Dame, sagen wir: in New York, war nebst ihrer
Freundin von einem Freund zu einem Austernessen eingela·den
worden. Sie wurde einen Augmblick abgerufen; während ihrer
Abwesen·heit nahm die Freundin eine Auster von ihrem Teller
und als sie sie öffnete, lag eine Perle im Wert von 10oo Dolla;
in der Schale. Es erhob sich ein Strcit, wem die Pede gehöre, ihr
oder der Freundin. Keiner von beiden, sondern mir, sagte der
Freund, denn ich bin es, der die Austern bestellt und bezahlt hu.
Keinem von euch dreien, sagte da der Wirt, denn bei mir sind nur
Austern, keine .Perlen ·bestellt worden. Die Austernschalen und
damit die Perle gehören mir.
Auf einem Wochenmarkt, sagen wir\ in Budapest, hatte eine
Geflügdhändlerin einem Marme ein Huhn verkauft. Während der
Käufer dabei war, das Geld hervorzuholen, legte die Henne ein Ei.
Die Händlerin nahm es an sidJ. und sagte: es gehört mir, -denn die
Henne war noch ni<ht bezahle, als es gelegt wurde. Nein, mir
gehört es, erwiderte der Käufer, denn die Henne war bereits von
mir gekauft, als sie es legte.
Wer hat redltl (Bitte ·keine Zusduiftenl D. Red.)

Die "Chri!tengemeinschdt" {Juniheft 1935) macht ihre Leser
mit folgender neuen amer;kanischen Geschmaddosi,gkeit bekannt:
Dr. Jesse H. Holmes, <ier Professor für Filosofie an der New
:E r: Du wirst wohl auch gelesen !haben, daß neulich Reichs- Yorker Colum'bia-Universität (Amerikas berühmtester Lehranstalt)
minister Goebbels den jungen Sdtriftleitern, die einen Aus- veröffentlichte kürzlidJ. eine wissenschaftliffie Abhandlung über da>
.bildung5kursus der Reidlspresseschule in Berlin besuchen, Thema ,,Religion in unserer Zeit". Darin heißt es: "Die bede-uUnerwünschter Besuch. Am 22. Juni 1916 fielen in Karlsnvhe
tücllcig den Standpunkt klargemacht hat: sie sollen, so sagte
tendste Gefa.hr iür unseren Glaubm liegt in der Tatsache, daß wir
158 Personen, meist Frauen und Kinder, dem Bombenüberfall eines
er, den Aufenrhalt in Berlin nicht als Gelegenheit zur Er- unsere religiösen Empfi.ndungen noch immer .mit den Worten eines französisdJ.en Lu.ftgesdJ.waders ;eum Opfu. Der Führer dieses Geholung und zum Amüsement betrachten, sondern sid! auf Hirtenvolkes vor zwei oder drei Jahrtausenden ausdriidlen statt schwaders, Henry de KeriUis, ist na<h der ,,Sdbstlhilfe" (Nr. 18)
die Hosen setzen; als Journalist müsse man nwas wissen und
ihnen mehr zeitgemäße Vorstellungen zugrunde zu legen. So ist "nun tödli<h beleidigt, weil ihm Deutschland ein Visum rur Einbeispielsweise der Psalm ,,Der Herr ist mein Hirte" ein Gesang reise nach Deutschland abgeschlagen hat".
können.
I! c h: Jawohl, ich erinnere mich •.• übrigem wei~t du, von Landleuten, der bei den Städtorn ke.inen Anklang finden
NadJ.her. Das ,,.Berli.ner Tageblatt" (Nr. 341) berichtet: "Die
wer Fawcett war? Und wie hod! schätzt du die Le1stung klnn, weil er landwirtsduftliehe Kenntnisse voraussetzt. Wenn wir Generalstabschef• der :bo!ivianis<hen und der paraguayischcn Armee
eines Doppelgießwerks in zehn !Minuten? Un-d weißt du, die Kirchen wieder füllen und ihnen damit audJ. den materiellen haberl am Freitag zum erstenmal zusammen an den Beratungen
Unterhalt sichern wollen, so könnten wir für Menschen unserer der Schiedsgerichukommission zur endgültigen Beilegung des Grlnwas ein Konossement ist und wer Colbert war?
Zdt den Psalm in aller Ehrfunht etwa folgendermaßen gesnlten: Chaco-Konflikrs teilgenommen. Dieses Ereignis wuf'de mit Cham·
E r: Hit:zsclllag bekommen? Von was redest du denn?
,,Der Herr ist das Sonnenlicht in meinem Zimmer, das mir die pa.gner begossen. In den von den beiden Generalstabs<hefs gehalJ c·h: Von oder Reichspresseschule. Am ersten Tag eines Gesundheit ultravioletter Strahlen bringen;
tenen Reden wurden die militärischen Tugenden der beiden Völker
Kurses erhalten nämlidt dort die Kursteilnehmer einen Frage
Der Herr iit meines Autos ersrer Gang, der mir hilft, die steil· besor~ders verherrlicht."
·bogen mit So Fragen. Flir die Beantwortung jeder Frage sten Hügel zu erklimmen;
hahen sie etwa eine Minute Zeit. Und unter den So Fragen
Die HauptsadJ.e. Vcm der großen englisdJ.en FlottensdJ.au bei
Der Herr ist mein Antiseptikum, das mich ohne Schaden über
des ersten Kurses "~~._"aren auch die, .d~e kh di~ eben ~~stellt Zeiten gefährlicher Epidemien .hinwegbrin-gt;
Pornmouth, die kürzli<h zu Ehren König Georgs abogehalten wurde,
habe. Du loraudtst dH:h übrigens gar mcht blamiert zu fühlen;
Der Herr ist mein Dynamo, der .meine im Lebenskampf abge- wird berichtet\ " ... Es war ein SdJ.auspiel, das niemand vergessen.
ich will dir "ganz offen gestehen, daß idt :zwar weiß, wer nutcuen Batterien wieder au!frisffit ..."
wird. Den Besatzungen der SdJ.ifle wurde noch vom König eine
Extrafreude bereitet: durch Flaggensignal ordnete er an, daß auf
Colbert war, und daß idJ nad! einigem Besinnen auch darauf~ekofiUßen bin, was ein -Konossement etwa sein ·könnte, daß
Der "Nationale Christenrat" in J ap l n hat auf Veranlassung a!len Sffiif.fen eine gehörige Extraportion Rum ausgegebea
aber keine Ahnung von der Leistung eines Gießwerks du ,Jntcrnationalen Mlssionsrau" in London einen Bericht aus· werde
habe und nodJ viel weniger von einem Herrn Fawcett.
Katholisches Eisen • .Aus Amsterdam wird der ,,Deutschen Allge.
gegeben über die Gründe, warum das Christentum in Japan nidlt
iE r: Mir sdteint, du willst jetzt sogar die Presse-Schüler in
größore Fortschritte mache. Der Bericht ist in "The Japan Christian meinen Zeitung" beriffitet: "Auf einer Mitglie.dervernmmlun.g der
Schutz nc:!h:men gegen die Standpauke, die sie beko~men Quarterly" veröffendicht und sagt:
RömisdJ.-KatholisdJ.en Vereinigun.g der Arbeitgeber in der Me~ll.
<haben? Wie soll denn ein Schriftleiter eine Zeitung mit Ihrem
industrie wurde ein Telegramm folgenden Ir1halts an den Witt·
1. Das moderne Chri.stentum ist zu tolerant und seine Liebe zu
vielseitigen Inhalt redigieren, wenn er nicht auf allen Ge- unkritisdl; es kommt der Kampfstimmung in der Welt nicht ge- sdu:ftsminister gesandt: Römis<h-Katholische Metallvereinigung er·
bieten ein gediegenes Wissen besitzt?
sucht dringend, die holländisdJ.e Industrie mit Hilfe von Einfuhrnoug entgegen.
zöllen geg:en ein Dumping durdJ. den deuts<hen Exportfond 'Z\1
I c.h: Es wird wohl jedermann zustimmen, wenn man die
1. Das Christentum ist zu sehr Institution geworden und er·
heutige Jugend daran erinnert, daß im Leben und im Be:uf
mangdt der lsräftigen soz.ialen Impulse. Der Glaube ist zu passiv schützen."
nicht nur Begeisterung und Gesinnung, sondern auch e.me und lebensunpraktisch.
Ein "Sdnvllbe". Die "Berlinu illustrierte Nachuusg&be" (Nr.
gute Portion Wissen nötig ist, und wenn man ihr .die Z1cle
164) bringt einen Artikel über den im Stutt-garter Naturalien·
3· Das Christenturn hat niffit stark gmug den Gedanken einer
möglidt~t hoch steckt. Aber man -kann, wozu du offenbar
ka·binett aufbewahrten Sdlä<:lel von Steinheim an der Murr, der
übervölkisdJ.en McnsdJ.lidJ.keit vertreten.
geneigt bist, diesen an sidt richtigen Gedanken audJ überälter sein soll als der berühmte Near~dertaler. Die Oberschrift
Die Aussprache !iber diese Punkte, heißt es weitor, habe beson- lautet, leicht übertrieben: ,,Ein lOO ooojähriger Sffiwohe gefunden."
treiben• man kommt dann zu einer Auffassung über das
Verhäl;nis von Ausbildung und Seruf, von Wissen und Leben, ders auf die Verbindung der christlichen Kirchen mit dem KapitaUrm!chutz. Nach Zeitungsmeldungen so!len Ber!in und andere
die der mensdtlidten Natur nid!t mehr ganz entSpridtt und lismus hingewiesen, wodurdJ. sie si<h dem Leben der Arbeiterschaft deutsche Groß.rädte in "Lärmzonen" eingeteilt werden. Jeder Wohhätten.
und
der
Jugend
entfremdet
ihr unter Umsfinden :zu viel zumutet.
nungsinllaber soll dann eine Gewähr dafür haben, daß das Höch.st·
Er: Ich verstehe zwar deine dunklen Andeutungen ni~t
maß des Lärms, das er als ortsübli<h hinnehmen muß, nicht überReligiöser
Kitsch
ganz, aber eines weiß ich: daß beim Schriftleiter-Be~uf w1e
sdJ.riuen wird. Die neuen baupoliuilichen Vorschriften fiir Berli•
Die argentinis<he Wodlens<hr'ft "ll Criterio" schreibt über reli·
bei jedem anderen Beruf eine gute Ausbildung und em umwerden Mindestforderungen für die Schallisolierung der Wände,
giösen Kitsch u. a.: ,,Eine gewisse kommerzialisierte religiöse Decken, Fenster und Türen enthalten.
fassendes beruflidtes Wissen Voraussetzung für die Ausübung
des Berufes ist; erst muß man etwas. wissen und können, "Kunst", die nur auf Gewinn .1usgeht, hat Bilder und Statuen ge·
Um Gotteswillen! Der Vorsitzende eines Ka.narienzüffiter-Ver·
s<haffen, die im krassester\ Gegensatz zur religiösen Wirklichkeit
dann erst kann man anfangen zu arbeiten.
eins ir1 Ohicago hat erklärt, er und eine Anzahl von Züchtern
Ich: Und ich sage: als Schriftleiter muß man durcllaus stehen und gerade deshlb bei den spießbürgerlichen Betschwestern
seien j<:t:>:t dabe~ einen Kanarienvogel zu züm."ten, der so laut singe,
nidtt meihr wissen als andere Leute, zum Journalisten kann und anderen scheingebildeten Leuten in so hohem Ansehen stehen. daß er in Zukunft "den Kampf mit dem LautspredJ.er aufnehmen
Betrachten
wir
einmal
diese
süßlichen,
vom
Heiligenschein
gan~
man einen über-haupt nicht ausbilden, da hilft das umfaskönne".
sendste Wissen n.idtts, man muß eben da:tu geboren und da- überstrahlter\ Christusdarstellungen mit den wohlgepflegten Hän·
Reklameschilder. In verschiedenen deutsdl.en Städten haben die
den, dem säuberlidJ. geschnittenen und peinli<h aufgeputzten Bart,
für begabt sein.
Handwerkerinnungen einen Feldzug gegen häßlidJ.e Reklamefliehen
in schmachtender und schwä<hlicher Haltung ... Bei der1 DarstelEr: Nun sei bitte so gut und übertreib' nicht allzusehr.
lungen der Heiligen steht es niffit viel besser. Stellen wir uns ein- und FirmMsffiilder eröffnet. Die Deutsche Arbeitsiront teilt mi~
Ich: Ich weiß natürlich, daß jetzt in unserem G_esprädl
mal eine verzerrte Heiligenfigur vor, eine Gestalt, die gonz in eine daß auch alle spradJ.lichen Unzulänglich.keiten ·Urld überflüsslj:m
die extremsten Ausprägungen Z"~~._"eier Auffass_un9en ema'.'der mit absurden Fransen verzierte Sutane gehüllt ist, das Gesicht wie Fremdwörter von den Firmenschildern verschwinden sollen.
g~enüberstehen und daß man m der PraXIS 1rgen~ emen mit Bimsstein geglättet, mit einem halb einfältigen Lächeln auf den
Schutz der Nase! In London hat eirl reicher Privatier eine 50Mmelweg suchen muß. Aber so im Göheimen glaube 1dt, daß Lippen, das Haupt schief nach vorn gebeugt, den Hals verrenkt, genannte Geruch~~gesellschaft gegründet, die es si<h zur Aufgabe
im Grunde doch ich mit meiner "Ubertriebenen'' Auffassung die weichlich verbogenen H;inde über eine Leier oder ein Kruzifix maffit, der dauernden Mißhandlung der Nase durch die Ausdün·
redtt habe. Wiclltigste Voraussetzung ist die Begabun.l? für
stungen in den Straßen der Großstadt ein Ende zu machen. Die
gelegt: und wir haben wahrlidJ. das Bild eines Don Qui<hote vor
einen be.timmten Beruf; was man an Wissen und Konnen
uns ... Am schlimmsten aber ist es, wenn wir uns dem an<iern SdJ.onung des mcnschliffier1 Geru<hssinnes sei niffit weniger drin·
braucht, lernt man am besten in der Arbeit selber.
Gesffikcht zuwenden, denn .hier muß man oft den Eindrudt ge- gend als der Schutz des Gehörsinnes geger1 den Großstadtlärm.
Er: Na, das gäbe ja schöne Zustände, wenn :na~ die Tech- wi~nen, es sei ein vorsriidtis<hes SchOnheitsinstitut a.m Werk geMaschin~nstürmer. In einer New Yorker Großbank haben zwöU
niker ohne Ausbildung Brücken bauen und. d1e Arzte ohne wesen, um das Antlitz der Heiligen mit allerlei Salben und Pudern Angestellte, die dur<h Einführung von sogenannten "Buchhaltungsin "rouge' ur1d "noir" zu bededter1, so daß sie mehr einer Mode· Robotern" arbeitslos gcworder1 waren, die MasdJ.incn zerschlagen.
gründliches Wissen Operationen ausführen !teße!
"
Sie wurden wegen Sambeschädigung verkbgt, aber vom Gericht,
Ich: Ja, lieber ·Freund, jetzt haben wir wieder di_~ ~x puppe als einer Heiligen ähnlich •ind
Das Volk sei die Beute gesdläftstüchtiger Krämer geworden, die das Notwehr annahm, freigesprochen.
tremsten Fälle einander geg·enübergestellt. Idl gebe naturhch
zu, daß das, was ich gesagt habe, auf di~ Arbeit des Journa- dur<h Herstellung billiger und gesdlmaddoser Schundware das echte
GeschäftssdJ.ädigung. Der "New York Herald" veröffentlichte
listen mehr zutrifft als auf -die des Techmkers oder des Arztes christliche Empfinden untergraben.
eine Todesanzeige, die angab, we!dJ.cr Arn den Verstorbenen be·
(denn Journalismus ist eine Art Kunst un~ soweni!? lehrbar
handelt hatte. Dem Arzt wurden wegen Geschäftsschädigung 1000
Sd:Julandachten
wie andere Künste), und ich gebe zu, daß e1n Tedtn1ker oder
Dollar zugnprochen; das Gericht Iehme es aber ab, eine Beleidiein Arzt nicht gut anfangen kann z~ arbeite_n ohne .~he~ne
Nach einem Erlaß des Erziehungsministeriums, der im Reiffis·
gung anzunehmen.
tische Ausbildung. Aber nun frag emmal emen 6oJa.hngen
ministerialblau veröffentlicht wird, bestimmt der Reiffis. und
Abessinische Justiz. Wenn in Abessinien ein Mörder zum Tod
Ingenieur oder Arzt, wie viel er von dem, was er we1ß_ und preußische Mirlister für Wisscnsd1aft, Erziehung und Bildung u. a.
verurteilt worden ist, ha!ben die Angehörigen des Ermordeton
kann, vor seinem vierzigsten, und wie viel er n a c h semem folgendes: Allen Schülerinnen und Schülern wird der BesudJ. der
selber das Urteil zu vollstrecken. In gewissen Fällen karltl der
vierzigsten Lebensjahr erworben hat[
von den Schulen veranstalteten llerkömmli<hcrl Morgenant!achten,
Verurteilte sich durch Bezahlung, eir1es ,,Blutgelds" an sie (man
- iE r: Na die Antworten würden wohl verschieden ausfal- S<hulgottcsdi.,nste, Schulmessen sowie Schulfeiern mit religiösem ver·gleiche das altgermanische "Wergeld"} freikaufen.
len. Im airgemeinen aber wird doch gelten: was Hänschen Charakter freigestellt, gleiffiviel ob die•e an Werk- oder Sonn·
Die R~t!fahrer. Bei einer polizeilichen Verkehrskontrolle irl ·Ber·
tagen, im Schulhaus oder in einer benachbarten Kirche abgehalten
nicht lernt •.•
lln wurden an zwei Tagen neurltausend Radfahrer wegen undiszi·
I c'h: Nun, liebes Hänschen, -du bist noch jung, und ~a i~t werden.
plinienen Fahrens angezeigt. Für dem Fa!!, daß sich die Radfahr<r
Eine Verpflichtung zur Teilnahme an diesen Veranstaltungen
es vielleidtt gauz gut, wenn du das Sprichwort für nchug
nicht bessern, steht dte Einiührung des Nummernzwangs in Aus·
besteht
also
nidJ.t.
hältst. Wenn du aber einmal, wie ich, ein älterer Hans g~
sidlt.
worden bist dann wirst .du merken, daß das Spridtwort, w1e
Eine Porzellanhrücke. Die SdJ.uhfabrik Bata hat bei der BauFysiologische
Psychologie
ro manche gute Schulmeisterweisheit, durchaus nidtt stimm:,
polizei ir1 Karlsbad beantragt, mitten in der Stadt über das F!üßBei Tische die Erörterung
oder sagen wir einmaL nicht bei allen Leuten stimtnt. M~t
ffien Bcla eine Brücke aus Porzellan bauen zu dürfer~. (Bis heute
versffiafft uns aller~ Fördcrur1g.
.dreißig Jahren. lerns~ du eine Fremdsprache ~~idtter. als m1t
gibt es nur ein Gebäude aus Pur;o:e!lan auf der Erde: einen Turm
Das heißt MtürlidJ. insoferne:
siebzehn (das 1st m~me Erfahrung, u11d d.a ~oge_n d1e S~u.l
in Nanking aus dem Jahre 1664.)
man
hört
sich
selber
doppelt
geme.
rneister sagen, was Sie wollen), und mlt V1erz1~ b1st du ~e1sug
Motten. Die berühmte Mottensammlur~g des Lord Stearing in
leistungsfähiger als mit Fünfundzwanzig (m1t der korperEdillJburg, die mit ihren mehreren tausend Mottenarterl in Fach
·Man schäkert, debattiert und sprid1t.
lid!en Leistungsfähigkeit ist es etw~s ander~s); und "ll._'ahrkreisen als eine der vollstint!ig>ten in der Wdt galt, ist, wie man
Insonderheit Jas DreierJ,cht
sdteinlich eignest du dir an beruflichem Wie allgememem
bei einer nach mchrj~hrigcr Pause erfolgenden Kontrolle feststellte,
entfaltet im Verlauf der Tafel
Wissen im vierten Ja:hrzehnt deines Lebens in einem Jahr
von - Motten vollstiindir; aufgefressen worderl.
BafeL
zutraulich-heiter
seinen
mehr an als im zweiten Jahrzehnt. Bei den Schwaben weni~
GefährlidJ.es Insekt, Das japanische Verkehrsministerium ist bt·
nens ist das so, denn die werden ja bekanntlich mit Yier~1g
Wentl er ergiebig trinkt und ißt,
unruhigt über ·das Auftauchen einer r1euen metallfressenden Ins7k
gesdJeit (das ,.erst", das diesem Satz hinzugefügt w1rd, ISt
schiilt sich sogar der Pessimist.
tenart, einer k!ei•1cn Spinne, die sich mit Vorliebe vor1 dem Zmk
eine von Ausländern stammende Verleumdung). Aber auch
Die Anbngsstufen der Verdauurlg
ernährt, mit dem die Telcgrafendrii.hte überzogen sitld.
bei den Amerikanern scheint es ähnlich zu sein. Einer d~r
ve~besscm seine Weltanschauung.
Strebsame Frau. Die niihrige Frau Catherine Sheets hat da>
größten Bucherlolge der letzten Zeit in den _USA war e1!1
Abitur am Abendgymnasium in Columbus (USA) gemacht. NunKurz: was marl so "die Seele" heißt,
Buffi von Professor Pitkin, ,,Das Leben 1begm~t _erst m1t
mehr will sie sidl dem Mathematikstudium zuwenden, und zwar
bewohnt zur~äffist und allermeist
Vierzig" (,,Life begins at forty"). Und was sagt Pwki~? "~m
erstrebt sie, wie die Zeitungen melden, nichts weniger .als eine Pro·
den Schlau<h für Fleisch, Salat, Gemüse
mit vierzig Jahren wissen wir überhaupt, wor_auf es I~ ~hes~r
fesmr in dtescr WiS<cnschaft.
ur~d keir1eswegs die Zirbeldrüse.
Welt wirklidl ankommt ... Wie, unsere Le1stungsfah1g~e1t
Dr. Owlglaß
beginne in <li~sem ~lte: abzuneh_men? Unsinn! Erst -der VIerI b II):
V~rla~:: Sonna.,.Zeltuna G. m. b. H. ln Stunurt, SultostroBe 1 W•• 1 f0
r:
zigjährige besitZt w1rkhche Urteilskraft, steh~ auf .dem Boden
10110dll
Gewohnt, jeden Tag zu tun, was die Umstände erforder~, was
Telclon 04018. Postscheckt.onto Stutturl 19344 Vuantworthchcr SchJ1 '·b
der Erfahrung ... Freut euch, daß euer e1genthdJes Leben
P'oul
(.;loolni,
StuttUrt·Osthelm.
Prelo:
lilozelnumme•
lO
Plennli.
"'"fbood
mir meine Einsiffiten, Fähigkeiten und Kräfte erlauben, bm 1ffi
P'o•t be<Oien monatHeb ~6 Plennll (elnseblleßllcb Bestellgeld). unt<t Str•; StJ'L
erst beginnt! Vierzig ist das beneide_nswert_este. ~.lte~." Und
unbekümmert, wie lang es dauern mag.
Go e th e
monatllcb I Rt!cbamuk. Druck: Buehdruckuel l'r. Splth, WalOllort '
dann gibt der 57jährige Verfasser s~1nen V1erz1gjähngen Le·

Mit Vierzig gescheit
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onnta
Inserate
Adolf Da m a s c h k e schreibt in seiner ,,Bodenreform"
(Nr. 28/29 vom q .. Juli) über die Bedeutung des Inseratenwesens für die Zeitungen:
,.Die "Deutsche Wane" (die s. Zt. Damaschke gehörte,
d. Red.) hatte unter anderem auch eine Beilage "Die Gesundheitswarte". In ihr wurden die Geh:hren des Alkoholmißbrauchs scharf beleuchtet, Der Erfolg war, daß ein Geschäftsführer der großen Hase-Brauerei in Breslau mir safte:
"Ich hatte dafür gesorgt, daß Ihre "Deutsd-!e Warte" in a len
unseren AussJunkstäucn :>:ur Auslage ·kam. Da brachte man
mir die "Gc.>undhcitswarte" mit Ihren Warnungen vor Jcm
Alkoholismus. Natürlich wurde keine Bestellung erneuert.
Sie werden e; erleben, daß in keinem Lokal, in keinem Hotel
die "Deutsche Warte" ausgelegt wird. Man kann eben nicht
von den Menschen verlangen, daß sie selber den Ast absdmeiden, auf dem sie sitzen."
Noch lehrreid-!er war eine andere Erfahrung. Eines Tages
zeigte man mir in der Redaktion die Zuschrift eines Regimentsarztes, der auf Grund vielfacher Beobachtungen dringend davor warnte, zu viel Zigaretten an die Front zu schikken, da die jungen Kriegsfreiwilligen durch übermäßigen
Zigarettenverbrauch Gefahr liefen, herzkrank zu werden. Der
Arzt sd1rieb dazu, er habe diese Warnung im Interesse der
jungen Leute schon vielen Zeitungen angeboten; aber keine
hätte es gewagt, sie aufzunehmen.
Wie? War es nicht unser Stolz, völlig unabhängig zu sagen,
was wir für ridnig erkannt hatten? Wir bradlten sie im
Dienste unserer jungen Kriegsfreiwilligen. Und der Erfolg?
Unser Inseratenchef berichtete bald darauf, wieviel Anzeigen
von großen Tabakfirmen zurückgezogen seien, welch einen
Ausfall das im Monat bedeute!
Seitdem habe idt gelernt, den Anzeigenteil mit besonderen
Augen zu betrachten. Man sehe sich z. B. einmal die Abteilung "Grundstücks- und Hypothekenmarkt" an und rechne
aus, was eine Seite solcher Anzeigen einbringt. Man wird
dann ventehen, daß mancher SdJrifdeiter, der unserer Wahrheit ehrlidJ zugetan ist, adJselzuckend erklärt: "Der Verleger,
obwohl im Herzen uns wohlgesinnt, verbietet, etwas Bodenreformerisches im Text zu bringen. Er könne nidJt auf die
großen Einnahmen aus den Anzeigen der LandgesellsdJaften
usw. verziduen."
Es gibt naive Menschen, die glauben, Bc~ted-J.ungen oder
milder ausgedrückt Beeinflussungen der Zeitungen v;chen so
vor sich, daß gewisse Interessenten mehr oder weniger große
Geldsummen auf den Tisd1 leo-en und d1für Ja.< Ausspre,hen
oder das VersdJwcigen dieser ~der jener Tatsachen verlangen.
Das geschieht nur in gan7, seltenen Fällen. Der Weg über den
Anze'1genteil ist ungeLihrlidJer und wirkunssvollcr.
Man soll über solche Zusammenhänge md1t allzu schnell
und allzu schroff urteilen, solange der heutige RedJtszustand
besteht. Solange die Zeitungen einfadJ genötigt sind, einen
aroßen Teil der notwendigen Einnahmen aus dem Anzeigen~eil zu ziehen, kann -der Ein7.dne, wenn er im Wettbewerb
nicllt unterliegen will, nur sehr wenig auf diesem Gebiete tun.
Al> ich noch Besitzer und Leiter der "Welt am Montag"
war und die Zeit kam, in der die großen Banken ihre Bilan7.en veröffentlichten, und es jedesmal fraglich war, ob wir
audt diesen fetten Auftrag erhielten, habe ich selbst statt
über die Verbindung von Herrn Haberland und der Dresdner
Bank Artikel über auch ganz wi.insd-J.enswerte, aber ungef:ihrlid-J.c Reformen gebracht, wie über Vogclsdtutz, Naturschutz
usw."
Damaschke zitiert dann eine Rede von Ferdinand L a s s alle aus dem Jahr 1863, in der dieser das "Verderben der
Presse" darauf zurückführt, daß sie dun-h das Annoncenwesen zu einer "industriellen Gddspekulation" geworden se1,
und ein Gesetz verlangt, das den Zeitungen verbiete, Anzeigen zu bringen. Die Anzeigen seien ausschließlich vom
Staat o~er von den Gemeinden 'herausgegebenen Amtsblättern
zuzuweisen.

mes, aber beredtes Zeugnis von wundervoll erhaltenen und
kräftigen Zähnen ab, von Zähnen, die stark genug waren, die
stärksten KnodJen zu durchbeißen. Und doch gab es in jenen
fernen Zeiten keine Zahnpasten. Man aß herzhaft und hatte
eine gute Verdauung.
So wenden sidJ die Zahnpastenfabrikanten und -bändler,
um ihre Waren abzusetzen, mit nichtigem, pseudowisscnschaftlidJem Gerede an ein leichtgläubiges Publikum, statt
diesem die Wahrheit zu sagen.
Nächst den Zahnpastenfabrikanten sind die Hersteiler von
anti septischenMit t eIn die größten SdJaumsciJ.läger.
Die }\rzte sehen dasjenige antiseptisdJe Mittel als das ideale
Mittel an, weldJes imstande ist, alle Keime zu töten, ohne die
Zellen des Körpers im geringsten zu schädigen. Es ist sehr
leicllt, ein Antiseptikum zusammenzubrauen, das alle Keime
tötet, aber der Nacllteil besteht dann darin, daß es gleichzeitig die Körperzellen ?.erstört ...
Die Rtlk!ame der Zigarettenfabriken ist sehr
unterhaltend, aber aud1 außerordentlid1 irreführend. Eine
Schad-J.tel Zigaretten, die für I 5 Cents verkauft wird, untersd-Jeidcc sidJ kaum von der eines anderen Fabrikats der gleichen Preislage. Dörren, Rösten, KodJen und modische Cellophanpackungen verlei:hen dem Zigarettentabak keine magisdJen Eigenscllaften.
Aud1 die Seifenfabriken neigen dazu, in ihren Anzeigen großartige Geschichten zu erzählen. JedodJ ist die Seife
nur zum Zwecke mechanischer Reinigung bestimmt, und zu
nichts anderem. Es gibt keine Seife, Jie Keime tötet. Die
Seifen, die die stärksten Antileptib enthalten, sind in ihrer
keimzerstörenden Wirkung sdJwad1. Will man die Hände in
befriedigender Weise desinfizieren, so bedarf es eines Antiseptikums in flüssiger Form; Seife wird es nie sdtaffen. Die
Gesundheit der Haut hänge vom allgemeinen Gesundheitszustand des Körpers ab und keine Seife kann den erwünschten Teint eruugen, wenn der Körper sid1 in schlechtem Gesundheitszustande befindet."
Warum liest man eme derartige Aufklärung wohl kaum
einmal in einer Zeitung? Die Frage ist rasdJ beantwortet,
wenn man etwa gelesen hat, was DamasdJke über seine Erfahrungen berichtet.

•

Die "Selbsthilfe" (Nr. 26 vom 6. Juli) veröffentlicllt aus
einem Aufsatz über das Inseratenwesen in der New Yorker
Zeitscllrift "The Commonwealth" u. a. folgende Abschnitte:
"Unter den vielen Fabrihnten kleiner Artikel sind di~
Hersteller von Zahnpasten, antiscptisd-J.en Mitteln, Zigaretten
und Seifen diejenigen, die die größten Verstöße gegen die
Ethik in der Reklame begehen.
Die ReklamesdJriftsteller haben mandJen Zahnpasten
wunderbare EigensdJahen angedichtet. Eini;;e dieser Pasten
enthalten Emetin, Chlorwasserstoff und Pepsin, die den feinen Belag von den Zähnen wq;verdauen sollen. Andere sollen
wunderbare starke Antisept<ka enthalten, die Eiterflußkeime
ersticken. Wieder andere enthalten anf:eblich Alkalien verschiedener Art, die einem Säurezustand des Mundes (der keinen Grund zur Beunruhigung bietet) ent[;egenwirkcn. Dann
gibt es Zahnpasten mit Adstringenzien, die leidJtblutendes
Zahnfleisch hart und fest mad1en sollen.
Trotz allen Behauptungen der Zahnpastenfabriken stimmen aber die zahnärztlid-Jcn Autor'ltäten dahin überein, daß
keine Zahnpaste etwas anderes vermag, als die Zähne zu
reinigen. Oberdies gibt es in jede~ Haush~lt- alltägl.idl_e Chemikalien, die die Zähne ebenso w1rksam rclnJgen, w1e Irgendeine Zahnpaste· es sind dies <>ewöhnlidJes Kod1salz und doppcltkoh!ensaur~s Natron. z.:ar sind sie für den Geschmack
nidn so anspred1end wie die Za:hnpasre, aber den Zweck, die
Zähne zu reinigen, erfüllen sie genau so gut.
.. .
Die saubersten Zähne im saubersten Mund werden bruch1g,
und mand1e von ihnen mit erstaunlicher Gcsrhwindi:~keit.
Saubere Zähne bedeuten nicht immer gesunde Zähne: Sauberkeit genügt nicht, um Zahnfäule zu verhindern ... Em Mund,
der nie ~it einer Z.1hnbürste in Berührung gekommen ist,
kann die gesundesten Zähne haben. Bei gewissen .Ra~scn,
deren Nahrunc; an Kai?.ium, Phosphor und anderen w1dmgcn
Elementen rci~h ist, g;bt es wenig oder gar keine Za:hnf~ule.
Man~he Bewohner de; od10uis~hen Hod1hnds haben als I·olge
einer [;Ut ausgq;lid1tn<:n N.lhrunt; d1e gesunde;ten Zäh~c der
Welt; es gibt dort wen;ge Zahnärzte und noch weniger Zahnpalten. Die Sdüdcl voo·:;cschidnlicher Menschen legen ;turn-

•

In diesen Zusammenhang gehört nod-J. folgende Zeitungsnotiz ("De~tsclles Volklblatt", Stuttgan, 4· Oktober 1934),
die heute aus unserer Mappe hervoq;eholt sei:
,,Darf eine Tageszeitung vor schwindelhaften Anpreisungen
warnen? Oberdiese Frage hat da.> Oberlandesgericht
S tut t gart eine wohl allgemein interessierende Entscheidunp; getroffen. Eine besonders in ländlichen Kreisen verbreitete Tageszeitung hatte vor den Radiumheilmitteln und
den Methoden bei ihrer Vertreibung gewarnt. Ein Reisender
für Radiumkissen und Radiumquellsalz fühlte sich durch diese
Warnung gcs(hJdigt und erbat zu einer Sch.1.dcnersatzk\age
gegen die Zeitung d.ts Armenrecht, das ihm jedoch vom Landgericht und auf seine BcsdJwerde aud1 von Oberlandesgericht
verweigert wurde.
Das Landgcridn hatte seine Ablehnung damJt begrundet,
daß die Zcitun~; in Wahrung berechtip;ter Interessen gehandelt habe, Ja es zu den Berufsaufgaben einer Tageszeitung
gehöre, ihre Leser über Machenschaften, wie sie der Antrag~tcller bei dem Anbieten und dem Verkauf seiner Radiumartikel ausübe, aufzuklären.
Diesen Standpunkt billigte das Oberlandesgericht und
führte nodt weiter da7u aus, daß diese RedJtsauffas>ung auch
nodJ durch das neue Schriftleiter~esctz unterstütze
werde, das Jen Niederschlag; der 7.ur Geltung gekommrnen
richtigen Auffassung über den Beruf und die Pflichten der
Presse darstellt. Dmach ist die Mitwirkung an der Gestaltung
des geistigen Inhalts der im Reichsj;ebiet hcraus~egebenen
Zeitungen eine öffentliche Aufsabc, die s~·hriftleiter haben
die gemeinnüt7igen Zwecke in den Vordergrund zu stellen.
Dazu gehört, daß die Zeitung ihre Leser, unter denen 1idJ
aud1 Geschäftsunkundig;e befinden, vor dem Ankauf teurer,
in ihrer Wirkung mindestens sehr zweifelhafter, wenn nidn
gar völli~; wenloser Mittel warnt."
X X X

Kleine Chronik
Die Reichsrc<>icrunn hat ein all:;cmc'tnes Un'tform;crbot für
k o n f e <s i 0 n ~I 1e ] u g c n d v c; r bände erbsscn,
Der S t a h I h c 1m ist in Ostpreußm und einigen Kreisen :\fceklenburp verboten worden.
Sämtliche Verbände ehemali;:er Fr c i korpskämpf c r sind
aufgelöst worden.
Wc~cn des italicnisdl·~bcssinischcn Konfliktes ist der V ii 1 k er·
bundsrat am JI. Juli zu einer ~ußcrordcntlidJcn Ta:,;ung zusammen;:etrctcn.
Die italienische Regierung hat die Golddcc-kcmg der
Lira (bi,hcr 40 Prmcnt) hcrabgc<et'zt, um die Dcck,",gsrc,crvcn zur
Frfül!un1; drin~ender Zahlungsvcrpflidllungcn an das Ausland zu
bcnÜt?.cn.
Die französische und die italicnisc~c Reg'terun,\
haben einen Entwurf flir den Donaupakt au,gcarbcitct und den
am Pakt interc,.icrten Ländern übcrrcCcht.
DCc p o 1n i s c), c Regierung lut cmc :"crordnung crla<:<·n,
wonJch aus dem Ausland noc-h 1'r1lcn cingdührtc \Varcn mc-ht
mehr von DanzCgcr, sondern nur noch ,-on poli>i<d>cn Zollbchijrdcn
ab~dcni;:t werden dürfen. Der Dan~Cgcr. ScllH hat gc~m dJC\C
!\l.ti>tl.thmc, deren Ourdtfiihrung den lhn>,,;cr Hafen ;chwcr sch~
<hgcr> "·ürde, protc;sticrt.
])[, in der Y!JnJsdwrc't stchc,tdc iapan'tldlc Kwa\ltu:Jg·t\rmcc
hat an die Rq~icrunt; der t\ ull c r c n .\\ o n J 0 I c _i c'n Ul<C'111tum
gcrodttc:t, Hl dem sie Jlllt EOnmonch dro!1t, tall'_ tbe Re~''""'~ tiL·c
,111 ,;c gc:riduetcn h,rdrrunf;Cil nidtt cofüllc. D;e mon~ohche Rc"icrun" hH d.1> Ulumatum ah"ddwt. so dai\ jrt/.t nm dem [m~1arsd; d;r Kwarttung·Armcc ~1 die boshcr V<>Ll der Sowjctun:on
ahh;n~;~c; i'\ui\crc ~lungolci gcrccbnn wcr,lcn muiL
F.nt ml( ßc;lnn dc< 20. ]Jhdwnt!crt.\ hor der Kr:c:~ wirkl:J1
>eine; llcrr•d>.1ft an~c<IT\Cil, als der nun 1~1mcr mö~lid1e \'rr:1:ch·
ter des :-.tcn,<:hc•n;~>JllcJllcs.
W ins t o n (: h ur c h i ll

Die Reservearmee
Von J'ritz Werkmann
In der modernen Wirtschaft gab es noch stets eine "Reservearmee" von Arbeitslosen, die auf den Lohn drückte. Die
endgültige Beseitigung dieser Reservearmee würde dem Kapitalismus einen schweren, wenn nicht tödlichen Stoß versetzen.
!.

Die Enstehung der Reservearmee

Wenn wir die Wirtschaftsgeschichte überschauen, so können
wir feststellen: die Reservearmee und mit i'hr der Kapitalismus entstanden jeweils dann, wenn Bodensperre und Freizügigkeit gleichzeitig gegeben waren.
Das war in verschiedenen Staaten zu verschiedenen Zeiten
der Fall. So können wir wie an einer Reihe von Experimenten beobachten, daß das Zusammentreffen von Bodensperre
und Freizügigkeit die kapitalistische Entwicklung auslöst. Die
Bodensperre sperrt die Masse der Arbeiter vom Eigentum an
dem wiclltigsten naturgegebenen Produktionsmittel aus. Die
Freizügigkeit erlaubt es ihnen, der Unterdrückung von Seiten
der Grundherren auszuweichen in die St'idte, wo ihrer eine
andere, immerhin leid-J.tere Unterdrückung wartet. Sie ist aber
Joch noch so groß, daß es den Arbeitern audt in den Städten
in der Regel unmöglich ist, das Produktionsmittelmonopol
der Kapitalisten zu durd1bredJen.
In Eng I an d begann die Bauernbefreiung sehr früh, die
Bodensperrung auch früh, bereits im I6. Jahrhundert. In
P r c u ß e n wurde die Erbuntertänigkeit I 8o7 beseitigt. In
R u ß I an d fiel die Fessel der LeibeigensdJaft I 861. In J ap an wurden die Bauern I87z freizügig. AJles bei Sperrung
des Bodens durch massenhaftes Großgrundeigentum.
Genau in dieser Reihenfolge entwickelten sich die genannten Länder 7.u modernen kapitalistischen Staaten, in denen
persönlid-J. freie Arbeiter von Kapitalisten ausgebeutet wurden, die ihrerseiH mit Hilfe der Ausbeutungsgewinne den
Produktionsapparat in rasdJem Tempo vergrößerten.
z. Die unsichtbare Reservearmee
Die zur Erhaltung des Kapitalismus erforderliche Reservearmee muß nid-J.t immer in der Gestalt von Arbeitslosen offen
zu Tage treten. In den B a I k an I ä n d e r n zum Beispiel
spielt die Arbeitslosigkeit, abgesehen von den akademischen
Berufen, keine große Rolle. Die Masse der aus dem Bauerntum ltammenden Bevölkerung findet stets irgendwie Arbe.it
auf dem Lande, mit dem alle durdt enge Familienbande verknüpft sind. Die äußere Ersd!einungsform der "Rescrvearmee" ist dann eine andere, als wir sie in Mitteleuropa kennen: die bäuerliche Bevölkerung ist dann einfadJ größer, als
dem länd!id1en Arbeitsbedarf entspricht. Mehr Menschen
werden in den Bauernhäusern durchgefüttert oder - durchgehungert. Denn die Vermehrung der Zahl der bäuerlichen
Bevölkerung senkt unter den hier ins Auge gefaßten Umständen ihren Lebensstandard. Und gerade das läßt einen Teil
der Landbevölkerung stets auf dem Sprunge stehen, einem
Wink zu folgen und industrielle Arbeit anzunehmen. Eine
Reservearmee, die auf den Lohn drückt, ist also audJ 'hier
vorhanden, nur ist sie auf die Bauernhäuser verteilt, statt an
den Straßenecken zu stehen.
}llhnlidJ sind die Verhältnisse in Japan. In Krisenzeiten
wandern die Arbeitslosen auf "ihr" Dorf 7urück, Sie haben
wenig Hausrat; das erleichtert den Umzug von der Sta_dt ins
Dorf und bei steigender Konjunktur wieder zurück 1ß die
Stadt.
Eine weitere sehr elastische Arbeiterreserve stellen i~ Japan
die bäuerlichen Saison- und Heimarbeiter dar. Der Re1sanbau
besd1äftigt die Landbevölkerung nur etwa sieben Monate. In
den iibrigen fünf Monaten steht sie zu einem großen Teil der
Inchstr\e in Form von Saison- und Heimarbeitern zur Verfügung.
Wenn es nach der amtlichen Statistik in Bulgarien, Rumänien und Jugosbwicn nur je zo-30 ooo Arbeitslose gibt,
wenn in Japan zwischen I930 und 1934 der Jahresdurd-J.schn'ltt der Arbeitslosen nur 7.wischen 3_10 ooo und soo ooo
sd1wankt, so besagt das also nicht, daß dort keine ausreichende
Reservearmee vorhanden und der Kapitalismus dort etwa
bald am Ende seines Lateins sei.

3· Importierte Reservearmee
Wenn eine einheimisdJe Reservearmee nid-J.t zur Verfügung
steht, so kann man sie importieren. Dieses Rezept befolgt
Frank r e i eh, in dem es kein Großgrundeigentum in deutsdJem Ausmaß j>;ibt.
Schon 19 I I gab es in Frankreid-J. 6 so ooo ausländisd1e Lohnempfänger. I93l waren es im alten Gebiet 1 18oooo, einschließlich Elsaß-Lothringen I 250 ooo. I9JI war jeder zehnte
Lohnarbeiter ein Ausländer! Die Länder, aus denen sich die
ausländischen Arbeiter vor allem "rekrutierten", waren Polen
und Iulicn.
In der Kri>e erwies sidJ der Import der Reservearmee als
sehr nlitzlich. Der französisdJe Kapitalismus hat in der guten
Konjunktur jene Arbeitskräfte 1;ern benutzt. In der Krise
konnte er .1id1 um ihren Unterhalt drücken. Es ist eine der
wichtig:~ten Ursachen der niedrigen Arbeitslosenzahlen Frankreich\, daß die Re>ervearmee inzwisd1cn exportiert wurde.
Am 1. Dezember 1933 wurden in Frankreich nur noch
SJS ooo ausländische Arbeiter gezählt, d. h. mehr als 400 ooo
WJrea bereits ab"eschoben. In ihren Heimatländern mag man
1ich den Kopf d~"'ruber zerbrechen, was man in der Krise mit
ihnen anfangen soll!
Das polnische Ministerium für soziale Frag:cn red-J.net in den
Sommermonaten 1935 mit der R\irkkehr von etwa 40 ooo
polniKhcn Arbeitern Jus Fnnkreirh. )l'ach seiner St·hätzung
befinden 1irh nod1 mehr als jCO ooo polnische Arbeiter in
Frankreich, von denen ein großer Teil in diesem und dem
nächsten Jahr z~rückcrw.Hte"t wird.
~'ährend Frankreich also zurnit seine Reservearmee exportiert, bemüht sich Let t 1 an d, emc Reservearmee zu. importieren, Lettbnd i<t n,1ch dem Weltkrie~ durch ~roßzupgc
Siedlun~spoht1k etn Bauernland geworden. ln diesem kl_cincn
Sta.lt m1t 1,9 !\1tlhonen Einwohnern wurd~n r,6 :-.loll.IOncn
HektJr Grollgrundbesitzland an Bauern aulg:ctcilt. (\V1r bc-

richteten darüber in Nr, 9 von 1934 unter der Überschrift:
"Ein ganzes Volk siedelt.")
So einzigartig wie diese Siedlungspolitik .war, ist .die Industriepolitik, die Lettland jetzt einschlägt. Die Regierung b~
müht sidJ, der weiteren Ausdehnung der Fertigwarenindustne
einen Riegel vorzuschieben. Sie hat :zu diese~ Zweck zum
Beispiel Anfang April die Zölle für verscluedene Waren
herabgesetzt (das ist :kein Druddehler; es soll wirklidl heißen:
herab gesetzt!). Die Industrie beschäftigte Ende 1934 rl!nd
88 ooo Arbeiter, das waren 16 ooo mehr als 1930. Dtese
16 ooo stellen selbstverständlich keinen natürlichen Bevölkerungszuwachs dar, sie sind vielmehr zum größten Teil aus
der !ettländisdlen Landwirtschaft in die Industrie zugeWa'ldert, In der Landwirtschaft !herrscht infolgedessen Arbeil~r
mangel. Zur Behebung dieses Mangels wurden aus Polen 9000
Landarbeiter hereingelassen, was früher niemals der Fall war,
und mit Litauen wird gegenwärtig über die Aufnahme von
14 ooo Saisonarbeitern in der lettländischen Landwirtsch~ft
verhandelt. (Die Beweggründe der lettländischen Regierung
für ihre Industriepolitik seien hier ·nur nebenbei angedeutet:
sie wünscht aus nationalen Gründen keine <Einwanderung; da
nimmt sie es lieber in Kauf, den Aufbau der eigenen Industrie
Zu bremsen.)
.
· Lettland ist freilich zu ·klein, um von sich aus den Kap!·
talismus "aufrollen" zu können. Man sieht aber, in wek:he
Gefahrenzone der lettländische industrielle Kapitalismus - so
besd:teiden seine Ausmaße auch sind - durch die Siedlung
gebracllt wurde, Der Wirtscllaftstheoretiker muß nur beda:lern, daß das lettländische Experiment nicllt unter A~sperrung
oder docll mindestens starker Abdrosselung der Emwanderung durchgeführt wird, sodaß man die Wirkungen der d:mn
tinsetzenden Lohnerhöhung beobachten könnte.
4• Die NeuproJu·ktion der Reservearmee
Was sollen Kapitalisten da tun, wo sie willige und billige
Arbeitskräfte braucllen, wo sie aber keine Reservearmee vorfinden und sie auch nicht so leicllt im~;~ortieren können? Zwei
"Auswege" sind in A f r i k a auspro~Jert worden.
.
-Der erste besteht in der Wiederemführung der Sklaverei.
Nicht der offenen, bewahre! Sie ist ja vom Völkerbund verboten. Aber in Ost- und Westafrika gibt es so wunder~are
Baumwollerde, daß es ihren Eigentümern trotz der heut1gen
Oberproduktion geradezu als Frevel ersd:tein_t, dort keine
Baumwolle zu pflanzen. Der Mangel an Arbeitskräften verhindert jedoch den großzügigen Aufbau von Pflanz~;~ng;:n.
Was tun? Das Rezept ist dieses: man ~rhebe unerschw1ngbch
hohe Steuern von den Eingeborenen: Hüttensteuern, KopfSteuern, Wegesteuern; da die Eingeborenen kein G<;ld 'haben,
um diese Steuern zu beza•hlen - woher sollten s1e es cJ.tlcll
haben? -, müssen sie die Steuern abarbeiten.
Für den T•heoretiker weit interessanter ist der andere Ausweg, .der inS ü Ja f r ~ k a bes~rit~en wurde. Ln.r.d Delamere.
ei? Verteidiger des ..weJße.n Kaplta~Jsmus gegen ?1~ Red:tte der
Emgeborenen_, erkl!l~te emer R.eg!e~_ngskom;nJsSJO~ sehr ?ffen: .wenn die Poht1k fortgesetzt wurde, be1 der. Jeder F.~n
geborene Landeigentümer werden könnte a~f emem s.~uc.k
Land das ihm eine ausreichende Grundlage g1bt, dann wurde
die F;age der Beschaffung eines ausreichenden Arbeitsangebots
niemals gelöst werden.
Die weißen Kapitalisten verf~ren na~ dem Rezept, da;
jenem ehrenwerten Lord vor~chwe_bte. S1e. haben umsonst
oder gegen einen ~loßen Sd:tempre.Js das Eigentum.. an 1~m
weitaus größten Te1l .des L~n.des erworbe~. In .der S_udafnkanisch.en Union leben x,s ·M1lhonen Europaer; s1e bes1tzen I_Io
Millionen Hektar Land. Neben ihnen leben 4>7 Millionen Eingeborene; deren Landreserve. beträgt 8 Milli~nen J:iekur ·
Schon .der Ausdruck ist kennzeichnend: man ~at Jhnen 1n dem
Land ihrer Väter ein Stück Land "re_servJ_ert", d. ~· dem
gierigen Zugri~f der .Weiß~n entzogen._l\hn!~ch leben Ja aud't
in den USA d1e Induner 1n "Reservationen ·
In Transvaal leben drei Mal so viel Eingeb~rene als Euro:
päer. Die Europäer besitzen aber 30 Mal so v1el Land. Dab~i
haben sich die Europäer natürlicll das beste Land genommel!';
auf dem Land der Eingeborenen gibt es entweder wen1g
Wasser oder Malaria.
. .
Die in Sü.dafrika ne\1 errichtete Bodensperre 1St m der Tat
das einzige Mittel gewesen, um den wei~n Farr!lern und_ ~en
weißen Industriellen, z. B. den Goldmmenbemzern, bJlh~e
Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen.
.
Die Kapitalisten ·h~ben aus der Ents,teh~ngsgesch!cllte ~!es
Kapitalismus ausgeze1cllnet gelernt, VIelleicht lernen seme
Gegner aus dieser Geschichte audl noch?

Nid:tts zu machen?
Im Kohlengebiet von Pennsylvanien (US~). Das übli.che
Bild der Krise: Kohle in Masse unter Tag, fe1ernde Arbeiter
nach Tausenden über Tag. Immer mehr Gruben werden geschlossen, weil in Zeiten der "Überproduktion" (in der Hur;·
derttausende frieren) sich der Abbau der Kohle für den Kapitalisten nicht mehr rentiert.
Nichts zu machen? - Vielleicht doch. Die Arbeiter tun
sich zu kleinen Gruppen zusammen und madten ihre eigenen
Gruben auf. Neben den stillgelegten Schädlten der großen
Kohlegesellschaften tauchen kleine, primitive Fördertürme
auf aus unbehauenen Baumstämmen errichtet von den Arbei;slosen die nicht einsehen wollen, daß sie feiern sollen,
weil eine~ andern Profit bedroiht ist. Entsteht hier nicht eine
Wirtschaft, in der die .Produktionsmittel den Arbeitenden
gehören, eine Wirtschaft, in der es ·keine Ausbeutung des
Schwachen durch den Starken mehr gibt?
Die geförderte Kohle aber nützt den Arbeitslosen natürlich
nichts, wenn sie nicht abgesetzt wird. Deshalb schließt sich
dem illegalen Kohlenabbau der illegale Kohlenhand e I an.
Einzelne Schmuggler oder genossenschaftliche Schmuggeluntel_'nehmun<>en kaufen den Arbeitern die Kohle ab, fiihren s1e
auf Last;,agen in die Städte und verkaufen sie. Im Winter
1934/H sollen in New York tägliclJ etwa l500 Tonnen
Scllmugglcrkohle abgesetzt worden sein.
.
Aus irgendwelchen Gründen (die aus den vorhegenden B~
richten nicht deutlich werden) gehen Regierung und Ind_ustne
nicht gegen den illegalen Kohlenabbau vor, so_ndern. rt;:hten
ihr Augenmerk auf den Kolhlenschmuggel. D1e Pohze1 des
Staates und der Bergwerksgesellschaften wird eingesetzt; aber
die Händler haben überall, besonders in den Tan'kstellen, ihre
Helfer, die sie über die Bewegungen der Polizei auf dem
Laufenden halten. Die Behörden verlangen, daß die Kohlenhändler Frachtbriefe, Wiegekarten usw. führen müssen; aber
.die Schmuggler lassen sich einfach die Form_ulare drucken, und
viele Tankstellen erricllten vorschriftsmäßige Kohlenwaagen,
auf denen die Schleichhändler i•hre Kohle wiegen und ihre
Karten abstempeln lassen können.
.
..
So baut sich neben dem regulären Kohlenhandel eme machtige illegale Organisation auf. Oder ist sie schon nicht mehr
illegal? Sie besitzt bereits eine ei&ene Zeit~chr_ift, in allen
größeren Städten Reclltsanwälte, be1 den~n s1e s1ch Rat. holt,
und d.ie Politiker gehen scllon auf Stimmenfang be1 d.en
SdJmugglern aus. Und wir ~rag~n nochmal: ~ntsteht h1er
nidlt im Kampf gegen eil'le femdhche Umwelt eme genossenschaftliclle Form der Wirtschaft, in der es keine Ausbeutung
gibt, weil es keinen Unternehmer gibt?
Die Wirklichkeit verneint diese Frage. Es ist ja eine alte
Erfahrung, daß beim illegalen Ha.?del de; W.eg zwischen
Erzeuger und Verbraucher immer langer ;-v1rd; lffimer me~r
Zwischen<>lieder schieben sidJ ein. Scllon d1ese Tatsache allem
erklärt e;, daß der Produzent, der doch in diesem Fall Herr
der Produktionsmittel ist, einen verhältnismäßig geringen
Verdienst hat, der noch ·herai>Jo:edrückt wird durch das Obergewicllt, das bei j~em illegaTen Wirtschaften d~r ~ändler
naturgemäß über den Produzenten hat, Auch zeigt s1cll bereits der Beginn .der Differenzierung: einige Genossensdlaften
arbeiten besser, graben tiefere SdJächte, haben md!r Ordnung,
konkurrieren kleinere Gruppen nieder; die dadurcll brotlos
gewordenen Arbeiter müssen bei ihren einst~gen Konkurr~n
ten um Arbeit nachsuchen und bekommen 1hren Lohn diktiert. l\~nl_ich ist e_s im Handel: gerissenere Schmuggler stellen
andere m 1hren D1enst. Lohnskalen enstehen. Kurz, der ganze
Mechanismus von Ausbeutung und Unterdrückung ist in
Gang gesetzt und nimmt z. T. viel schärfere Formen an als
in der regulären Wirtschaft.
Selbstverständlicll, wird mancher sagen. Aber warum ist
das eigendich selbstverständlicll?
I. G.

Ohne Geld
Laut "Berliner Tageblatt" (Nr. 341) soll in Prag eine "Gesellschaft der Arbeit" gegründet worden sein, die sich den "Kampf
gegen das Gold" zur Aufiahe gestellt habe. "Der bereits über fünf·
hundert MitglicdH zählende Verein wi!l für seine Angehörigen,
von denen viele großen Handelsgesellschaften angehören, den Aus·
tausch von Waren, Leistungen und Dien<ten aller Art vermitteln,
ohne sich hierbei des Geldes als Zahlungsmittel zu bedienen. E<
handelt sich demnach um den Versuch der Wiedereinführung des
Tausch.handels nach uraltem Muster, nur mit dem Unterschied, daß
die Gesellschaft Schecks ausstellt, die je nach den Umständen zum

dann bildete unsere von Gespenstergeschichten genährte Fantasie aus dem Scllacht ein schlimmes Tier, das gefräßig 'hinter
.der Halde ho.Xe, mühsam und schnaufend atmend von der
übermäßigen Verdauung an Menschenfleisch.
Kindheitserinnerungen
Später nahmen mich größere Jungen mit. au~. den alten,
eingesunkenen Rü.Xen der Halde. Er war m1t dunnen, farbVon Alfred Uhlmann
losen Gräsern bewachsen und mit kleinen, kränklichen BirJenseits der scllwelenden Halde, die: wie eine unbezwinß· ken die zwischen den verwitternden Schiefern ein saftloses
bare Barrikade vor dem Dorf lag und 1hr brennel!'des C?estem Das~in fristeten. Aus der Mulde hob ich kaum den Kopf, so
gleicll vulkaniscller Lava auf .den versengten Wtesen Jmmer bange machte mich der Schacht in der Tiefe: eine gedrückte,
näher an die kärglichen Kornfelde:r her~ns~ob, lag der schwerfällige Masse von niedrigen Gebäuden, aus deren Mitte
Schacllt. Hoffnungscllacllt hatte man l'hn be1 semer Taufe be- schwarze Schlote Ruß an den mißfarbenen Himmel spien.
nannt; aber er spottete seines guten Namens ohne At~m Wüst schallte das Geklirr der Eisenplatten herauf, über die
pause mit brutalen Untaten an dem Dor~, - obwohl 1hm rasselnde Kohlenhunte an schmierigen Drahtseilen zur Wädie alten verkümmerten Witfrauen no_ch !_licht v~rg7ssen h_~t scllerei gezerrt wurden, während vo~ der Kohle ~i.n feiner
ten daß er in i-hren jungen Jahren m1t emem emztgen mor- Staub auf·flog. Befremdet hing der Blick an dem e1hgen Gederiscllen Biß, den sie in der Stille eines müden Herbst~ages triebe der Räder auf dem eisernen Fördergerüst, das dem
nicllt stärker als ein leises Knirschen unter den Hausdtelen Gebälk eines Glockenturmes glich. Gedriickt schauten wir auf
gespürt !hatten, ihre Männer verschl~ngen h~tte:. hundert die beschmutzten Tagearbeiter, die gebeugt hinter den Karren
Mann genau und einen Steiger, der Sie bea~fsJcllugt_e. Und auf den wellenförmig ansteigenden Kohlenbergen gingen ~der
oebensowenig war ihm vergeben, 4aß er. d1~ GebeJI!'e der auf den Holzplätzen werkten, au·f welchen ganze gcfal!te
Verscllütteten so viele Jahre hehJe!t, bis s1e sogl~1ch zu Wälder abgelagert schienen.
grauem Staub ze~fielen, _als man sich durcll Gestem. und
Und weiter ·hinten schlossen sich andere Schäcllte mit rauKohle endlich zu 1hnen h1n gegraben hat~e. Nur von ..emem chenden Schloten, Kohlengebirge und Gesteinshalden an, bis
Knochenhäufdien hatte man als vom Ste1ge~ r~en konn~n, sie in einem weiten Rund den Horizont im Süden abschlosdenn es lag da ein silberne~ Koppe~?chloß mit der Aufsdmft sen. Da erschien es mir unter dem fahlen Himmel, in dem
Gott mit uns"; das hatte 1hm gehort,
vom Rauch verdunkelten Licht eines Herbfhags, als hätte
" So war dieser Hoffnungschacllt. _Fast je~en Ta& zerbracll er sidl alles Schwarz der Schädne, all der fliegende Koh!cnst.lub
einem Häuer die Rippen, warf emem Z1mme.~lmg aus dem aus den vielen Schloten nicht nur auf unser Dorf gelagert,
Hangenden einen .Brodren Kohle auf den ~chadel oder zer- sondern auf alle Dörfer ringsherum, ja auf -die ganze Erde,
quetschte ihm den Fuß, wenn .7s noch g~lm1e kam..P~nn und nicht nur auf die Gesichter unserer Väter, sondern auch
.karrten zwei Kameraden den StOhnenden 1n emem. schabi.,en auf uns und vielleicht auf unser ganzes Leben ..
zweirädrigen Gestell aus rotbraunem Segel:ouch, m1t dunkl.en
•
Fledren von vertrocknetem Blut ~aran, d1e Uf.!sere Neug1er
Siebenhundert
Meter
tief
war
der Hoffnungschadlt, und
erregten, durch das Dorf; und w1r Bergleutekmder s~_anden
geängstigt am Straßenrand, mit !eucht gew)or<lencn Hand:~· unten war es stidrig und heiß. Wenn <Ii~ Häue~ ans .!agesund starrten hinterher: wer lag 1m Karren. Vater war fruh licht kamen, waren ihre Kehlen ausgedorrt. V1ele loschten
.
.
ihren Durst mit Sdmaps.
zur Schicht gegangen · · ·
. .
f"hl
Auf dem Schulweg guckten w1r durch d1e Fen~ter ':On
Dann ergriff uns noch stärker das unhe1m~1che Ge u von
unbestimmter Angst und Ohnm~cht, das Jm~~r auf dem Stöckels Destillation in die Gaststube. Da saßen d1e helmDorfe lastete. Wir fühlten -den Femd unsere_; Vate~, -der auf kehrenden Bergleute, schwarz wie. die Nef!:er, am runden
.
die Sekunde lauerte, in der er losbrechen konne ~Je damals Tisch vor sich die großen Gläser m1~ Korns<.hnaps.
E'~mal
sahen wir wie die Kcllnerm Hulda auf den Kll!en
1
d mit einem Sclllag alles zusammenha~en_, wa_s 1m Schad1t
n Schönherr Wal~ers Vater saß. "Ist denn kein Stuhl da
un
Wenn wir weithin im Dorfe, b1s m d1e Schulstube
~~m~te
... ,. ,,"te Schnauben des Dampfes hörten, der durch f~r meine Hulda?" sangen sie am Tisc~; aber Hulda lachte,
i!Jlllelfl, U •
"
.l
.L'
h
'ch
.den kurzhalsigen Sclllot über -uem MascHmcn aus entw1 , sie säße bei Herrn Sdlön'herr v1el we1cher. Walter bekam

Im Kohlenrevier

Bezug von Waren berechtigen oder - zur Verrichtung einer Leistung oder Arbeit verpflichten.''
Sched<s, die :zur Verrichtung einer Arbeit verpflichten? Hat man
so etwas schon gehört?

Zwischen Ost und West
J)ie erste entscheidende Tat Kaiser Wilhelms II. nach seinem Regierungsantritt war die Entlauung Bisman:ks. Die
Generale hörten des Kaisers Mitteilung ruhig an. Nur der
alte Moltke war betroffen. Er sagte: "Das ist eine bedauerliche
Geschichte. Der junge Herr wird uns nodl vor manches Rätsel stellen."
Die Achse der .Bismarckschen Politik war der geheime
Freundschaftsvertrag mit Rußland vom Jahre 1887. Mit seiner Erneuerung wollte er Deutschland vor -der Möglichkeit
eines Krieges nacll zwei Fronten schützen. Nach des Kanzlers
Sturz versdlworen sich seine Gegner sogleich gegen diesen
Vertrag. Schuwalow, der russische Vertragskonuahent, äusserte bald seine Zweifel, mit einem Nachfolger Bismarcks zum
Vertragsabschluß zu kommen. Er ahnte, daß jetzt in Berlin
ein gefährliches Dilettantempiel beginne.
Zuerst ließ ihm der Kaiser noch versichern: "Durch den
Abgang Bismardrs •hat sich nichts ge~nder_t. I~ wünsche den
Vertrag." Aber inzwischen stürzten s1d_l ~~e Ep1gonen auf d~s
Werk, um es rasch zu zerstören. Capnv1, General, aber politisch unerfahren, verabscheute das diplomatisdJe Gespinst. Er
lehnte den Vertrag ab, indem er noch zu _Bism_a:ck s_a,te:
Ein Mann wie Sie kann mit fünf Bällen.gleicllzemg sp1e en,
~ährend andere Leute gut tun, sich auf einen oder zwei Bälle
zu besdlränken.'' Da er also seine Beschränktheit einsah, holte
er sich beim Gclleimrat von Holstein dessen Meinung über
den Vertrag: "Etwas Greifbares ist davon nicht zu erwarten;
kommt es aber heraus, so sind wir als falsche Kerle blamiert."
Von Frankreich werde -der Zar durdJ den Vertrag dodl nidJt
getrennt, dagegen könne der Verrat des Geheimnisses in London oder Wien den Dreibund sprengen und uns dann ganz
auf Rußland verweisen.
Kiderlen-Wächterschloß ähnlich. Niemand war eingefallen,
daß Bismarck den Vertrag nur auf -des Zaren Wunsch vor
Wien geheimgehalten hatte. Demselben Wien, -das im Juli
1914 die deutsch-russische Verständigung als Bedrohung seiner ultimativen Politik gegen Serbien fürchtete. N1e~a":d
hatte daran gedacllt, <laß ein deutsch-russisches Bündms Jl
nur eine weitere Friedensgarantie neben dem deutsch-österreichischen bedeutete.
Inzwiscllen war auch Bismareks Sohn, Herbert, in dessen
Hände der Alte die Arbeit am Vertrag gelegt hatte, aus .dem
Amt intrigiert worden. Nun h_atte nu: noch der Kaiser üb~r
diese wichtige Frage zu entsclleJden. D1e Russen waren bereit,
den bisher dreijährig kündbaren Vertrag sogar a~;~f sechs Jahre
zu erneuern, und !hatten erklärt, nach Ablauf d1eser Zelt d.:u
Verhältnis zu einem dauernden macllen zu wollen. Das hätte
nicllts anderes als die Sicherung des Reid!es gegen einen Zweifrontenkrieg bedeutet; und aud:t der Kaiser war einmal nahe
daran es einzusehen. Aber Caprivi überredete ihn, in der
Politik. ruhig, klar und offen vorzugehen, ohne diplomatische
.
Wagnisse, sdJlicht.
Politik, als .die -große Kunst, das Unmögliche mögh~ zu
machen, war den Erben Bismardrs fremd. Es nützte mcllts,
daß Schuwalow immer wieder Verhandlungen anbot, den
Kaiser sogar an sein Wort erinnerte. Es nützte nichts, daß
.der deutsche Botschafter warnte, Rußland -könne die Anlehnun"' die es bei uns nicht finde, anderswo suchen. Umsonst.
Wilh~Im ll. verwarf schließlich den Vertrag. UmsO leiclltei",
als eine neue Laune ihn mehr England zuneigen ließ, dessen
mehrmalige Bündnisangebote er aber dann aucll ablehnte.
Drei Monate darauf, im Juni J89o, schloß der Zar das ente
Abkommen zur Allianz mit der französischen Republik,
gegen die sicll seine absolute Haltung immer gewehrt hatte;
und der russische Ministerpräsident sagte zum deuuchen Botschafter: "Mit dem deutsch-russiscllen Freundscllaftsvertrag
war die Barriere gefallen, die Rußland von Frankreicll getrennt hatte."
So ging der Vertrag zugrunde, an d_en Bismarck di~ Sicllerheit des Reiclles geknüpft hatte, Um sich vor Osterretchs Balkanabenteuern zu schürzen, hatte sich Bismarck Rußland genähert. Die Verträge waren zweiseitig abgesclllossen. Wollte
Rußland gegen Österreicll Krieg führen, würde es auf Deutschland stoßen. Fingen aber die Osterreicher an, so wollte der
Deutsche die Russen stützen. Dafür war Rußland verpflid:ttct,
ganz weiße Ohren und rannte n.1ch. Hause. Hulda nahm zu
un~erem spraclllo~en Erstaunen ihr Gebiß aus dem Mund und
zeigte es den Männern, die die rote Gaumenplatte bewundernd betasteten. Es sei wunderbar, was sie alles macllten,
lobten sie, und Hulda sperrte den Mund auf und zeigte, wo
sie den Haken ansetze. Da sah sie uns und sie schrie, wir
sollten machen, daß wir zur Schule kämen.
Icll bewunderte Hulda mit ihrem roten Haar und dem
grünen Kleid und .den ausgescllnittenen Schuhen; sie kam so
sd1ön zur Türe heraus.
Aber gerade war Frau Schönherr da, ganz atemlos, auf
dem Arm hatte sie das kleine Mädchen, und aucll ihre Mutter
war mit. "Du Schwein!" schrie die Großmutter in die Gaststube. Herr Schönherr sprang auf, rollte die Augen, trat die
Tür mit dem Fuß auf und schwankte heraus. "Du alter Uhu!"
brüllte er die Großmutter an, "du altes Schiffswradr", und er
mußte selber über das seltene Schimpfwort lachen. "Du Süffel!" schrie sie, da wollte er auf sie ein; aber Frau Schönherr
packte ihn am Arm und sagte: "Komm, Albin!" Und .zu .den
Frauen, die herumstanden, sagte sie weinend: "Alb·m Ist garnicht so, er ist bloß von der dort verführt worden!" Aber
Hulda lachte, er hätte bei ihr keine Chancen, und sie dreohte
den Hintern herum.
Da schlug Herr Schönherr seine Frau mit der Faust auf
den Kopf und warf den Kaffeekrug nad1 der Großmutter.
Er traf sie aber nicht, und der Krug krachte auf die Stra~e
und Kohlen fielen heraus. Wir lachten alle, denn das war elfl
großer Spaß für uns. "Ich geh ins Wa»er!" schrie da Frau
Schönherr und rannte mit dem kleinen Mädchen auf dem
Arm davon. "Ogottogotr!" riefen die Frauen, "sie geht in
den Ziegeleiteicht", und sie liefen alle hinterher.
"Ja, mach daß du fortkommst!" brüllte Herr Sd1ön~_err
und ging wieder in die Gaststube. Aber Frau Schönherr hatte
im Ziegeleiteich nicht ertrinken können; er war so voller
alter Kinderwagengestcllc, verrotteter Matratzen und ßratheringsbüchscn, daß wir beim B.1den nie rid1tig untertauchen
konnten.
Mein Vater war sehr zornig auf die Schnapsbrüder. AbJr
Herr Graupner schrie ihn in unserer guten Stube an,_ a
bliebe ihnen also nidus weiter übrig, als von der Sch1ch·t
~lei<.h heim:wdunscln, zu fressen, zu schlafen, wieder ~uhu
~tehen und wkder auf den Schacht zu gehen? Ob d1s etwa
ein Leben sei, was?
Und ein anderer von vieren, die da waren, sagte, an d_7m
ganzen Elend seien die Kapitalisten schuld, die Bergleute muß-

neutral zu bleiben, wenn Frankreich gegen Deutschland zog.
Das nannte Bismarck seine Rückversicherung gegen Osterreich. Eine Rückversicherung, deren Fehlen im Ja·hre 1914 den
Ausbruch des Welthiet;es um vieles erleichterte.
Die Folgen der Abkehr von der Bismarckschen Politik
ließen nid1t lange auf sich warten. Ein Jahr nach dem ersten
französisch-russ.isd1en Abkommen fuhr die französische rlone
zum Besuch nach Kronstadt. Der Zar, der Unumschränkteste
Selbstherrscher der Erde, 1-lörte stehend die verhaßte :\hrseil!aise an. 1892 folgte die Militärkonvention. So hatte
Frankreich n~d1 z':'anzigjährigcr Isolierung endlich einen Bun-

sol~en zufälligen oder unverständlichen Fällen unseren kaiser!•chen Rechten und _dieser unserer Ordnung am gemäßesten
gehand~lt und geurtedt werden soll, und alsdann ihre ErEs gibt eine Sorte von Menschen, die sich selbst sehr weise
·kenntn~s da~ach tun, wenn nicht alle zufällige Erkenntnis und
u!ld sehr vorsichtig vorkommt - und die sich infolgedessen
Strafe m d•_eser unserer Ordnung genugsam mögen bedacht
mcht genug darüber wundern kann, daß sie ihr gan7.es Leben
und bes<:hne~~ werden." Das bedeutet Bestrafung "ad
lang der Spielball eines höhnischen und grausamen Schicksals
exemplum leg1s , "nadl dem Grundgedanken eines Strafgebleibt. Beobadltet man sie aber gcnauer, so erkennt man daß
setzes"(§ 2 Str.G.B.), ~edeutet_Anwendung der Analogie im
gerade
die besondere Art von Weisheit und Vorsicht die zu
Strafrecht. Und von d1eser Zelt an ble1bt die Analo<>ie im
iibe_n sie sid,_ gewöhnt hat oder von Natur aus gen~igt ist,
Strafrecht bis zum Zeitalter der Aufklärung.
"
an 1hrem Sch1cksal d1e Schuld trägt.
Der Grundsatz "nulla pocna sine lege" war also bisher
desgenossen. Damn hatte es die entscheidende Mine gegen dur<:haus nicht so allgemein anerkannt, wie d1s manchmal darDem "sd,icksal" gegenüber tut man nämlich am besten
das r,writc RCll:h gelegt.
eisern und mit unbeirrbarer Entschlossenheit seinen <>erade~
geste_llt wi~d. Im modernen Strafredlt allerdings findet
Im Juli 1914 wurde die ganze paradoxe Situation dieses
W cg zu verfolgen, - ohne sich um sd1cinbue Abkü~zungs
er sJch (m1_: Ausnahme des so':"jetrussischcn und jetzt des
Bündnisses noo:h einmal sio:htbar. In den Petersburgcr Vor- d~utschen) ubcrall, und zwar se1t r787, wo Kaiser Josef I!. möglichkciten (die immer teuer erkauft werden) zu kü~
orten schoß man auf Streikende, die nach den Errungcnm_ern. Da1.u mug man freilich dann ein Z i e I haben, muß
dJe Anwendung der Analogie verbot. Die Aufklärun" hat
sdufrrn der französischen Revolution riefen. Zur selben
WISSen, was man will und was man nicht will. Und das setzt
zwar nicht, wi~ yulgäre Halbbi_ldung oft behauptet, di; AllStunde spielte die kaiserliche Garde in Kr.1snoje Sdo dem
immerhin sdwn eine hohe seelische Kraft voraus.
mao:ht -de.1 Ind,~·Jduums und d1e ?hnm~cht de> Staates gePräsidenten Poincart seine Revolutionshymne vor. Zar NikoJene Weisen und Vorsichtigen besitzen sie nidu. Sie sind
fordert, Aber s1c hat versudJt, d1e Rechtssf::ire des Indivilai büßte dafür wenige Jahre später mit seinem Leben.
sd1wach, und weil sie es sind, versu<:hen sie es eben mit der
duums und die -des Staates genau abzugrenzen und das Gesetz
Und nun, r935, erscheint da><;elbe Blindnis noch einmal.
T~ktik, das heißt, konkret ausgedrüdu: sie befol<>en zumei!l:
f~~ den Einzelnen zu einem sicheren Riickhalt gegen etwaige
Frankreich und Rußland verpllichtcn sich einander beizu"
W1llklir der Stallsorgane zu machen (wo7.U ja im Zeitalter die Politik des kleineren Übels.
stehen, wenn eines von Deutschland angegriffen wird. Die d_es Absolutismm einiger Anlaß vorhanden war), und so kam
Tatsächlid1 läßt sidl ja auch kaum eine Verfahrensweise im
Kontrahemen haben ihre Ei<.:en>d"tften inzwisd1en vertauscht.
Sie zur f.orderung des Analogievcrbotes. Zur theoretischen
Leben zeigen, die auf den ersten Blick so vernünfti<> und
Diesmal ist es das hodJkapit;listische Frankreich, das der welt- Begründung wurde dann nod1 der Grundsatz der Gewaltenü~erz_eug~nd wirkte. Jeder I:?urchschn~ttskopf begreif~ ihre
revolutionären Sowjetunion die Hand reicht. Diesmal hielt
tei~ung heran_gczo~cn: _die gesetzgebende Gewalt (die LegisRJdJt,gkeJt sozusagen auf Anh1eb und s1eht also ein daß man
man in Paris die Revolutionäre in Schach, während man Litlative) dJrf 51ch nu:-ht m den gleichen Händen befinden wie von 7.wei Ubeln immer das kleinere wählen müss;.
winow seine Internationale vorspielte.
die ausfii'hrcnde (-die Exekutiv~); der Richter darf also nicht
Und jeder UberdurchsdmittlidJe, so -können wir hinzuDie Situation ist nicht weniger parad<;>x. Niemand weiß, Rechtsschöpfer sein, sondern muß an das von andern gefügen, durchschaut ohne weiteres, wie kurzsichti" und gefä:hrwas diesmal hinter dem Bündnis vorbere1tet wird. Niemand
schaffene Gesen gebunden bleiben; wenn dadurch nunehe ~als lidJ das ist.
"
weiß, ob nicht dmn die Herren in Paris die Rcdmung zahlen Verbrechen empfundene Taten der Bestrafung entgehen, so
Es läßt sich nämlich nahezu mathematisch beweisen daß
werden.
Ernst Pfau
is~ das, s.Jgen Aufklärung und Liberalismus, nicht so schlimm,
der, der immer nao:h dem Grundsatz vom kleineren 'übel
w•e wenn ein Ri<.hter willklirlich entsd1eidet und einen Un- handelt, erstens einmal jrxie freie Selbstbestimmun", jede feste
schuldigen bestraft.
führung, jede klare Leitlinie verlieren, zweiten; aber notDer National<iozialismus aber hat mit dem Grundsatz der
wendig dahin kommen muß, daß er nadl dem kleineren Übel
Ein geschichtlicher Oberblick
qewaltenteilung gebrochen und die Forderung "nulla poena auch immer das größere (und nach diesem wieder ein noch
"Eine Handlung -kann nur dann mit einer Strafe belegt smc lege" ersetzt durch die andere: "nullum crimen sinc
größeres) in Kauf zu nehmen hat,
pocna" (kein VerbredJen ohne Strafe); er kommt deshalb'
werden, wenn diese Strafe gesetzlich bestimmt war, bevor di~
Gewandte Sd1achspider machen sidl oft das Vergnügen,
Handlung begangen wurde." So ·hat bis jetzt Paragraf 2 des folgeridnig dazu, das Analogieverbot (das schon als "magna den u~erfahren~n und etwas ängsdid1en Gegner auf dieses
charta
des
Verbrechers"
bezeichnet
worden
i>t)
aufzuheben,
Strafgesetzbuches für das Deutsche Reich gelautet. Nun aber
GlatteiS des klemeren Ubels zu 1o c k e n. Und der fällt zuhat der Paragraf folgende Fassung erhalten: "Bestraft wird, was durd1 die Anderung des § 2 Srr.G.ß. ge>chehen ist.
me,st pUnkdich darauf herein. Lieber den Bauer verlieren als
wer eine Tat bege'ht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder
Freili<:h ist das nicht ohne Sicherungen geschehen. Einmal den Springer, sagt er sich, - und darum verliert er zwei
die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach soll die Analogie nur bei "wirklich nidJt voraussehbaren :FälZüge darauf audl nodl die Dame.
gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient, Findet auf len" angewandt werden dürfen; d. h. Taten, die vom GesetzOder denken wir einmal an einen Kranken. Er leidet seit
die Tat kein bestimmtes Strafgesetz unmittelbar Anwendung, geber vorausgesehen werden konnten, aber nicht mit Strafe
längerer Zeit an Katarrh. Aber nidu wa•hr, wegen eines Kaso wird die Tat nach dem Ge~tz: bestraft, dessen Grundge- bedroht wurden, sind straffrei. Ferner dürfen Tatbestände,
dall'ke auf sie am besten zutrifft." Das heißt: das bisher be- die im Gesetz genau begrenzt sind, nicht durd1 Analogie er- tar~hs läuft man do0 noch lange nidlt zum Arzt? Da gibt
stehende V erbot der A n a I o g i e im StrafredJt ist gefallen.
weiten werden. Wenn also z. B. im Gesetz homosexuelle es Ja noch andere M1ttel. Er versudlt es also mit Tee und
•heißen ~ms<:hläpen. Und seine_ Ar_bcit versieht er, so gut es
"Nulla poena sinc lege" ist ein alter Rechtssatz, der be- Handlungen unter Männern mit Strafe bedroht sind, so dürgehen will, wcJter. Aber s<:hheßhch gebt es eben nicht
sonders im Strafrecht der römischen Republik sehr fen homosexuelle Handlungen unter Frauen nicht durch An- mehr. Und da muß er dann doch den Arzt befragen.
wendung der Analogie bestraft we!'den (sonst hätte der Gescharf eingehalten wurde: "keine Strafe ohne Geset7.", oder:
Viellei<:ht stellt der nun fest, daß die Lunge angegriff-en ist
-bestraft werden ·kann nur eine Handlung, die im Gesetz setzgeber solche Handlungen ganz allgemein flir strafbar erklärt); oder wenn das Gesetz die Verführung von Mädchen und rät zu einem Kuraufenthalt. Aber ein Kuraufenthalt is~
genau .gekennzeichnet und mit einer bestimmten Strafe beteuer. Und soll man wirklich für nichts und wieder nichts so
droht ist. Das andere Extrem finden wir im Strafrecht der unter 16 Jahren mit Strafe bedroht, so ist die Verführung
eines r7jährigen Mädd1ens aud1 dann nidn strafbar, wenn es viel Geld ausgeben? Nein, der Kranke bleibt lieber jetzt erst
Sowjetuni o n, wo du Richter ganz aUgemein ermächtigt
eine Weile zu Haus und nimmt allerlei Mittcldlen ein die
in seiner Entwicklung auf der Stufe eines r )jährigen zurückist, jede die Interessen der Gemeinschaft so:hädigende Handgeblieben ist. Das ist wenigstens die Auffassung der Kommis- zwar auch Geld kosten, aber doch nicht so schamlos viei wie
lung zu bestrafen, und einzelne Straftaten nur als Beispiele
sion, die die Andcrung des Str.G.B. vorbereitet hat, (Gerade ein Kuraufenthalt.
angdührt werden.
Und dann erkennt er nach ein paar Wo<:hen, daß er doch
im
letzteren Fall kann man im Zweifel sein, ob nicht das
Zwischen diesen beiden Polen kann sich das Verhältnis von
Gesetz und Strafe bewegen. Wir wollen einmal in aller Kürze "gesunde Volksempfinden" und der Grundgedanke Jes Ge- noch in den sauren Apfel zu beißen hat. Er reist also ab und muß sich nadl der ersten Untersudlung im Sanatonum
betrachten, wie dieses Verhältnis sich im Laufe der Gesd1ichte setzes eine Bestrafung verlangen.)
Noch sd1wieriger ist e1n anderer Fall: Ein Pelzh:lndler sagen lassen, daß an eine gründlidle Heilung vor einem Jahr
entwickelt 'hat.
Das StrafredJt der römisd1en Republik, wie <>esagt, war sdJwatzt einem Käufer einen gewöhnlichen Kaninchenpelz als nid1t zu denken sei.
. Wenn er klug ist, ergibt er sid1 jetzt endlich darein. Wenn
.lt.lfgcb.tut auf dem Grundsatz "nulb poena sinc lege". Aber echten Seal auf, fordert und erhält aber nur den Preis, -der
mcht, so fährt er nad1 vier Wochen, sobald er sich etwas
schon in der römischen Kaiserzeit findet man einen Hinweis d~m wirklid1en Wert des Pelzes entspricht. Kann der Verwc;hler fühlt, wieder zurück. Und dann gibt es wahrscheinlich
käufer wq~cn Betru;;s bestraft werden? Nein, denn das Gesetz
darauf, daß das Verbrechen der Majestätsverletzung, das
keme Rettung mehr für i'hn.
verlangt als Merkmal des Betrugs ausdrlicklich eine Vermöcrimen laesae majestatis, "vel ex scriptura vel ad exemplum
Wie gesagt, das ist nur ein .Beispiel. Und möglicherweise
genssdlädigung; über diese .Begrenzung des Tatbe.<;tandes de;
legis" zu bestrafen sei, d. ·h. nach dem Wortlaut oder nach
ein allzu konstruiertes. Es kann gut sein, daß die Menschen
einem Grundgedanken des Gesetzes. Hier wird also, wenig- Betrugs darf auch die Analogie nicht hinwegschreiten. Wenn
wo ihre Gesundheit im Spiele ist, ·heute doch etwas weite;
stem bei einer bestimmten Art von Verbrechen, die Anwen- man den Täter bestrafen will (und das Volksempfinden verlangt ohne Zweifel eine BestrafLmg), so muß man iq;end·einen blicken und großzügiger handeln. Aber auf andern Gebieten
dung der Analogie g-estattet.
andern Paragrafen heranziehen, dessen Grundgedanken Jer fr~nen _sie ?afür sicher. um so ausgiebiger jener kleinen KlugIm Minelalter konnte die Frag-e, ob die Analogie im StrafTatbestand entspricht.
heit,_ d1e s1e von zwe1 Übeln stets das für den Augenblick
recht erlaubt oder verboten sei, gar nicht gestellt werden,
wemger endtreckende wählen •heißt.
Wie weit ;ich sold1c Sicherungen in der Praxis werden aufweil neben dem geschriebenen Gesetz auch mündliche Oberrechterhalten lassen, muß man freilich erst abwarten. JedenDa hat einer etwa ein Haus, dessen Dach im Lauf der Zeit
lieferung, Rechtsempfinden der Laienrichter oder des Volkes
schon etwas reparaturbedürftig geworden ist. Jedoch desusw. als Rechtsquellen galten. Erst als im lj. Jahrhundert die falls madn, aud1 wenn die Sicherungen alle in Kraft bleiben,
verschiedenen Landesr-echte kodifiziert und einander angegli- die Anderung des § z des Str.G.B. den Richter, der bisher wegen gleich zum Dachdecker schicken? Er versudlt den
nur Diener des Gesetzes war, in vielen fällen zum Scböpfcr Sdladen erst einmal selbst zu beheben, stößt sich dabei eine
chen werden sollten, tauchte die Frage auf und wurde zuneucn Rednes. Der Riduer erhält einen gewaltigen Zuwadl,
gunsten der Analogie entschieden. ,,Bei unbenannten peinBeule in den Kopf, zerschlägt einige Ziegel, merkt, daß er so
nicht zum Ziel gelangt, läßt einen Arbeitslosen ·kommen wird
lichen Fällen", heißt es in der Carolina, der Gerichtsordnung an Bewegungsfreil1eit und -damit an Verantwortung.
Georg friedrich
angezeigt, zahlt Strafe - und muß s<:hließlid1 trot2:d.e~ den
Karls V., sollen "Richter und Urteiler Rats pflegen, wie in

Das kleinere übel

Die Analogie

tcn sich zu Tode schuften, die aber wohnten in Villen und
hätten Kurschwagen mit Apfels<:himme!n. Ob das etwa eme
Gered1tigkeit sei? Und Herr Keller aus unserem Hause rief,
man müsse endlich die Fäuste gebrauchen.
"Nein, die Köpfe!" sagte mein Vater lächelnd. Da solle
mein Vater doch mal das vom Bauernkrieg lesen, in den
hundert Lieferungen vom Florian Geyer, da könne er mal
-erfa'hren, daß die Bauem nicht so gefackelt ·hätten! Sie hätten
die Ritter alle aufgehängt, manchen wgar von Pferden Arme
und Beine ausreißen lassen! Das wäre nicht das Rio:htige, was
er da über den Bauernkrieg gelesen hätte, sagte mein Vater
ruhig, da müsse er sdlon bessne ·Bücher lesen. Und mit dem
Aufhängen ginge es nidlt.
Früher, sagte er, da lebte der Bergmann in der Grube wie
ein Tier, wie eine Fördermaschine, immer unter der Erde,
taub und blind für die Außenwelt, Jetzt aber erwacht er in
der Grube, er keimt da unten wie ein Korn, und eines Tages
wird man i>hn mitten aus den Feldern emporwachsen sehen
mit dem gleichen Anspruch an den Glanz der Sonne wie alle
~nderen Menschen samt den Kapitalisten! Und ein einziges
Volk von Arbeitern wird dann emporwachsen, das die Losung >hat: Jeder n~ch seinem Verdienst und jedem Verdienst
nach seinen Werken!
"Ja!" rief Herr Keller und pochte mit der Faust an unser
Vertikow, "die alte Gesellschaft kracht schon in allen Fugen
und e> kann nur nodl einige ·Monate dauern, bis sie hin
sein wird!"
Da lächelte mein Vater wieder und sagte: "Es wird noch
sehr lange dauern ..."
Wir schrieben damals neunzehnhundertsieben.

Warengier
Es ist erstaunlich, was der moderne Durchschnittsmensch
alles notwendig hat, um sich hicnieden wohl und als "~ensch"
zu fühlen. D~bei ist weniger die Menge der_ Ansprüche_ verwundnlid,, als die Anspruchslosigkeit und mnere Unslcherhcit, die sich in ihnen offenbart.
Der kleine Mann, der am Sonnabend oder am Letzten des
).-lonats mit den Resten Jes Zahltags in der Tasche die Nase
an den lockmdcn Schaufenstern plattdrückt, unterscheidet sich
in seiner ein wenig kindischen Waren"ier nicht sehr ,-icl von
-dem Eingcbor~ncJ; der Kolonien, vo~.., dem man zum ersten
Mal eine;. Kofier mit europäi1chem Ramsd1 ausbreitet.
Gew;[\, er wird sich keine MansJ1cttcn k~ufen, um damit

die Fesseln seiner Beine zu schmücken, und für den Aufent·
halt im Sonnenbad nicht gerade einen Zylinderhut wählen.
Aber man kann doch erleben, daß er etwa geraume Zeit sich
ein reduziertes Abendessen auferlegt, damit er eines Tages die
sich angesammelt habenden Ansidltsposrkarten in einem
Diplomaten-Sdueibtisch von r,8o Meter Linge aufbewahren
kann; oder daß er einen Teewagen für nötig hält, um Tante
Amalie am Sonntag den verdünnten ·Mal7.kaffee mit Apfelgelee so präsentieren zu können, wie es eines "Kulturmen·
sehen" eben würdig ist.
Er sucht also, gcnau wie der Neger, der innerhalb seines
Krals in einem grün schillernden Pastorengehrock herumstolziert, Zuwachs an Geltung durd1 Dinge, zu denen er keine
innere Beziehung hat. Der Goethe aus Gips, den er im "Herren"zimmer zur Schau stellt, hat flir ihn dieselbe Funktion
wie die Spiegel, (lie sein sdJwarzer Bruder sich an die Ohren
hängt. Er möchte gl'inzcn.
Aber wahrscheinlid1 erzielt jener in seiner besd1eidenen,
unbekümmerten Kindlichkeit bei solchem Streben einen realeren Lustgewinn, als der "Kulturmensch", der bei allen l'i.ußerungen seiner barbarisd1en Warengier vage Vorsteilungen
von "Lebenserhöhung", "Hebung des kulturellen Niveaus"
und ähnli~ben Quatsch in seinem Busen nährt und dadurch
den gesunden Drang na<:h Entfaltung zu einem >chwächlid1e_n
Bemühen nach bloßem Lebenscrsatz ummodelt. Er hat e< b1s
herab zur erbärmlichsten Nippesfibur und bis zum fabelhaft
echten HandtCischchen aus Schlangenhautimitation immer irgendwie mit der Kultur. Dunkel scheint er 7U ahnen, daß der
Memd1 "an sich" nicht allzuviel bedeute, aber sonderbarerweise ·hat er die Meinung, em Pyjama oder ein DoublCarmband oder ein schlecht vernickelter Parfiimzers:Jubcr könne
-daran etwas ändern.
Ja selbst dann, wenn er derartige Gedankengänge zu hegen
weit entfernt ist, wenn er sich in der Dumpfheit seines Strcbcm Jer Primitivität des so<>en~nnten UnnvilisJcrten nähert,
erman;~dt er der geJUndcn Instinkte, um ange;idns des ,·nwirrcnden Warensegens zu wissen, was nun eigentlich seinen
wahren Bedürfnissen entspridlt, d. h. wa1 davon für ihn
wirklid1cn Lustgewinn bedeutet, Er läßt sid1 einen I-hufen
Dinge als "lebensnotwendig" ~ufsdH•~tlcn, die ihm nach
and~rcr Richtung LebL•mmö~lichkeiten schmälern und deshalb
jenes ungewisse Unlu>rgduh'l hervorrufen, an dem er ständig
leidet.
Zwei Entscheidungen lägen in seiner Situation nahe. Er
könnte in einer schönen Anwandlung versuchen, ".m s·J~h"

etwas zu werden, oder aber er könnte die Errungensdlaften
des technischen Fortschrittes in naiver Voraussetzungslosigkeit der Befriedigung eines von keinem Kulturgefasel an<>ekränkclten Lebensdranges dienstbar mao:hen.
"
Beides will oder kann der Zivilisations-Bürger nicht. Er
laboriert an dem hoffnungslosen Versudl, von der Ausstattung zu einem Inhalt zu kommen. Und betrügt sich dabei
sowohl um neue Kulturmöglichkeiten als auch um die besdJeidcnen Sensationen, die der Kaffer Jem Zivilisationskrempel auf seine Weise noch 7.u entlocken vermag.
Er bleibt das traurige Anhängsel einer riesigen Warenmasdline, die ihn zu tausend abwegigen Begieren aufstachelt
um ihm ein ~rmlidles Warenhausglück oder langweilige Ku!~
tursurrogate m den Schoß zu legen.
o je

Literatur
Die Welt des Willens und des Geistes. Von Kar I Hahn. Er·
schienen im Selbstverlag des Verfamrs, Göppingen {Württemberg),
Chri<tofstraßc 46. Prei• broschiert 5.40 Mark.
Das Buch führt den Untertitel: "Kernprobleme der Filomfie und
Religion im Lichte des Voluntarismus". Es liest sicl> leicht und
fesselnd; spannend 'könnte man sogu sagen, wcnt> man das bei
einer so griJndlicl>en filowf,.dJcn A~beit dürfte. Die "Welt des
Willens und des Geistes" wird nämlid! förmlich zu einer Raritäten·
sd1au, bei der ein Sachkundiger mit kühnem Griff die .Monstrosi·
t'<iten me"'d,[ichcn Grilbclns aus der Mollenkiste der Jahrtausende
zern und zur Betradltung auf die Beine stellt. Man bleibt dabei
wirklich nur Zuschau"' und freut sich diebisch, wenn die "Rari·
täten" hin und her gewendet, rigoros kritisiert und nach einem
vorsorglid1en Gcnic:kschla~ wieder ein~csargt werden.
Dieses erfrisd1cnd respektlose Buch biete< eine ''Ortreffliche Um·
schau-Gdegenhcit denen, die vor wissenschaftlichen Wälzern ,d_,.uen,
und denen, die aus solcl>en zum Sta11dpunh des gesunden MenschenHestandes wrUckfinden mOchten. Zeit und Geld werden auch dct>
nidn reuen, der diese Schau verlassen sollte, ohne restlos ?.um
"Voluntarismus" bekehrt zu sein.
German Ger h o 1 d
Auch ein \'förtcrbuch, hl Verlag der Muth\chen Bud>handlung
in Stuttgan ist ein "Kurzwort·LcxJkon" erschienen, n:intlich ein
Verzeichnis von 25 oo~ ,\bktirwngen und "KunstwOncm" {z. B.
II.opag, )l.·litropa, Pobec·o), wie sie s:d1 neucrdinp - bedauerlid1cr·
""''~' 50;cn Leute mll cmpflt>Jiichcm Sprachgefühl- eingebürgert
hahcn.

\Vo!lten Sie nicht
Ottilie Hüussermanns Gedichte vorausbestellen?

Daclldeckermeister in Nahrung setzen (bloß daß die Recllnung
nun ein .wenig ·höher ausfällt),
Das klingt spaGhaft, aber es ist im Grunde eine sehr ernsthafte Sache. Und sie wird um so ernsthafter, je weiter reichend und folgenschwerer die Entscheidungen sind, denen der
Mensdl mit seiner Politik des kleineren Ubels beizukommen
sucht.
Am ernsthaftesten ist si-e deshalb ohne Zweifel dort, wo es
nidtt mehr um d:u Schicksal von Einzelpersonen, sondern um
das von Gemeinschaften und ganzen Völkern geht. Jedoch
.das ist ein sehr umfängliches Kapitel. Und so fangen wir am
gesd!eitesten gar nicht erst damit an, Ku n o F i e d I e r

Der gute Ton
Wir suchen neue Formen des gesellschaftlichen Umgangs.
Die bündisdle Jugend hat sie vorausgelebt. Vielleidlt übertrieben; ob bewußt oder unbewußt mag dahingestellt sein.
Aber ihr soldatisch~knapper Lebensstil ist der von morgen,
jlhre Kameradschaft .die Umgangsform .der Zukunft, ihr Be·
kenntnis zur inneren Wahrhaftigkeit .das Ziel unserer Zeit.
Nodl ist .diese neue Lehensart nicht voll zur Sdbstver·
ständlichkeit gewor.den. Die Formen .der Vergangen'heit kleben
zähe. Und wer innerhalb -der bürgerlichen Sfäre im neuen
Stile leben will, braucht viel ·Eigenwille, um unangefochten
.durchzukommen.
Noch gilt das Exerzierreglement .der vergangeneo Zeit. Es
wir.d "guter Ton" genannt. Üer gute Ton sagt, was. sich
schickt un.d was shocking ist. .Oer gute Ton sagt, wie d1e zu
leben haben, .die .das Gesicht der Zeit bestimmen - wollen.
Hier lebt man nicht weniger vom Geldver.dienen als von den
guten Beziehungen. Diese zu pflegen, und durch ein raffinier·
tes System Unbefugten den •Eintritt in seine Kreise zu _verwehren, ist der Sinn des guten Tons. Ursprünglich galt d1eser
Anstandskodex nur für den Adel. Die französische Revolution •hat ihm den Weg ins Bürgertum geebnet, von da aus
ging er in einem dünnen Aufguß auch auf die übrigen Gesellschaftsschichten über.
,,Der gute Ton in allen Lebenslagen" hat den Knigge verdrängt. Knigge, dessen sprichwörtlich gewordener (aber umso
weniger gelesener) "Umgang mit Menschen" ein Jahr vor der
französischen Revolution erschienen ist, war ein Weiser, der
die Dynamik des gesellscilaftlichen Verkehrs von der seelischen Seite ~er gemeistert hat. Wo er .klassisdJe Sätze gelehrt
·hat über Freunde, über geselliges Leben, lehrt man heute, wie
man Austern öffnet, Weingläser anfaßt und sich den Schlips
bindet. Im guun Ton reist man nur erster Klasse, benimmt
sich bescheiden im Wdtbade, trägt zu jedem Anzug die entsprechenden HandsdJuhe und zeigt niemals Uberrasd-Jung und
Freude über etwas, das man noch nie gesehen hat. Kurz: man
ist blasiert und ein vollendeter gentleman, wie man ihn im
Kino gesehen hat.
Rangstufen passen sich einander an. Wenn man audt sonst
nicht am "Gesdlschaftsleben" teilnehmen kann, die äußeren
sidnharen Zeichen will man doch ni<:ht vermissen. Und so
zi·eht sich aus einer falsch verstandenen Demokratie heraus
der Bauer den Gehrock an, gekrönt durch den Zylinderh:a,
wenn er in die Kirche geht, der kleine Mann erspart s1<;h
einen Salong, um Besuche empfangen zu können, und d1e
Friseurgehilfen feiern ihr Wochenende mit Pauken und Kommersliedern.
Der Budthalter Müller ist beim Chef zum 50. Geburtstag
eingeladen• .Eine uners~öp_flidJe Fundgrube an E~nfäll~~ und
Witzen für den LustspJeld1chterl Welches Manyr1um fur den
annen Müller! Kleidung, Vorstellen, Tischdame, Plauder~,
Essen, Weine, Bratensauce, Sekt, Scilnäpse, Tanzen, Komp!Jmente Danken alles ein toller Wirbel, in dem sich Bud-Jhalter
Mülle; unsterbiich blamiert fühlt. Warum denn? Weil dies~m
•Müller das alles was er zu sehen bekommt, wie ein Zauberland vorkommt: so schön, daß er, der gewöhnliche, einfache,
niedere und mit allen Minderwertigkeitsgefühlen behaftete
Mül!er niemals sich erlauben darf, auch nur eines Schrittes
Länge ohne Erlaubnis in die>e Herrlichkeit zu tun. Er, der
sonst eine anges.e!h_ne S_telle im Betrieb i~ne hat,_ der sich sogar
gestatten kann, m1t semem Ohef auch emmal eme recht deutliche Sprache zu reden.
.
Aber so will es ,,der gute Ton": Abstand scha!fen .. ~~er
sind .die Leute, .die den Fisch mit der Gabel, dort d1e, d1e 1hn
mit dem !Messer essen. Abstand.
Wollen wir deshalb, weil wir diese Sorte "guten Ton" ablehnen, zu Rüpeln werden? Gewiß nid-Jt. ~her wir wolle,n
anstelle der G~spreiztheit die natürliche Gesmunj setzen, ~he
von sich aus weiß was in diesem oder jenem Fa] zu tun ISt,
die auch ohne Vo;schrift einen Weinkelch nicht mit der Fau~t
packt, die aber auch nicilt vor Verlegenheit zittert, wenn Sie
glaubt, einen "faux pas" gemacht ~u haben.
.
Diese natürlid-Je Anmut allerdmgs kann mcht aus. de~
"guten Ton in allen Lebenslag~n" gel~rnt ~erden, sie 1st em
gutes Stüdt. Selbstzucilt. Und d1e scile1?et d1e Menschen nach
anderen Gesichtspunkten als nach Reichtum und nach .dem
"guten Ton".
Kar! Amrhe1n

Der deutsche Bierkonsum
Wie die "Leil"'iger Neuesten Nachrichten" kürzlidt festgest~l!t
haben, hat der Bierverbraum auf den Kopf der deutsdten Bevo],
kerung im vergangeneo Rechnungsjalu· 56,2 Liter betragen. '?33134
waren es 52 Lter; 1932l33, "als der Bierverbraud1 auf den ~,efsten
Stand zurüd<gegangen war", nur p,3 Liter. "Trotz der m den
beiden Ieuten Rechnungsjahren erfolgten leichten Erhöh~ng des
Bierverbrauches madlt dieser zurzeit noch immer nur wen1g mehr
als die H ä I ,f t e des Vorkriegsverbnuches aus."
.
Die Erklärung da~ür ist sehr einfach: das Bier ist nämlich smher
:z:war doppelt so teuer, aber nidtt etwa im selben Maße besser geworden.
Die diesjährige Welternte an Kaffee wird auf 18,7 Millionen
Sack geschätzt; der Verbrauch auf 22,5 Millionen. Auch aus der
vorjährigen Ernte sind noch .bcträdulidte Obendtüsse vorbanden.
In B ras i I i e n ist die Anpflanzung neuer Kaffeesträucher bis
Ende 1937 bei Strafe verboten worden.

Schwarzarbeit
Ober mir wohnt Erika. Sie ist ·kein besonders gesdteites Mäd·
chen. Das wußte ich, seit idt sie zum ersten Male gesehe~ hatte.
Aber eines Tages hat sie midt durch ihre Spitzfindigkelt doch
überrascht.
Sie hatte sdtlecht geschla.fen, u.nd das leise Klappern meiner
Schreibmaschine ,hatte noch das ihre getan. In großer Aufregung
rief sie mir am nächsten Morgen durch das Fenster zu: "ich ha·~~
gehört, wie Sie nachts auf der Maschine sdtrcibcn! Ich ze1ge S1c
auf der Polizei an: wegen Schwarzarbeit!"
Ob dieser Begriff bei ihr mit der Nacht zusammenhing, die
allerdings sehr dunkel war?
E. P.
Keine Nation hat ein Urteil über das, was bei ihr getan und
geschrieben ist. Man könnte dies auch von jeder Zeit sa~en.
Goethe

Wie man in den Himmel kommt
Der "Angriff" hat unlängst folgenden :Brief der Schwester Al·
·fonsa vom Orden der Benediktinerinnen in Kempm an Herrn
Ollig Wessels in Idafehn {Ostfriesland) veröffentlidtt:
Kempen {Rhld.), 27. März 1935
Sehr verehrter Herr Wcsselsl
Sie werden sich erinnern, wie idt etwa Mitte November bei
Ihnen einen Besuch machte und wir uns bei einer Tasse Tee unter·
halten haben. Ich freue midt sehr, daß Ihnen was daran liegt, in
den Himmel zu kommen. Nun hören Sie me;ncn Rat, meinen Vorschlag: Ich will alles aufbieten -bei Tag und Nadtt, midt gan2 hinopfern, damit Sie sidter bineinkommen und hodt hineinko.':'m:n,
aber unter der einen Bedingung, daß Sie .gleidt 50 ooo M. (funfz1g·
tausend Mark) stiften für den Kirchen· und Klosterbau in H'nnover. Sie tun damit ein wahrhaft apostolisches Werk, denn dort
ist für 1300 Katholiken noch in einem Sul Gottesdienst, und das
Kloster soll ein AnbctungsklostH werden für die ganze nordd~ut·
sehe Diaspora. "In Hannover müssen wir ein Anbetungskioster
ha•ben", hat Bischof Bares selig gesagt. Du Herr Propst von H~n·
nover, dtr die Sache in der Hand •hat, besteht darauf, daß 1ch
so ooo M. schaffe.
Und nun, mein Freund, seien Sie ein kluger Handelsmann, ein
Held, Sie haben ja ·bei Ihrem Autounglück, von dem Sie mir crzi01·
tcn, schon einmal die Nähe der Ewigkeit gespürt, seien Sie ein he1il·
ger Franzi•kus, der alles Irdisdte wie Kot erachtet im Verglei:h mit
dem Himmel! In den Himmel .muß idt kommen, .für den H1mmel
ist mir nichts 2uviel und zu sdlwcr! Sie haben ein langes Weltleben hinter sich und können selbst nicht mehr viel für den Himmel tun, .hier haben Sie Gelegenheit, durdt eine einmalige Stiftung
von 50000 M. leicht m den Himmel zu kommen und durch die
Gründung auch noch vielen anderen den We-g zum Himmel zu
bahnen. Sehen Sie, wenn Gott der Htrr Ihnen einen Schl•g·
anfall schickt und Sie plötzlidt vor seinem Ridtte~stu·hl stehen,
was nützt Ihnen all Ihr Geld dann? Sdtenken Sie es ihm aber zu
L~bzeiun, so madten Sie sich Ihren Richter zum Schuldnu, und
der Heiland ist dankbar. Er läßt keinen Trunk kalten Wa.sers,
aus Liebe gereidtt, unbelohnt. Und ich versprcdte Ihnen auch meine
innigste Dankbarkeit im Leben und nach Ihrem Tode. Ja idt bin
bereit, Sie in den Himmel zu lassen und selbst draußen zu bleiben,
wenn es sein müßte, oder wenn ich schon vor Ihnen darin wäre,
wieder herauszukommen und Sie zuerst hineinzulassen.
Nun also, ein größeres Anerbieten kann Ihnen nidtt gem1cht
werden, seien Sie klug!
Schid-.en Sie darum das Geld .bitte gleidt nach Hannover, ich
lege Ihnen ein fertig geschriebenes Pomdtcckkonto bei und sdtrei·
ben Sie mir bitte auch gleich, damit ich Ihnen danken kar1n. Nun
wünsche ich Ihnen vor1 ganzem Herzen alles Gute, Gottes Segen,
langes Leben, Gesundheit, Frieden des Herzens und Hauses.
.Mit liebem freundlichen Gruß Ihre in Gottes Liebe dankbare
Sr. Alfoma O.S.B.
Herr Paul Eidtel aus Berlin hat seit 1931 in der Neumark als
Profet und Seelsorger gewirkt. Er begründete d~mals die "Paulusgemeinde christlicher Gcmeinsdtaft E. V.", die etwa 150 Mitglieder
in Soldin, Lippehnc, Neudamm und Umgebung zählt. Beiträge
wurden nidtt erhoben, aber freiwillige Gaben. Der Pmfet ver·
mittelte "Gottesbotschaften", darunter eine solche des Inhalts, daß
die Gläubigen regelmäßig den Zehnten ihrer Einnahmen an ihn
il:bzuführen hätten. Es reichte 2U einem gut bürgerlichen Lebens·
wandel nebst einigen Ersparnissen in bar.
Gegen Herrn Eidtel hat die Staatsanwaltsdtaft beim Landgericht
Landsberg a. d. Wartbc Anklage w~gen fongesetzten schweren Be·
trugs erhoben.

Das Gebet
Im englisdt·holländischen Seekrieg, ·nadt Erklärung der Naviga·
tionsakte durch Cromwe!I (16p), setzten beidc Parteien Bittgottcs·
dienste an, und zwar erst die Engländer, dann die Holländer.
Nachdem ein biederer 'britischer Pfarrer die vorgeschriebenen
Bittgebete gesprochen, wandte er sidt nodt einmal eindringlich an
Gott selber mit den Worten: "Lieber Gott, nächste Wod1e werden
die Holländer, diese feinde deines Ruhms, unter deine Augen
treten mit übelriechendem und hintcrlinigem Geschwätz. Verschließ
ihnen dein Ohr und trau ihnen ja nicht, denn sie sind die ·argsten
He1.1chlcr und Lügner, die manch ehrlidtcn englischen Kaufmann
um das Seine gebracht .haben."
Sie sprechen für ihre Religion nicht mit der MJßigung und Verträglichkeit, die ihnen ihr großer Lehrer mit Tat und Worten
pred:gte, sondern mit dem zweckwidrigen Eifer f;\osofisdter Sektierer und mit einer Hitze, als wenn sie unrecht hätten. Es sind
L i c h t e n b er ß
keine Christen, sind Chri>tianer.

Der Fakir
Die "Berliner Morgenpost" hat unlängst Solgendeo "Telegramm"
ihres Korrespondenten aus London erhalten und veröffentlio.ht
(Nr. 1p):
"In London erregt ein junger Inder, Kudabux, großes Aufsehen,
der behauptet, daß es ihm nach zehnjährigem Studium und eifriger
Konzentration gelungen sei, ohne Au g c n zu sehen. Vor
einer Gruppe von Londoner Universitätsprofessoren und Ärzten
wurde sein Gesicht aufs sorgfältigste bandagiert, so daß nach An·
sieht von Sachverständigen nicht die geringste Spur von Licht
durchdringen konnte. Der Inder vermochte die Sätze, die ein Pro·
fessor an eine Wandtafel schneb, sofort zu lesen, ebenso ein Buch,
das einer der Wissensdtaftlcr mitgebradtt hatte, der aber den In·
halt dieses Bud1es selbst nicht kannte, um jede Möglichkeit von
Gedankenübertragung auszuschalten.
Schließlich erklärte der Inder, daß er mit vert>undcnen All~;en
im didltcsten Verkehr ein Auto steuern könne, daß er in der Lage
sei, blind Billard zu spielen, zu sdtießen und jede einzelne fHb·
nuance zu unterscheiden."
Man merkt, daß wir uns wieder der Saurengurkenzeit nähern.

Nelken am Fenster
Ob am .fenste~breu wir Nelken stehn,
frische Luft und Morgenlau 2u saugen,
oder braun und blaue M:idchenaugen
durdt die Sd>eibcn auf die Gasse spä.hn;
ob am Fensterbrett wir Nelken blühn,
voll entströmend unsre Duft~eo~nge,
oder ob der Spinnerinnen K!iinge
süß und klangvoll durch die Nacht verglühn;
wessen Geist als Wunderflocken auch
uns verstreute auf die Erdenhügcl:
l'locken sind wir von dem glcic·hen Flügel,
Stimmen sind wir von dem gleichen Hauch.
Christian Wagner (geh. 5· August

Gefährliches Unterfangen
Als Hans Thoma einmal eine bdretlndete Dame malen wollte,
warnte ihn Trübner: "Tun Sie das nidlt! Portr:itmalcn zerstört
die freundschaft."

Eine Goethe-Anekdote
In dnem. Wiener Verlag _ist eine Sammlun~ von Goethe·Anck.
dotcn erschienen ("Goethe m der Anekdote'), aus der folgende,
Stüd<lein wiedergegeben sei:
"Jena, JO. Juni '797· Lord Bristol, Bischof von Derry, Wollte
Goer.he über ,.Werther" eine Predigt ·halten und sem Gewisse
beunruhigen, daß er Menschen sogar zum SelbstmoN verlo>o'
· em
. unmora I l\U>es,
'
•"
habe. "Das ISt
ver dammungswürdiges Sud!''
sagte er. ,.Kein Wort ":eiter\" rief ~oeth_e. "_Sprechen Sie etwa~
auch zu den Gro~en d1es~r Welt, d1e mit emem Federstrid:t und
den Stilübungen ihrer D1plomaten zu Gefallen Hunderttausende
ins Feld schid<en, adttzignusend totschlagen lassen und ihre Untertanen zum Mord, Raub, Notzucht, sogar zum Meuchelmord ver.
leiten? Darüber stimmen Sie dn T~de1.1m an!"

Kleinigkeiten
Nachkriegsgewinn. Von der bei Scapa flow versenkten deuud:ten
Kriegsflotte hat die englische Alteisenfirma Cox und Danks mit
einem Aufwand von rund zehn Millionen .Mark {und entspr.d:ten·
dem Profit) seit sieben Jahren 24 Sdtiffe gehoben; neu11 Linien.
schiffe, die noch auf dem Meeresgrund liegen, sollen ebenfalls dem.
nädtst dran kommen. (Ein Kreuzer von 10000 Tonnen hat einen
Schrottrwert von ei:Wa einer Million Mark.)
02s neueste Lescbudt. Das "Berliner Tageblatt" (Nr. 353) me] •
det: "Im He~bst wird in den Schulen der Tschechoslowakei ein
Lesebuch über Fliegersdtut:z: eingeführt werden. Dieses ausschließlid.
für Schulzwecke bestimmte Lesebuch wird den Sdtulkindern An·
weisungen über das Verhalten im Falle eines Fliegerangriffs, ijbc:r
den Umgang mit den Gasmasken und sonstige Verhaltungsmaß.
regeln gehen."
Diplomatisch. Der eng!isdte Handelsminister hat bei einer Unter·
hausdcbatte, die dem Haushalt seines Ministeriums gewidmet war,
gesagt, daß er sich zu einem "zurückhaltenden Optimismu>" be.
kenne.
Die Leidtragenden. Nadt der "Sdbsthille" (Nr. %S) hat sid! eine
Hamfrauendclcgation im Landwirtsdtaftsministerium in Wuhing·
ton übu die allzuhohen Fleisdtpreise besdtwen und mit einem
Käuferstreik aller Hausfra1.1en der USA gedroht, wenn nidlt Ab..
hilfe gesdtaffen würde. Die Rooseveltsche Landwirtschaftspclitik
habe dahin geführt, daß Abertausende von Hausfrauen seit Wcd.en
kein Fleisch, sondern nur mehr Fisch und Gemüse kaufen könnttn,

Verkehrssünder- Versammlung. In Pfor2hdm wurden alle YOn
der Poliui ert~ppten Verkehrssünder in den Hof du PolizeidUd:.
tion geladen, sechzig an der Zahl. Statt der erwarteten gewid:tti;en
Strafpredigt wurde ihnen auf nette, wenn auch sehr überzeugende
Weise dargelegt, daß sie in Zukunft die Verkehrsvorschriften un·
bedingt ein2llha!tcn ·hätten. Es verlautet, daß sich alle Teilnehmer
dankend verabschiedet haben.
Auch ein Mittel. In Agram werden verkehrssündige Automobi·
Iisten neuerdings von Polizisten angehalte-n, die aus allen vier Rei·
fen die Luft heraus lassen und die Autofahrer nötigen, im Schweiße
ihres Angesichts die Reifen mit der Handpumpe aufzupumpen.
Holzverbrauch. Uhu eine Million Fahrsdteine werden an jedem
Tage von der Berliner Vel'kehrsgesellschaft ausgegeben. Die RVG
ist neben den großen Berliner Zeitungen der größte Papitrverbraucher der Reidtshauptstadt.
Deutsdte Frühtrauben. Im württembergisdlen Rcm<tal sind nad!
langwierigen und kosnpieligen Versuchen auf dem Üiterhoi bd
Grunbach schon Mate Juni Treibbaustrauben geerntet worden.
Gut zu Fuß. Die über 8o Jahre alte Frau Hcdwi\1; Werner aus
Fischbach im Riesengebirge ·hat von Krummhübel aus die 16o.\
Meter hohe Schneekoppe erstiegen.
Mehr Radfahrwege! Der Generalinspektor für das deuudle
Stußenbauwesen, Dr. Todt, hat gesagt, das Straßenbauprogramm
der Reichsregierung wäre unvollständig, wenn es nicht aud:J den
Bau von Radfahrwegen vorsehen würde, Die 15 Millionen Rad·
fahrer würden nicht zu kurz kommen.
Fast amerikanisdt, Die Stadt Bernau hat nach der "Berliner
illustrierten Nadttausgabe" (Nr. 173) einer ·neuen Bri\dte über die
Panke den Namen "Bockwurstbrücke" gegeben, weil ein Berliner
Bockwursnfabrikant unter dieser Bedingung einen erheblichen Zu·
schuß zu den Baukosten bcige,teuert hat.
Zu dick. Der Magistrat der Stadt New York hat but "Berliner
Morgenpast" (Nr. t&o) den Beschluß gefaßt, alle Lehrer an den
städtischen Sdtu!en, die ein bestimmtes Maß an Dicke übersd!reiten,.
zu entlassen, weil sie durch ihre Erscheinung der J1.1gend ein
schlechtes Beispiel gäben.
Wcnn's wahr ist. In Oslo verteilte ein irrsinnig gewordeoer
Bankkassierer ganze Bündel Banknoten unter die StraßenpassanteP,
und wer sie nicht baben wollte, dem steckte er sie in die Tasd:ten.
Am nächsten Tag teilte die Bank den Osloern dankend mit, dtß
sämtliche verteilten Geld>cheine wieder abgeliefert worden seien.
Musikerrache. In einem Wiener Nachtklub hönen die Gäste mit
Befremden, d~ß die Kapelle statt Tanzmusik einen Tr:.uerm~rsdl.
nadt dem andern spielte. Nadt dem Grund dalür befragt, erk!inen
die Musiker, daß sie ihrer Trauer darüber, daß sie seit Monaten
kein Gehalt erhalten hätten, musikalischen Ausdruck verleihen
wollten.
Blondinen nidtt mehr bevorzugt. Maßgebende Filmproduzenteil
von Hollywood haben erklärt, daß beim Film in Zukunft brünetteFrauen den blonden vorgezogen werden sollen, weil nach der neue·
sten Aufnahmetechnik Brünette be.,.ere Porträts e~eben. Eine An·
zahl filmstars haben daraufhin der Offentlidtkcit schon mitgeteat,
daG sie nur zur Naturfarbe ihres Haares zurückzukehren .braudmn,
um "zeitgemäß" zu sein.
Schwerer Verlust. Die Bewohner von Maskub einem Dörfchen.
bei Sofia, sind untröstlich wegen des Verluste,' des ,icbenfachen
Ed10s, das ihre Berge zurückgaben, ehe es ein neugegründetes Ber~·
werksunternehmen mit einer Anzahl Sprengungen zerstörte. W'eit
nun der fremdenzustrom aus Sofia wc<>0 bleibt, soU die Bergwerkl·
direktion verklagt werden.
Fortschritt. In Alexandrien ist das erste Kamelrennen der Welt
mi_t Totalisatorbetricb" vor sich geg:~gen. Die ersten Persönli~·
kmcn der Stadt, so beridtten die alexandrinischen Zeitungen, se!Cn
dabei anwesend gewesen.
Die letzten Buschmänner. Die Buschmänner in Südafrika <terbcn
aus. Die britisdten Behörden wollen nunmehr ein paar hundert
rassisch unverdorbene Bu,chmannfamilien im Kalahari·National·
park ansiedeln und diese Siedlung zum Sdtutzgcbiet erklären. .
Z1.1i\udttsort. Eine Londoncr Anwaltdinna bietet zwei Inseln Jlt\
S.t.illen Ozean, die Fanning·. und die Washington-Imcl. hund•~:
Kdometer von emandcr entlernt, zum Kaufe an; sie haben bei
nod1 keinen Besit2er.
Versun k cnc G''otter. Be1m
· U lltet&anQ des Frodltdamp1ers "Glorr'
.L
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o f .C ornwa II" '"' 1n d'"'-''en
Onan versanken
auch rund zWC!l~
altm,iisd>e Göncrbildcr, die von eincn1 en~lisdten A&enten 1n In
dien auf);ckauft worden waren.
"
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Stuttgart, u. August 1935

Dr.
Als vor einiger Zeit eine große deutsche Industriefirma
einen Vorsteher für ihre Buchhaltung und ihre f"inanzab-

teilung suchte, waren dem Ausschreiben in der Zeitung
ausdrücklich die Worte beigefügt; "Dr. rer. pol. und
Dr. iur nicht erwünscht."
Eine Zeitung widmete datnals aus diesem immerhin bemerkenswerten Anlaß dem "Dr." einen kleinen wehmütigen Nachruf. Es sei noch gar nicht lange her, daß in
Dcutschlmld, dem "Land der Examina", Handwerksmeister und Kleingewerbetreibende von ihren Lehrlingen den
Nachweis der Hochschulreife verlangt hätten; eine Zeitlang habe nicht viel Kcichlt, daß man "zum Berufskraftfahrer Diplom-Ing-enieur, zum Bankboten Volljurist sein
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zu!ück, wo man dem Wissen und .,Studieren" mit einer
n?-tven Gläubigkeit gegenüberstand, als ob da Geheim·
msse entschleiert und Zauberformeln mitgeteilt würden
Von Hermann Curth
deren Besitz den "Akademiker" über den gewöhnliche~
Menschen erhöbe. Diese fast abergläubische Einschätzung
Die Kraft, welche die kapitalistische Wirtschaftsmaschides Hochschulstudiums spukt immer noch in den Köpfen nerie in Gang- geh~lten hat, war die Idee einer stetigen,
der Masse, die den Respekt vor dem "Dr." durchaus noch unbegrenzten Produktionserweiterung. An der Spitze der
nicht so gründlich verlernt hat wie die Direktoren von kapitalistischen front standen jeweils Industrien mit dem
lndustricfirmen.
größten Tempo der Produktionserweiterung, zuletzt die
Es wäre gut, wenn das Hochschulstudium an keine Elektro- und die chemische Industrie.
Reifeprüfung gebunden, sondern jedem Arbeiter ermög~
Kapitalismus und Markterweiterung, Markterweiterung
licht wäre, der sich dazu berufen fühlt. Aber dafür dürfte und freie Konkurrenz in die unbekannten, abenteuerlichen
es a~f der andern Seite auch mit keinem Berechtigungs- Räume neuer Märkte ist ein und dasselbe. Kapitalismus
schem verbunden sein, der seinem Inhaber mit dem aka· begann als Kolonialpolitik, entwickelte sich zur Handels·
demischen Grad sonst verschlossene Türen öffnet.
politik der offenen Tür und schloß mit den sich langsam,
Die Wissenschalt ist für jedermann da; sie sollte kein dann im Weltkrieg plötzlich schließenden Türen der aus~
Privileg irgend einer Besitz- oder Bildungsschicht sein. sereuropäischcn Absatzmärkte. In demselben Maße wie
die Erde mit ihren Märkten immer bekannter und kleiner,
Abe~ dazu gehört es dann auch, daß die Beschäftigung
mtt thr als zusätzlich betmchtet und aus der Sfäre des schließlich ganz rund und völlig übersehbar wurde, in
demselben Maße schwand bei den kapitalistischen Unterpraktischen Berufslebens hinausgehoben wird.
In Amerika scheint man diesem Ziele näher zu sein als nehmern Möglichkeit und Wille zu Expansion und Konim alten Europa. Dort findet man dann auch nichts dabei, kurrenz. Der Kapitalismus wird defensiv.
Nationale Schutzpolitik und nationale Karteltierung verwenn ein Akademiker einmal mit Hacke und Schaufel
tätig ist Es sollte wahrhaftig keine Schande für ihn sein, sucht zunächst, sich im bisher vernachlässigten Binnen·
markt wenigstens eine Rückendeckung zu sichern. Der
gerade weil er "gebildet" ist
X X X
Weltkrieg ist von hier gesehen flucht zugleich vor internationaler Karteliierung und positiver Binnenmarktpolitik
Falsch verstandene Wissenschaft
- in der Hoffnung, durch die ultima ratio des Krieges
!n einem Artikel "Kleine Psychologie eines HOrsaals" ist in noch einmal offene, unbekannte Märkte ie für sich zu erder "Berliner Bilrsenzeitung" vom 24. Juli u. a. das Bild des ringen. Der Versuch mißlingt. Das hochkapitalistische
neben dem Leben stehenden ,,Nur-Wissenschaftlers" gezeichnet Europa verliert den allzu langen Krieg als ganzes. Die
worden:
außereuropäischen Märkte emanzipieren sich von Europa
"Sie (die Studenten dieser Art) verschlingen die Sbndard- durclt Schuldabstoßung und Eigenindustrialisierung.
werke der Wissenschaft ("weil man sie gelesen haben muß'"),
Nach dem Krieg wird eine europäisch-internationale
daß man Angst bekommt, sie könnten an der Druckerschwärze Kartcllierun!'; als erstes Mittel der Markterleichterung
ersticken. Dabei wird ihr ge"1stiger Horizont kaum erweitert, versucht. Der Versuch mißlingt wiederum im ganzen. Es
eher ihr Gehirn mit alter Wissenschaft geimpft. Diesen Studen- bleibt 111mmehr als letztes Mittel nationaler Wirtschafts~
ten fehlt die Grunderkenntnis "neuer'' Wissenschaft: alles Wis- sanierun:<~: die positive Binnenmarktpolitik, für deren In~
sen (z. B. geschichtlicher Tatsachen) ist hinfällig, w~nn der ganKsetzung der europäische Kapitalismus, der unter der
Wille fehlt, nun auch aus diesem Wis>en Anhalt fiir das Handeln Maxime "Löhne im eigenen Betrieh gleich Unkosten" groß
im Leben zu schÖpfen. Nicht das Sehen durch die wissenschaft- geworden ist, keinerlei Ansatzmöglichkeiten hat.
liche Brille ist entscheidend, die Verdauun<: des Wissens macht
Es geschieht vielmehr unter der gemeineuropäischen
es! ... \Vir wiederholen: Es kommt nicht darauf an, eine Idee
vo11 allen Seiten beleuchten zu können, auf da'i Erleben kommt Exportpsychuse, für welche Deutschland in der erzwunes an. Nicht f::rkenntnis, sondern !3ek~nntnis. Was nützt uns das genen Kapitalausfuhr der Reparationen eine besondere
Drehen und \Vendcn eines Be;:ri!!es, Lbs Virtuosenturn der Oe- Entschuldigung hat, noch einmal das GegenteiL Von Amedankenspriino,:;e, W~lln von dem schillermlcn Urspri"!mJiclten rika, das im f"'all der r·ordautomobile Hir eine Weile verJliclits als cme zerhro~ltene Schale nlni:.: bleibt ... \Vas ni1l7.\ mocht hat, das typische Binnenmarktproblem einer Verdas :.:an7.e "t'achwi<><>en", \VCrlll auch die kleinste Anwendun:.: koppelun.~~: technischer Rationalisierung mit hohen Löhnen
fiir das Lehen fehlt:' Wisscn.>cliaft, die ~in Überbau des Geistes zu meistern, wird die Idee der Rationalisierung schemasei11 will, ohne mit den t'uiJen 1m Ug-lichen Leben zu stehen, ist tisch übernommen. Der Erfolg dieser letzten Umgehung
ein Jonglieren mit Be;:riHen. Und seit wann ziihlte das Klim- positiver Binnenmarktpolitik, an welcher die Lohnpolitik
der (Jcwerkscltaften nicltt unbeteiligt war, ist eine ungepern mit den Oclurn;:an~o:licn zur Wissenschaft?"
heuerliche Schrumpfung der nationalen Kaufkraft: Defla~
Die ßildun;: schafit ah;:n1ndweitc Enticrnun:.:cn zwischrn den tion und Volksarbeitslosigkeit _.. Der kapitalistische WirtMenschen unter emander; aber diese Ent!enHmJ.:en zu (,IJer- scllaftsgeist hat seinen letzten Trumpf ausgespielt und das
sciHeiten, dazu mull jedem ,\\c·n~chcn d.1s l~eclit und die Mö~< Spiel offenbar nicht gewonnen _..
Anrrcsichts dieser antikapitalistischen Entwicklung des
lichkeit ~<eboten sein, und nicht zwe1erlei 13"i!Jun.c:smittel Uari es
\VeltRescllehens selbst und angesidt!s der Unmöl!:lichkeit,
~:eben, die einen h1r UnsneillCII, Jie anJern flir das Volk. Auch
zweierlei Wahrheit 1-';ibt es nicht: eine, die mir, und eine, die amcrii(<Jnische, italienische und russische Methoden unmittelbar zu übertragen, stehen wir heute noch und wiemeinem Stiefelputzer frommt.
Her I h a von S u t t n er
der vor der Schicksalsfrage, wie Binnenmarktpolitik in
Es muß end;:ülti;: aufger~mnt werden mit der Vorstellnn:.:, daß den hochindustrialisierten tmd volkreichen Räumen Euroder Akndemiker etwa'> Be5onllere> sei. und Jaß ein Beruf. der pas mii~lich ist. Binnenmarktpolitik nicht der Aus- und
durch eitl Umvers"tt:\t<i\\uJiuln erworben wird, ein ln"•IJcrcr sei, AbschlicBung: werren, sondern um aus eigener Kraft wirtln k1irzester Zeit wird di~>c Vorstellun;: sowieso der Ver.:angen- scb:litlich und politisch wieder gesund und bündnisfähig
heil angehören.
Cl r ii n her;::
zu werden.

mußte". Es sei durchaus am Platz, daß heute Charakter
und Können wieder höher geschätzt würden als äußerliches Wissen, und man könne es begreifen, wenn der
übermäßiJ;e Drang zu den Hochschulen und ihren Diplomen begrenzt werde. Aber das gehe vielleicht doch etwas
zu weit, wenn man als "Dr." von vornherein für eine praktische Tätigkeit in der Wirtschaft als ungeeignet gelte.
So etwas sei "nicht sehr schmeichelhaft für das Ansehen,
das in der Wirtschaft eine wissenschaftliche
Aus b i I dun g - die Ausbildung, die praktische Lehre
und Tätigkeit ergänzen soll -- genießt"Dieser letzte Satz ist in seiner unpersönlichen Formulierung - vielleicht absichtlich - nicht so schar! als
wenn es geheißen hätte: nicht sehr schmeichelhaft für die
Herren Doktoren. Mit diesen hat man in der Praxis offenbar häufig schlechte Erfahrungen gemacht. Warum?
Wir wollen einmal die Frage offen lassen, ob es tatsächlich nun die wissenschaftliche Ausbildung war, der man
die Schuld an dem Versagen so mancher Akademiker beizumessen hat; und hiebei gleich den etwas repektlosen
Verdacht aussprechen, daß es in sehr vielen fällen nicht
sowohl die wissenschaftliche Ausbildung als vielmehr der
Mange I an wissenschaftlicher Ausbildung" gewesen sein
könnte, der zu Enttäuschungen mit Doktoren geführt hat.
In allen den fällen nämlich, in denen diese bei ihrem Hochschulbesuch weniger die Wissenschaft im Auge hatten
als das Diplom, das ihnen später die Türe zu Stellung und
Ansehen bei nicht allzuharter Arbeit öffnen sollte.
Die Doktor-Inflation, die nun glücklich zur völligen
Entwertung des Doktortitels geführt bat, stammt in gerader Linie von dem deutschen Titel-, f.xamens- und Berechtigun.~:"sfimmel :~h, den wir Gott sei Dank hc~1tc cndlich
lam;sam zu überwinden beginnen. Ihm war es zuzuschreiben, daLl Tausende von iun>:en Menschen von ihrc11 mehr
oder weniger zahlungsfähigen Eitern auf die tiochschulen
geschickt wurden, nicht um der Wissenschalt willcn. die
ihnen ziemlich gleichgültig war, sondern um des zauberkräftigen Stempels willen, den man nach so und soviel
ab~<:cscs>.enen Semestern erwerben konnte_ Tausende und
Zelmtnusende, die nach ihrer geistigen Struktur zur wissenschaftlichen Ausbildung völlig ungeeignet waren, haben
infolgedessen "studiert", haben Kolleghefte vollgeschric~
ben oder gebummelt und dann aui ein Examen geochst,
indem sie einen Haufen Zeug auswendig lernten, nach
dem sie vermutlich gelragt \Verden würden. Ihre Doktorarbeiten, mit denen die Befähigung zu selbstständiger
wissenschaftlicher Arbeit nachzuweisen \Var, bestehen,
wenn man naher zusieht, ebenfnlls aus wiedergeki\utem
Stoff. aus Anhäufungen von zusammengesuchten Daten,
aus breitg-ewalzten Spezialitäten und literarischen Makartsträußen. Sie sind nach ihrer ganzen geisti!';cll Haltungund auch in ihrer sprachlichen form oft so unsclbst~indig
und dürftig, daß man sich wahrhaftig nicht \Vundern kann,
wenn ihre bemitleidenswerten Verfasser nachiJCr mit
ihren Leistungen den "Dr." in Mißkredit bringen. und
wenn man es heute beg-rüßt. daß "Ch;Haktcr nud Können
wieder höher geschätzt werden als äußerliches Wissen".
Ist es etwa die Anlg-abe der Hochschule, "äußerliches
\1\lissrcn" zu liefern, hat eine Doktorprüfung- den Sinn, das
Vorhandensein von äußerlichem, d. h. angelerntem Wissen lestzustellcn?
Aber, so \verdcn wir vielleicht Jet.d weiter frngcn müssen: wenn man auf der Hochschute wirklich mehr gelernt hat als änllerliches Wissen, \venn man Wissenschaft~
lieh denken und arbeiten f!;elernt hat (auf die Odahr hin
übrigens, nachher wie Faust so klug zu sein als wie zuvor), - ist man dann für die Praxis des Lebens nicht
vielleicht erst recht verdorben'? Könnte es nicht auch so
sein, daß jene l~irma keinen Dr. rer. pol. oder Dr. jur. als
Buchhaller wünscht, weil sie weiß. dall der Akademiker
die Welt "akademisch" ansieht und deshalb für d<JS praktische Leben nicht geeignet ist?
Das ist nämlich die andere, in :<~:ewissern Sinn fast noch
gefährlichere Art von Doktoren - neben den l'scudodoktoren, wenn dieser Ausdruck erlaubt ist ·--, die unser
Bildungsbetrieb hervorbringt: die weltfremd ~:ewordenen
Theoretiker die Gelehrtentypen, denen die \Virklichkeit
hinter Büch~rn verschwunden ist und die dem Lel1en. verwickelt und böse wie es oft ist, mit einer kindlichen Hilflosi!1;keit gegenüberstehen. Leute, die vor <}elchrsamkeit
keinen Nagel mehr in die Wand schlagen kunncn. e1wen
sich wahrscheinlich noch weniger zu leitenden Posten in
der Industrie als einer von jenen fleißigen Durchschnittsbülllern oder erfolgreichen Examensiong-leurcn, die sich
wenil{stens ihren gesunden Menschenverstand gerettet
haben oder ihre mangelnde Sachkunde durch eine Portion
Menschenkenntnis ersetzen.
Damit kommen wir auf den springenden Punkt bei der
akademischen Bildung in ihrem Verh~ltnis Z~lll "praktischen" Beruf: sie mag am Platze setn, wo SJC als Erg ä n zu n g der praktiSchen Lehre und Tätigkeit ?ie~t,
wie die oben zitierte Zeitung" es ausdrückt, aber s1e 1st
nicht imstande, die Praxis zu ersetzen, und sie sollte der
Praxis höchstens fol.~~:en, nicht ihr vorausg-ehen.
Unsere ganze Einstellung der akademischen _Bild_!Jn~
gegenüber muß revidiert werden; sie geht auf eme Zett

Die große Linie

Kleine Chronik
t\ach einer ÄuRerun;; von Stnatssrekret:·,r Rc"inli.Jrd! werden
die Stcuerci1111:-th1nen d~; l~ciclis i!ll l~e~liiiUltJ.:sjahr 1935
um ruii(J 7;\\·Ci Milliarden Mark hiiher sein als !9.13.
Die Krnnzahl iur die Kosten der Lebe 11 s Ii :o 1 tun;; ist im
Jwli mit 124,3 etwas hilber als im VornHliiJI (\23.0}.
Die Strecke Mannhcnn-J·Jeilhro;m des N c c k ·~ r II <! n a 1 s ist
erilifnct worden.
Der ßc;.;riinllcr der deutsci1c11 Bodcnrdorm-ßcwc;:un;:,
A d o I f Da m a s c h k e, ist am ,JIJ. Juli illl Alter \"Oll 70 Jahren
;;estorbCII,
Der V ii 1 kerb 1111 J 'i rat lr.ot den HalieJJiscli-ahes'>inischen
Streitlall bi'i 4. September vcrta·~t. ln7.wisd1en soll die Scldichlltll.C:skommission noclunals iihcr den Zwi~chcnfall von Uai-Ual
verhandeln, a11ilerdem werden En.<::land, Frankreich und ]Iahen
über den Konflikt beraten.
Im JeutsciJ-fraiiZösischen Wirtschaftsvcrk ehr ist ein vertraY.sloscr Zu~tand ein;:etretcn. !'in ei11e Über;:angszcit bis zum I. Dezember wird h·ankrcich 70 Prozent des
11nportes aus Denlochland zur Ahtra:.;un;: von deutse\ICII lahlun)';srlickstanJ~ol verwcnllcn. Das be(kutet aber auch. daß es
nur noch 30 Protent seiner hisherig-cn Allsfuhr nach DeutsclilanJ
wird absetzen können.
Die RegieruHR von Dan z i;: l1nt den Staat<>notqand erldart
und <.!em Senatspriisid~nk~ auflerordentlichc Vollmaclitcn zur
l<~ettun~: der Wirtschaft vor den t'ol.~~n der polni~chen ZollverordnuiiJ.: vom 12. Juli erteilt. (Die~e Verordnun;: verhindert d1e
Ein!nllr von War~n nach Poleu über !hnzi;:.}
ln tl o 11 an d hat eine l(e;:iernngskrisc, die we:.:en Un~tim
mil:keiten ilber die W;ilmniJ.:Spolitik entstanden ist, mit einer
Umhildung der Regierun;: ;:eenllet: Ministerpr~sident bleiht
Coliin.
ln Kopenl1agen sind 400()0 ßauern mlfmarschiert und
IJaben der J(e;:ierun~o: eine !~eihe \'On fordernn:.!Cn nach besserem Schutz fiir die Lanllwirtschaft iiberreicht. Die Rc,~ierun;:
11al erkl:irt, die meisle11 fordcrun;:en seien unerfüllbar. In einer
an!Jcrorllentlicllcn T~1:~ung bcrüt jedoch der diinische Lanlltag
über 1111fsm~ll11ahmcn fiir die Lnndwirtscllalt.
Aus technischen Gründen mußte diese Nummer aus
einer anderen Schrilltype gesetzt werden.

•

Das alte sozialistische Wort von der Bedarfsdeckungswlrtschatt stellt '6enau das Problem. Es ist aber solange
keine Antwort, als es als allgemeine Idee gegen die höchst
konkrete Idee der kapitalistischen Marktwirtschalt steht,
mag deren freier Marl([ im einzelnen noch so fragwürdig
geworden sein.
Es ist hier ein Konkretisierungsvorgang notwendig, der
sich grundsätzlich nicht auf das Wirtschaltliehe beschränken darf, so sehr er auch ökonomisch konstruierbar bleiben muß. Diese Konkretisicrun!!; hat eine genaue Parallele
aus der Zeit des englischen Übergangs von absolutistischer Staats~ und Wirtschaftspolitik zur freieren, individualistischen, bürgerlichen Verfassung im 17. Jahrhundert.
ln der Verleihung der Bürgerrechte wurde nicht nur als
!~echt. sondern als manchmal sehr peinliche Pflidtt das
Budgctrecl1t eingeschlossen, die Selbstverantwortung des
Parlaments, mit den öffentlichen Ausg-aben und Einnahmen
so lt:wszulmlten, daß dem englischen Gemeinwesen auf
lange Sicht kein Schaden geschehe.
\Vas hier in England das Budget bedeutet: nicht nur
wirtscliaftliche. nicht nur politische, sondern moralische
Jahresbilanz der öilcntlichen Person des bürgerlichen
Parlaments vor sich unrJ vor dem Volk, das bedeutet die
l>la11wirtschaft für die Selbstkontrolle und Selbsterziehung
des sozialistischen Menschen und iür seine Sozialverfassung.

'

\Vir erleben heute auf der ganzen Linie eine rückläufige
Bewegung zum ölientlichcn Leben, das am Ende der bürgerlich-liberalen Epoche last völlig privatisiert war. __
Es ist ÜJZ\Vischen in der ülfcntlichen Meinung und in
der deutschen f~egicrungsbildung klar erkannt worden,
r.laß sich Erweiterung der üf!cntlichen Wirtschaft und Verwaltung nicht verträgt mit einer Lockerung der Verantwortlkhkeiten, wie sie demokratisch-parlamentarische
l~cgierungsiormen zun~il;hst im Gefolge haben, daß eine
t-:xtensivierung Jer öffentlichen Aufgaben eine Intensivierung der ölientlichcn Verfassung aufs dringendste erfordert , .
I.Jic Ausdehnung der öffentlichen Wirtschaft. die Notwendigkeit einer positiven ßinnenmarktpolitik, die Selbstaufgabe des echten expansiven Kapitalismus sind keine
Probleme, sondern schlichte Wirklichkeit. Sie verlangen
mit äußerster Dringlichkeit nach einer Verfassung, die

Planung und Rat, Initiative und Exekutive, Führung und
Gefolgschaft in ein System echter Verantwortlichkeilen
aufeinander paßt. Dieser Verfassungsbau ist unaufschiebbar. Daß eine gehörige Portion Sozialismus zu ihm gehört,
und daß dieser Sozialismus weder requisitarischer Gefühlssozia\ismus, noch reiner Diktatursozialismus sein
kann, ist im Grunde überall durchgedrungen ..•

•
Es rundet sich im deutschen Denken langsam die Idee
einer Staats- und Volkspo\itik, die das Können, die freie
Zeit, die Anständigkeit wieder mit ruhigem Gewissen an
die Stellen setzt, die bei uns im Verfallstadium einer an
sich großen Entwicklung äußere Macht, äußerer Erfolg,
äußere Beziehungen eingenommen hatten .•.

Je nachdem
In einem Artikel "Pour Je roi de Prusse" sar:t Josef Winschuh
ln der "Deutschen Alkemeinen Zeitun"" (vom 4. Auv;ust) l'1ber
die unternehmerische Haltung mancher Männer der Wirtschaft:
"Erstaunlich ist noch oft die private, individualistische Einstellung, mit der die KonJunktur genutzt, die heutiv:e Wirtschaltspolitik gemessen und Anforderunv:en oder Auflagen kritisiert werden. Man läßt sich die Staatskonjunktur v;eiallen,
schöpft aus ihr möglichst viel Rentabilität und identifiziert sich
gern mit ihrem Aufstieg. Aber wenn die selbstverständlichen
Schwierigkeiten auftauchen, nimmt man Abstand und trifft "private'" Zukunftssicherungen, als ob mnn aus diesem Konjunkturschilf aussteigen könne, wenn es auf ein Riff läuft. Überhaupt
kann man oft feststellen, daß man der Konjunktur mit einer
doppelten Moral und Logik entgegentritt. Was die
:Einnahmenseite und Preiswünsche anlangt, möchte man die
Staatskonjunktur als "normale'" Konjunktur behandeln, was Investierungen, Reservenbildung und Vertrauen in die Zukunft
anlangt, als anormal. Man itbersieht dabei, daß dem Staat, der
die Konjunktur geschaffen hat, natürlich auch in erster Llnie die
Gewinne und Reserven der Wirtschaftsbelebun..: zur Verfügung
stehen müssen. Man würdigt nicht genug, daß er bereits im
Begriff ist, ein System aufzubauen, das die Konsolidierung der
von ihm aufgenommenen Schulden sichert und sich dabei durch
eine besonders intensive, besonders sachverständige Findigkeit
Im Aufspliren und Heranholen aller möglichen finanzquellen
auszeichnen wird.""

Kriegsgewinnler
Der amerikanische Senatsausschuß zur Untersuchung des Munitionsgeschälts, dem die Welt niederschmetternde Enthü!!unv;en
über Triumfe der Profitsucht während des Kriegs verdankt, hat
neuerdings auch die Haltung der Schilfsbauunternehmer im
Weltkrieg als "geradezu schimpflich" bezeichnet, denn sie hätten
mit zynischem Egoismus in ihre eigenen Taschen gearbeitet.
Infolgedessen habe die Bundesregierung an die Privaten Werften pro Schilf häufig eln bis zwei Mllllonen Dollar mehr bezahlen müssen, als an die Werften der Kriegsmarine. Man sei
auch dahinter gekommen, daß die großen Schilisbaugesellschaften bei den Wettbewerben um die Aufträge im heimlichen J:::inverständnis die Preise hochgehalten hätten.
In I t a I i e n ist ein staatliches Einfuhrmonopol für Kohle,
Koks, Kupfer, Zinn und Nickel geschaffen worden. Träger de3
Monopols ist die Staatsbahn. Die Kriegsindustrie wird gemeinwirtschalllieh organisiert und ~inem Heercsmaterial-Beschaffungsamt unterstellt.
Die T ii r k e i bietet in Oesterreich und Ungarn türkische
Kohle gegen Fertigfabrikate an.

Schiene und Straße
Zu dem Aufsatz von fritz Werkmann über "Schiene und
Straße'" (S.-Z. Nr. 29) schreibt uns ein Leser, der ebenfalls gehört werden so!!:
"Eines hat Werkmann bei seinem Eintreten für die Straße
als Schauplatz des Nahtransports und des Stückgutverkehrs zu
erwähnen vergessen, was vorläufig noch zugunsten der Schiene
spricht: daß unsere Straßen für den Autoverkehr, namentlich
die schweren LastzUge, nicht geba1ot sind. Die alten Landstädtchen drohen oft schon unter den Erschütterungen durch diese
Kolosse einzufallen. Und die Unglücksfäile auf den Straßen, die
eben leider auch von Menschen und Tieren benützt werden
müssen, sind hundertmal so hoch als die auf der Schiene, die
nur e i n e m Verkehrsmittel zu dienen hat. Und dann: der Krach!
Das Auto wird trotz Asfaltstraßen eine immer größere Pl:u::e fiir

Die gute Partie
Von Sebastian Blau
Mein Freund hieß Rudi Beck. Er hatte einen Onkel, der
war Amtsrichter und noch ledig. Als im Sommer meine
Base tielene in Niedernau das Kochen lernte, kam dieser
Onkel fast jeden Sonntag auf Besuch.
Meine Mutter sagte einmal: "Das ist eine dicke Freundschaft, da wird man bald gratulieren dürfen." Dabei deutete sie mit dem Kopf auf die Straße hinunter, wo Tante
Lina und Frau Beck beieinander standen. Sie würde sich
nicht so verkuppeln Jassen, sagte meine Schwester.
An einem Sonntag nach der Kirche fragte mich mein
Freund, ob wir heute auch nach Niedernau gingen, sein
Onkel sei da. Ich wußte es noch nicht.
Beim Mittagessen fragte ich. Ja, sagte meine Mutter,
und ob ich wieder nicht mitwol!e?
Man traute dem Wetter nicht, der Tanz fand deshalb in
Niedernau im Saal statt. Gleich als wir die Freitreppe
heraufkamen und hineingingen, entdeckte ich meinen
Freund. Er saß mit seiner Mutter und seinem Onkel ganz
hinten an einem Eektisch. Auch Tante Lina und Onkel
R.obert mit der Helene saßen dabei. Rudi sah mich gleich,
er blinzelte aber nur herüber. Die Andern merkten es;
auf einmal sahen alle her, und Tante Lina winkte uns.
"Das ist nett, daß ihr auch kommt", sagte sie. Frau Beck
sagte: "Frau Obersekretär, darf ich Ihnen meinen Bruder
vorstellen- Herr Amtsrichter Lauer- r'rau Obersekretär Blau - ihre Tochter - und das ist Uer Kleine." Sie
zeigte auf Alle und mir strich sie übers Haar. Ich mußte
Herrn Lauer die Hand geben.
"Er hatte ein dickes Gesicht mit roten Schmissen. Sein
Stehkragen war so hoch, daß er ihm in den Hals hineinschnitt, und der Scheitel, den er in der Mitte hatte, lief
über den ganzen Kopf weg, fast bis hinunter in den ~ra
gen. Wenn Herr Lauer etwas sagte, bekam er emen
schiefen Mund.
Ich durfte neben melnen Freund sitzen, und wir machten gleich aus, daß wir nachher weggehen \vollten. Im
Lauf der Unterhaltung fragte meine Mutter die H~!ene,
was sie denn schon a!les kochen könne. Und He!ene zahlte
auf.

den Provinzler; die Eisenbahn dagegen stört kaum jemand.
Werkmanns Urteilsspruch für das Auto und gegen die Eisenbahn setzt voraus, daß für die Autotransporte b es o n der e
Straßen gebaut werden."

Der Islam

gerien, Tunis, Lybien, ia weiterhin in Jugoslawien wo
1,3 Millionen Muselmanen wohnen, ebensoviel wie i~ Albanien, Bulgarien und Rumänien.
In Nordafrika trit.t ~ie islamitische Bewegung hauptsächlich als nattonaltsttsche Unabhängigkeitsbewegung in
Erschein~T~g. Dor_t. leben eine Millio.n Franzosen unter
zwölf Mtlhoncn t:m~ebore~en. Die franzoscn haben es
bisher verstanden, dte Bevo\kerung durch den Gegensatz
zwischen Berbern und Arabern in Schach zu halten. Das
vorher blühende Land ist aber durch die Wirtschaftskrise
vollkommen in Verlall geraten, und so haben die nationalistischen Bestrebung:en unter dem Einfluß der sozialen
Zerrüttung starkes Oberwasser bekommen. In Tunis kur.
sieren große Mengen umstürzlerisc!tcr Zeitungen, denen
bisher mit keinem Verbot beizukommen ist. Im September 1934 katn es schon zu ernsten Unruhen, über die Meldungen in der Presse unterdrückt wurden.
Im weiteren Asien ist der Islam ebenfalls erwacht. In
Sinkiang, zwischen Tibet und russisch Turkestan, ist die
Bevölkerung in der Mehrheit mohammedanisch; die Hälfte
spricht sogar arabisch. Wegen der Expansionsgelüste der
Sowiet-Union wird die mohammedanische Unabhängig.
keitshcwegung hier von England lebhaft unterstützt.
Oieichzeitig ist aber eine den Engländern recht unbeQueme
"großmohammedanische Nationenbcwegung" entstanden
die über die Mohammedaner in Indien hinweg Fühlung mii
Afghanistan, Iran und Irak hat und so den R.ing zum Mittelmeer wieder schließt.
Die Einheit des ganzen Bereiches scheint last unerreichbar. Und dot:h hat schon im Jahre 1931 in Jerusa\em
eine islamist:he Weltinternationale getagt, die eine scharfe
Resolution gegen den Imperialismus der Westmächte verfasste.
Auch die islamitischen Völker sehen immer klarer, daß
sie Ausbeutungsobjekte sind, und entwinden sich einer
"Kultur"', die ihnen nur Ketten zu bringen imstande ist.
Ernst Pfau

Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts und in erhöhtem Maße seit dem Weltkrieg sind alle islamitischen
Völker in B~wegung. Der Islam erwacht und bringt nicht
nur seine Heimatvölker in Aktion, er unterhält auch Gesellschaften in allen übrigen Weltteilen. Es besteht in England die Western Is!amic Association, in Hamburg die
Union pour Ja Iiberation de l'Islam und der Afrika-Verein,
in Wien der islamische Kulturbund; in den holländischen
Kolonien sind Aktionskomitees verstreut. Mit all diesen
Zentralen will der Islam nicht nur seine l~eligion verteidigen, sondern sie auch werbend unter anderen Völkern verbreiten. Die Anhänger der Bewegung sind heute
so weit, von der Überlegenheit des Islam über das
Christentum zu sprechen. Sie glauben an den baldigen
Zusammenbruch des Abendlnndes und predigen die neue
Vorherrschaft der islamischen Welt.
in ihren Aktionen unterscheiden sie klug zwischen rein
religiösen und kulturellen Bestrebungen und solchen PO·
litischer Art. Ihr Endziel ist: beide zu vereinigen, um einen
-"'l.nislamilischen Zusammenschluß zu erreichen. Dieses
Ziel, das drei- oder vierhundert Millionen in Bewegung
setzen würde, ist allerdings durch die gegebenen Verhältnisse noch in weite Ferne gerückt. Es hat durch den
Zusammenbruch der alten Türkei seinen eigentlichen
Zentralkern verloren. Die neue Türkei Mustala Kemal
Paschas hat keineswegs die Sympathien der Bewegung,
einerseits wegen der Aufhebung des Kaliiats in Konstantinopel und andrerseits wegen ihrer engen politischen
Anlehnung an das bolschewistische Rußland.
Inzwischen sind andre Zentren entstanden, die sich
energisch für die Erneuerung des Islam einsetzen. Die
Panislamismus
religiösen Fanatiker haben ihre Hauptstützpunkte an der
muselinanischcn Universität EI Azhar in Kairo, an den
Der italienische Diplomat Graf Carlo SI o r z a hat uniangst
Universitäten in Fez und Damaskus. Dort haben die "Ula- in einem Aufsatz in der ,.l?evue Bleue" (Paris) geschrieben, e'i
mas" begonnen, die alte Lehre, frei von Konzcssioncll, als ~abe keine akute panarabische oder panislamitische Geiahr;
hartes Instrument der Glaubensgemeinsc!Ja!t wiederher- ~uf das neschw~tz in den Ca!b von Damaskus. wonach es sich
zustelkn. Sie verlangen die wörtliche Befolgung al!er dabei um eine der gewaltigsten Bewegungen der nächsten ZuKoranvorschriftcn, propagieren die Zurückziehung der kunft handeln müßte, brauche man nicht zu hören. Es fehle seit
Kinder aus den Missionsschulen, die Enthaltung von Al· dem Tode des Emirs Faisal die Persönlichkeit, der eine finigull(
koho! undSpieL Sie betrachten den Koran auch als Rechts· der mohammed;.mischcn Welt gelingen könnte.
grundJage ihres Zusammenlebens und sagen den juristiWie stark aber diese Welt doch iiber alle Grenzen hinweg
schen Konstruktionen des Westens schärfsten Kampf an. verbunden ist, geht aus folgender Anekdote hervor, die Gral
Unterstützt wird die religiöse Wiederbelebung durch Sforza von sich erzählt: ,.Als Gesandter in China 191l war ich
die Politik der mehr und mehr unabhängigen Länder, von zur Jagd in der Mongolei. Weit entfernt wohnende mohammeda.
denen der Irak (bisher englisches Mandat) und das König- nische Stämme hatten von dem Dasein meines Zeltlagers entreich Hedschas bereits international anerkannt sind. Irak ~prechend aufgebauschte Nachricht erhalten und rüsteten sich
ist beute selbstständiges Völkerbundsmilglied. Hedschas nun zu einem Strafzug gegen den Gesandten eines Landes, das
unterhält schon eigene auswärtige Vertretungen. Beson- es gewagt hatte, dem Kalifen den Krieg zu erklären. Der Waiders letzteres, das Königreich Ibn Sauds, des Beherr- chiao-pu flehte mich tief erschrocken an, nach Peking zuriickzu.
schers der Wahabiten, vertritt streng die orthodoxe Lehre kehren. Ich begniigte mich damit, von meiner Gesandtschall
und kommt den Ulamas weit entgegen. Seit Ibn Saud zwanzig Karabinieri und ein Maschinengewehr kommen zu lasseine Herrschaft auch über Mekka ausgedehnt hat, ist die sen; daraus wurde durch mündliche Nachrichtenübermittlung
Möglichkeit eines arabischen Kalifats nahcgerückt, dessen eine Armee, und 1.1ie Mohammedaner fühlten sich zur Umkehr
Ausstrahlungen über Syrien, den Libanon und Irak hinaus- bewogen, nicht ohne auf ihrem Wege arme chinesische Dörfer
reichen würden. Man kann schon von einem arabischen ~:ehOrig zu pliindern, die wohl keine Altnung davon hatten, daS
Imperialismus sprechen, der die kulturelle Einheit von 70 sie für die Landung von Italienern in Tripolis und Bengasl
Millionen Menschen nahew vollendet hat. ln Kairo, Da- büßen mußten ..."
maskus, Jcrusalem und Bagdad wird an Stelle der alten
Das Examen
Dialekte eine moderne arabische Sprache auf klassischer
Grundlage geschaffen. In den Schulen, die diese Sprache
in Melbourne, erzählt die "Selbsthilfe" (Nr. 30), hatten sieb
lehren, ist seit dem Weltkriege die Schülerzahl um das neun Professoren der dortigen Universität bereit erklärt, sich
Drei- bis Sechsfache gestiegen. Die Schulen wirken im nochmals der ~ei!eprüfung zu unterzielten, die an einer Anstalt
ganzen Bereiche Ägyptens, Syriens, Libanons, Iraks und in Melbourne ab.~ehalten wurde. Gleichzeitig mit den Herren
Professoren sinnden 20 Schüler im Examen. Während von dieIrans (Persiens).
Das Schwergewicht dieser Einheit beweist ihren Rang sen 19 die Prüfung bestanden, genügte von den Professoren
in den politischen Verwirrungen der ncueren Zeit. Musso- nicht ein cinzi11:er den Anforderungen der Prüfungskommission.
lini unterhält enge Beziehungen zum Hofe Ibn Sauds, um Es zei>:te sich, daß die Gelehrten zwar in ihren fächern über ein
ein Gegengewicht gegen Englands Position am Suezkanal außerordentliches Spezialwissen verfügten, auf anderen Wiszu haben. Italien versucht auch die Unzufriedenheit mit sensgebieten jedoch vollständig versagten.
Mit andern Worten: die Universitätsprofessoren, die mit achtdem Kaiser von Abessinien, der als Christ d.:n Islam unterdrückt, für seine Zwecke auszunutzen. Das hindert aller· zehn oder zwanzi.: Jahren sicherlich auch einmal die Reife·
dings die afrikanischen Mohammedaner nicht, den aus- nrilfun~ bestanden hatten, wahrscheinlich sogar mit Auszeichbrechenden Konllikt als Zeichen der Verwirrung der nung, hatten inzwischen von dem Kram, den sie jetzt wieder
europäischen Mächte zu begrüßen. Sie stützen ihre Hoff- abgefragt wurden, das Meiste vergessen. War es also wirklich
nungen aui ihre zahlreichen Anhänger in Marokko, Al- nötig gewesen, daß sie ihn damals in ihre Gehirne preßten?
"Fabelhaft, da kann mal Ihr Zukiinftiger lachen, fräu·
Iein Helene." Als Herr Lauer das gesagt hatte, lachte er.
Und Tante Lina setzte hinzu: "0 ja, meine Helene wird
eine tüchtige Hausfrau." Die Helene bekam einen roten
Kopf und sagte, sie würde einmal ihrem Mann ieden Tag
seine Leibspeise kochen. Darauf hob ihr Herr Lauer sein
Glas entgegen, ohne etwas zu sagen. Er sah sie nur von
unten heraui ganz fest an, und Helcnc verzog den Mund,
als hätte sie etwas Süßes darin.
Im Tanzsaal stimmten sie die Geigen. An den Tischen
standen d"te jungen Herren auf. Jetzt mußten die Mädchen
aufpassen, dall sie nicht sitzen blieben. Aber da kam schon
einer. Es war der Herr Seitzer, der mit meiner Schwester
in die Tanzstunde ging. Mit einer Verbeugung sagte er:
"Fräulein Blau, darf ich bitten?" Bis meine Schwester aus
ihrem Perlbeutel das Taschentuch herausRenommen, gest:hwind an ihrer Frisur herumgezupft und das Kleid glattgestrichen hatte, so lange mußte Herr Seitzer sich von
unserem Tisch anschauen lassen.
"\Ver ist denn das?", fragte Tante Lina, als er weg war.
"Das ist der Herr Seitzcr, ein netter Mensch." Frau Beck
wol!te wissen, was er sei. Bankbeamter, sagte meine
Mutter. Frau Beck machte ganz erstaunt; "Sooo !" Aber
meine Mutter tat, wie wenn sie es nicht gehört hätte.
Jetzt erhob sich auch Herr Lauer. Er schlug die Absätze
aneinander und sagte etwas her. Die Helcne nickte Ireundlieh mit dem Kopf und ging mit ihm pcr Arm in den Tanzsaal. Tante Lina schnauite auf. Sie hatte es nämlich aui
dem Herz.
Endlich lieB man auch uns weg. Zuerst sahen wir im
Tanzsaal zu. Die Paare spazierten eingelüingt herum,
manche Müdeben hatten Fächer. Es war heiß. Die Herren
mußten so schwitzen, daß die geslllrkten Kragen weich
wurden, besonders wenn sie mit einer Dicken tanzten.
Jedesmal, wenn meine Schwester vorbeitanzte, stupften
\Vir sie. Herr Seitzer lachte, aber meine Schwester bekam
eine Wut.
Herr Lauer tanzte mit der Helcne. Weil er schon ein
älterer Herr war, lief er im Gesicht an. Beim Walzer
standen die beiden Schwünze seines Spenzers steil hinaus, und um der Helene das schöne Kleid nicht zu verschwitzen, hielt er sein Taschentuch hin.
Nach einem Rheinländer knm Herr Seitzer zu uns her.

Er sagte, wenn wir brav wären, bekämen wir eine Ziga•
rette. Wir verschwanden. Am Katzenbach suchten wir
einen Platz hinter Gebüsch, wo man uns nicht erwischen
konnte. Dort haben wir sie miteinander geraucht. Sie war
stark, aber es hat uns nichts gemacht. Damit man es nicht
merkte, gingen wir nachher an den Sauerbrunnen und
spülten uns den Mund aus, ganz lang. Zwischendurch
hauchten wir einander an.
Er wisse etwas, sagte auf einmal Rudi, aber er dürfe es
mir nicht sagen. Ich riet und bekam es schließlich auch
heraus. Ist es wegen der Helene und deinem Onkel? Ja,
das meinte er, und das wäre fein, weil wir dann mitein·
ander verwandt seien.
Am Tisch wollten sie wissen, wo wir so lang gewesen
seien. Natürlich logen wir, sie haben aber nichts gemerkt.
Die Mädchen tanzten jede Tour, die Helene immer mit
Herrn Lauer. "Einmal kam ein anderer Herr an unsern
Tisch und wollte die Helene engagieren. Da sah Herr
Lauer zur Decke hinauf, lehnte sich zurück und trommelte
mit den Fingern auf das Tischtuch. Und Helene sagte
schnippisch, wie wenn man sie beleidigt hätte: "Danke."
Ich sah, daß der Herr eine Wut bekam er sagte aber
nichts und ging. Ich hätte mich gefreut, V.:enn er ihr eine
herut:tter~ehauen hätte. Hinterher sagte Helene, so was
sct eme frechheit, sie tanze doch nicht mit jedem Ladenschwengel. Jetzt kam Herr Lauer wieder näher und hörte
auf zu trommeln. Dann sah er die Helene lest nn.
.. Als Herr Lauer später von seiner Studentenzeit er·
zahlte, von Kneipen und Mensuren von Bundesbrüdern
~md wie_ sie ausgeritten seien. da paßte die Helene auf wie
t": d~r Sc~ule. Es kamen viele merkwiirdige Wörter 'fÜr'
dte tch mcht verstand. Auch Tante Lina verstand ntc?t
alles ~n~ sie fragte !hn, was das sei: ein "A.H." und etn
.. ~.C. Es arg:ert~ dte He~ene, daß ihre Mutter so un7eb.tldet war, und stc warf Thr einen bösen Blick zu. \\.aS
ste sonst noch alles Resproehen haben weiß ich nicht, tch
habe nicht mehr aufgepaßt.
'
Mittlerweile war es dunkel geworden. Zeit zum fle.itngehen. Onkel Roher! znhlte alles obwolol er sonst mchl
' ' war: den Kallce und' den Kuchen un d au~·h
so sp I?nmu
den \\.ein und die Zigarren von Herrn Lauer. Man b:ach
<_~t.tf. n~.c flelene wollte uns bis zum Bahnhof beg-lctten.
Ste tmtsse '"!ttr noc.lt rasch ihren Mantel vom Zimrt.te~
holcu, wetl stc so letcht angezogen sei, und weil mau stC

Das Ende der Arbeit
Jeder Aufwand an fnerg-ie wird von der \Vissenschaft
als "Arbeit" bezeichnet. Im volkstümlichen Sinne ist Arbei t eine Art menschlicher Tätigkeit, die etwa von der
"Beschäftig-ung" unterschieden wird.
Arbeit ist Mull und Pflicht. Die Maschine beschältigl
sich nicht, sondern. sie arbeitet, ebenso wie das Last- und
Zugtier, ebenso WlC der Mensch unter dem unausweichlichen b\·am: der Verhältnisse. ·
Wird die Täth:keit, die man für gewöhnlich Arbeit
nennt, frdwilli,.-: übernommen und mit Lust getan, su wird
.'>ic zur ßcschältigung.

Denn Beschäftigung, das ist freies Spielenlassen der
Krültc, wie es besonders heim Sport und bei Liebhabereien in Erscheinung tritt. Oit \Vird dabei die ßcsch:litigllllg viel intensiver und mit g:rößerem Kraftaufwand betrieben als wenn sie Arbeit \Väre.

•
Ohne Arbeit kann und möcl1te ictler normale Mensch
leben. Nicht aber ohne Be~chiUtigung.
Dies hat im Laufe des hinter uns liegenden \Verdeg-angs
dazu geführt, daß die zur Erhaltung- der Menschheit erforderliche Tätigkeit mehr ltnd mehr aus Arbeit in Beschäftigung um).';ewnndclt wurde.
Das allgemeine wenn auch oft unbewußte Streben, die
Arbeit YO!l den menschlichen Schultern abzuwälzen, äusserte sich in der lndieuststelhm.~< der N:~turkrälte. Zu deren
Ausnutzung sinJ seilließlieh die Maschinen eriundcn worden. Diese .<;illll heute soweit entwickelt, daB sie geeignet
erscheinen, den größeren und unam~enchmeren Teil aller
Arbeit zu iillernehmen.
Men~ciJCn und Maschinen vereint arbeiten bereits so
viel, dafJ die \Vclt mit Gütern n!lcr Art üherlüllt erscheint,
trotzdem wir er~t am Beginn der Technisierung stellen.
\\"iirde man den Technikern freie Hand gehen, so wiiren
in absehbarer Zeit die Menschen ohne Arbeit und könnten
sich völlig mch Gutdünken beschäftigen, ohne daß ein
Mangel an irgendwelchen Gütern eintreten würde.

•
Aufgehalten wird diese Entwicklung durch den Umstand, daß man die Verteilung der hergestellten Güter
immer noch an den Nachweis vorher abgc18i~teter Arbeit
knüpft: ein Verteilungsmodus, der nur solange eine!l Sinn
hatte, als Mangel an Gütern bestand.
Gefördert wird die Entwicklung durch den andern Umstand, daß infolge des Fortschritts der Maschinisierung die
Gesamt-Lohnkaufkraft immer weniger ausreicht, die maschinell erzeug-ten Güter abzunehmen. \Veiterhin dadurch,
daß der Ausweg "Export" sich allmählich vcrschliellt; und
schliclllicb muß die MaschiniSierung notwendig fortschritte machen, weil die Maschinenindustrie nicht stillgelegt werden kann.
Dieser Sachverhalt ist offenkundig. Aber man verharrt
in der sich immer mehr zuspitzenden Situation, weil man
offenbar fürchtet, nach Fortfall jenes eisernen Muß, das
im Lohnsystem gegeben ist, könnte kein Antrieb mehr
vorhanden sein, der die Menschen zu wirtschaftlicher Tätigkeit anh~Ut.
Dem widerspricht aber die Tatsache, dnß man im Sport.
eiuer reinen "Beschäftigung"", bereits weit größere und
sdtwieril!;erc Leistungen vollbringt als in der Arbeit, ohne jeglichen Lohn.

i~ Laufen, Sclp,yimmen usw. soll aufstellen können und
mcht ebcnsoli:Ul m anderen, wichtigeren Zweigen mcnsch-

li_chen Tuns, \Vie im Pflügen, Baumfällen usw. Zumal man
hier ebensogut der Maschinen bedienen kann wie bei
den Fortbewegungsrekorden mit Kraftfahrzeuge~.
Vielleicht ist ~ies der Weg, den die Entwicklung cinschlal{en w1rd: bhebung der Arbeit zum sportlichen und
ehrenvollen Wettkampf zwischen Arbeitsdienstmannschaften mit ihren Maschinen. Die zunehmende Neigung
d.er Jl_mgen Menschen. sich sportlich zu betätigen und TätlgkcJtcn spurtheil zu verrichten, könnte darauf hindeuten.
El?en~o die Neigung-, sich in formen zu organisieren, die
w1r mangels anderer Bezeichnungen als militärisch kcnnzcklmcn.
Aui der anderen Seite hat das Lohnsystem seine Antriebs~ratt durch die fortsducitende Sozialversicherung
un~ thc_ Lbcrnahme der Existenzg-arantie durch die Allgememhel! bereits welthin eingehüllt.
Die früher .selbstvcrstiindliche Auffassung, daß die Arheil um des Lohnes willcn geschähe, wird einer neuen
Auifassung Platz machen, wonach die Arbeit ein ehrenvoller Dienst ist.
Damit aber wird die Arbeit allmählich aufhören, Arbeit
im hergebrachten Smne zu sein. Sie wandelt sich zu freiwilliger, luslvolicr Beschäitigun)];.
German Gerhold

SiCh

Die Masdline
Aus einem il.riikel .. lne:eniem, Technil( und Ptthliknm" vou
I<onr~d Ki>hn ia der "Berliner ];iir\~ti-/.cilun:<:"' (Nr. 127):
"\\'~rm a•tch in Pinzclttcn !'<:IIen Regen die AH'iwertun:<: von
T:dindtln·.:;·.'n cim:e'>dmtl'!il werden mut:te. t.lte sich wc~cn der
damit YCrbmtdcu·::t 1-'rci,ctzuu;; utl\·erltiilltllSTilalli;; vieler Ar·
heit,kritflc (;:. B. ma'icl:iu..::llc Zr:-:arrt·nllcr~tetlund als !'Iuch der
i\lenschitc!l au,znll'ir:;cn drohten, so iwnn man docl1 heute mit
Gcntl~lttun..; lcststellctt, Jan die Ps)rcliose rnit volk.;wirtsclwltlidJer :;:lchkcnttll:i> nicht he.;~im·crter i\la~chincttstiirrner .
iiherWtll\dcn ist.
Greif~r1 wir ein besondcr~ <·llaraktcri'i\isc!ies ßci\piel lleraus.
Die Abraumfilrderhriickc irn ßrannkohlenher:<:bau
rn:!.cht -.:ewill zaltirci2ltc llaudarbciter entbe!Jrlictr; dem,;e>-:~n
iiber scliaift aller n~l~lls die Konslruklion solcher Manrm~t
:<:er.ite zahlrekh~tt Volks-.:·~no'i>Cn <ntf .labre hinaus Arbeit und
Verdienst, und zwcikns wird mit llilfe der hirderbriicke 11bCr·
hnupt erst der ,\hbau von Jlratlllko\lle crmö:.;licht :m Stellen, wo
die t:ll);ttrlsii::~n !Jeck·,:chir~wcrhiilt:li\'iC Frcilel':Hn~<: und Abbau
der llnwnkQ\ikniehlcr von l-Jand absolut unmö~.:licli machen
wiirdl'll. Die h"ückw:rknlt_>.!;en der Oestetnmgskosten auf Verknll[\preis tmd Ah\,Hz eine~ so wichtigeil Rohstoffs wie ßrann.
kohle krinncn hier nnr an~edeutet werd~n. Im iihri~cn müssen
u.U. Jie NJciJ\etle erner M·.t-,cltme, die Ar!Jcitskr:\lte fre'tset7.t,
ab~tii'O·~~~~ werJ~n ;;ee;~n dte n:i!ionalwirtscltnftlichen Gewinne,
tlie eine /1Usint1r~tci·:crung (llcYi~enYcrson:nn~<) infoh;e verhiltixter Oesteltun~:~ko,tcn de~ mit dieser Maschine herl-':estell.
t~n l:rl.Cll'~nisse\ mit sich brinr:t:·
Es wird eine :~eil knrnml'll, in tlcr man anch einen fortseilritt
wie die ma;cliinellc %i"arr~nf.Jhril(.ation nic!tt als "Flncb" sondern als s~.~::cn emp[inJct.
Die Arbeitszeit des Bauer 11 wird l1eute iu Deutschland
dureil Mascliirwn 1t111 10 Ins 15 Prozent ~:ckiir7.t, w~illrend der
~:Jat. und t:rtttC?eit so~ar um (,() l>is 70 Prozent. Dei Abschaffung- der llrcsclunascltine wunkn sich die Gestehungskosten des
Uetreille' nTil etwa ::'fl Prozent erhi>hen.

•

Tunnel-Pläne

Allem Anschein nach ist der S p o r t mit seinem an~
treibenden Wettkampfsystem ein Vorläufer des Arbeits~
Systems von morgen.
Bereits gewinnt der Wettkampfgedanke in den neueren
Staatssystemen auch auf dem Gebiet der Arbeit an Boden.
Man kann das Akkordwesen theoretisch als einen Vorläufer einer Arbeitsordnung ansehen, die im Reichsberui~
wettkampf schon greifbare formen annimmt.
Nähert sich die Berufsarbeit dem Sport, so wird der
Unterschied zwischen Arbeit und ßeschäftig-Unll; eingeebnet, indem Sportsleute und Liebhaber aus ihrer ursprünglich freiwilligen Beschäftigung eine berufliche Tätigkeit werden lassen.
Es ist nicht einzusehen, warum man \Vc!trekorde nur

Japan-Korea
\Vie eine Klammer lcr:t sicl1 d3s i a IJ an ischeIns e 1reich
um das ostasbtischc t'estland. F.in Stück des Kontinents nach
dem <\IIdern he~ctzcn japani'>dtc Truppen; nach der Mand>churei, Dsc!iellol und dcu Nordrrovin7.cn Cl1inas ll'ird jetzt die
bisher unter sow_ietrussiscllem finlluß stehende i'i.ußere Mon·
xolei in An:<:riH ~enommcn. Kem Wunder, d~ß immer wteder
der Plan anftaucl1t, eine direkte Verbindung- des inselreiches
mit dem f"'cstl~nd zu schaifen. Die Vcrbindun~ \Oll in einem
Tun n e 1 bestehen, nud der Tunnel soll aui der sitdliclnten der
>:roßen japarti~cl1cn !nseln, auf Ki11schiu. beginnen um! ~~~ der
Siidspitze der tfalbiw.el Korea cndi.~en. Seine Lin!<e würde
rund 150 Kilometer hetra~:cn. F.r 1dre also etwn hinhna( so !an!<
wie der Tmmel Calais.lJo\'er, uber den von beruiener 1111d un-

in der ktlhlen Abendluft er killten könne. Wir sollten einstweilen vorausgehen. Natürlich, sagte Herr Lauer, er
werde aui friiulein Hclenc warten, sie kämen bald nach.
Man ging durch den \Vald, wenn auch dieser Weg weiter war, als der durchs Dort. Aber schöner sei er, meinte
Tante Lina, und die Irische Waldluft täte einem gut nach
der Hitze und dem 1-(auch im Saal. Mein r·reund stieß
mich in die Seite, er wollte mir etwas sagen. Wir taten,
wie wenn wir müßten, und blieben zurüclc
Du, sagte er, der Hclenc und ml.:inem Onkel könnten
wir auflauern. Ich war gleich einverstanden.
Wir setzten uns hinter einen Busch und warteten. Es
war mäuschenstill im Wald und unhcimHch. Nur wo der
Mond auf den Weg schien, war es hell.
Wir hatten schon Angst, sie seien vielleicht durchs Dorf
gegangeu, weil sie so lange nicltt kamen, als wir auf einmal Schritte hörten. Und gleich darauf sahen wir ]-[clcnes
Sommermantel zwischen den Stämmen schimmern. Jetzt
hörten \vir sie kichern, dann wieder brummte es, das war
Herr Lauer. Sie gingen per Arm. Jetzt kamen sie aus dem
Schatten ins Mondlicht Dann \Varen sie vor unserem
Busch. Sie blieben stehen. Und da sahen wir g;anz deutlich,
wie t-lcrr Lauer den Arm um liclenc hcrnmlc;;tc und ihr
einen Knll g-ab. in diesem Au!(enblick nmlltcn wir ];\eben.
Sie fuhren auseinander, und die Helcne g-rillte laut hinaus.
Am Bahnhof warteten die Andern. t-lcrr Lauer und
Helcne taten, wie wenn nichts passiert wiire; aber uns
beiden gab Herr Lauer Je eine Zi;;arette ...
Vierzehn Tage darauf kam eine schön gedmcktc Karte.
Darauf stand:
HELENE HAUSMANN
RUDOLf LAUER
Amtsrict1ter
vr:rnonTE
Meine Schwc.c.tcr \\·;uf die Karte auf den Tisch. \Vie
ein jun:~es ,\tiliclil"n so dncn i\rlann heiraten kiinm:'!! So
\\'<\~ von [lii111Kh, und der sei doch viel zu alt liir die
lielcnc.
i\kine ,1\luttcr ahcr ~:l~Cie nnr: .,\\'ie man sich bettet, so
lie.c~t m:m .. leid !Ja! sie ihrcu Ak;1tlcmiker."
Und cbmt iihcrlc:den ~ie (h~ Vnlolmn:~sg-eschenl,.

Familiensinn
Die Menschen sind sehr verschieden. M.anchc zum Beispiel vertragen sich schlecht mit der Verwandtschaft.
Hallen allerhand an ihr :~uszLisctzcn.
Ich meiner~cits fiude sie sehr ang-enehm. Vielleicht ist
mein Familiensinn bcwndcrs erfreulich entwickelt. Ich
weiß es nicht.
Da ist etwa Onkel Theodor. Ein sympathischer Mann.
Er raucht eine voll~chwarze Brasil, die sich gewaschen
hat. Keiue hnportstrohzi.~:;nrrc iür tranig-e Traktätc!Jcn.salbadcrer, keine Kundenzigarre für blasse Ladenjünding-c,
keinen Protzenslcngcl, an dem die Bauchbinde die Hauptsache i!;t. Ich sage zu Onkel Thcodur immer: "Das ist
kein ieiu~cdrcchsclter ßluH fiir Nasendilettantcn, das ist
etwas iür K~:1mcr!""
Darüber freut er sich dann, und blinzelt mich mit seinen
lieben Sch\\'Cins;iuglcinlisti;o: an. "Alter Jun.~:c'", denke ich,
"ich wlilltc nicht. \> as ich lieber hülle, dich oder deine
ßrasil- oder deinen schlesisch eH Korn dort im Schrank."'
Und meine Aug-en scllwciicn jedesmal triiumcrisch hinüber
zu der Flasche, bis Thcodor einen cinr-:-iellt. Dann trinken
wir uns brüderlich zu. t:in v:anz patenter Verwandter.
Schade, dafl er Jung-v:esclle ist. H~itte er 1-Um Beispiel
Tante Grcrc zur Frau, es wäre schlechthin eine ldcalche.
t:s ist gar nicht zu o.a.l!;ell, was Tante Gretc vor <JIIderen
!'rauen alles voraus hat. Es ist nicht nur ihr Kaffee. Obwoll! sie darin unerreicht ist. Sie hraut auf ihrer Karlshadcr [\'laschine ein lichtbranne.<> Kaffceclwn von ci1tcm so
hetiircndcn Dnit. da I.\ r.ler selig-e Brillat-Savarin ~eine helle
r·reuJe \.laran hätte. Ich verweile ;;crnc bei ihr und danke
.iede\nwl meinem S~hOrfcr, d;dl er mich nicht in Bezirke
verpflanzt hat, wo die franeu ihre Kaffcere1.epte VOll
Rlllnlloi~nJls~iOJJcn !Jcziehell.
(i;m;. wnnderYoil ist Tante Orctc auch in der luhercituw; vo:1 Sabten. Ollwohl ihr da meine S~ll\\'ib::cri'l l.icsd
ein ],Iein \Y•~ni_~ tiberk_~cn ist. \\'cnn es wahr bt, was der
italieni.~~he Dichter [V\olz<t bclwuptct ]tat, d:il\ nümlich
/u!a:n int l'ar:tdks den Salat eriand, so ist Liese! sicb.:rJh:h eine votl den r-:va~. die ihn :.11 l\u!tiYicren verstehen.
Sie tut es lllit eiw~r l~:lifin,~·,~c. die \'01!sliimli:::: vcn;cs~cn
];;]:t, ( 1;1[l man ~ich hetnl Satatt:cnull in f;\laler Niilte von
J;r<l~1resscwlcm l'c(lcrvich, \'c,.;clariern uud \\'icdcrki\n-

berufener Seite schon viel debattiert worden ist, ohue daß er
bis jetzt in Angriff genommen worden wäre.
Ansebeinend wird der län~ere Tunnel, der zwischen Japan
und Korea, zuerst Wirklichkeit werden. Mit dem ßau ist zwar
noch nicht begonnen worden, aber 1,5 Milliarden Yen sollen be.
reitgestellt sein. ln zehn Jahren soll er dem Verkehr übergeben
werden. \Vahrscheinlich wird er nicht nur aus eiuer Eisenbahn·
linie, sondern auch aus einer Autostraße bestehen. fr wird nicht
nur im Frieden dem Verkehr Japans mit dem Festland dienen,
sondern atlcli im Kric~:sfall als ein VOll Feinden unan~.:rcifbarer
Überganv. von uoBcm Wert sein. Denn rnan darf nicht ver.
~:essen, da[l, so lange in \Vladiwostok einige hundert Flugzeuge
stationiert ~ind. der Verkehr zwiscl1en den Inseln und dem Fest·
land nicht ganz einfach vonstatten gehen wird.
Europa-Afrika
Ein anderer Tuunel, der die l'nntasie der Menschen auch
schon viel besch,iftigt hat, ist in den vergangenen Monaten aus
dern Stadium des Projekts in das der \Virklichkeit übergeganl':en:
der Tunnel von Gib r a 1 t a r. llas Kapital für den ßau ist gesichert, der er,te Spatenstich ist getan, schon in vier Jahreil
wird rnan (vorausgesct7.t, daß nichts dazwischenkommt) ohne
Umsteigen im Schnellw;: von Paris nach Marokko fahren
kijnnen.
Der Tunnel wird nicht an der schmalsten Stelle der Meer·
ct~:<;e ;:-e~.:raben werden (vermutlich weil sonst der J:in;:-ang den
Gcsclnitzen der l'estun;:- Gibraltar zu nahe !;ige), sondern im
westlicheu Teil der Meerenge. Seine Ln1xe wird deshalb rund
30 Kilometer bctra~en. Er wird etwa 4()() m unter dem Meeres.
spie~d liegen. Da die lJodenverldltnisse xut sein sollen, werdeu
die Grabungen den heutiJ::en tccltnischen tfilfsmittchJ keine an.
Zugrollen Schwierigkeiten machen.
An dem ß·Jn ist viel franzüsi~ehes Kapital beteiligt;
dCTIII hankreich hat an dem Tunnel mindestens ebensoviel Interesse wie Spanni~n. hankreich reclmet mit einer Fortsetzung
der Eisenbahnlinie in Marokko bis zum Anschluß an die franzüsi~che west·Üstliche Linie Casablanca-Aig-ier-Tunis und an
die geplante nord·Siidliclle Transsaharabahn; der Tunnel wiirde
also l'rankreich eine direkte "EisentJahnverhindung mit seinem
nordfran7.üsi>cllen Kolonialreich britl!:en.
Auch den Plan dieses Tunnelhaus hat der Gedanke an den
Kneg-, "den Vater aller Dinge'", g-efördert: die Eisenbahnlinie
unter r.ler Meercn~e von Gibraltar wurde es g:estattcn, schwarze
Truppen von Afrika uu~ebhrdet auf schnellem Wege nach
t-"rankreich zu transportiereil - vor;JUSRcsetz!, daß das neutrale
Spanien die Beförderung durch wanisches Gebiet gestattet.
lliese Voraussetzung zu schallen, wiirde Auf~.:abe der französisch~n Diplomatie sein,
Helmut Reicher!
\Vir müssen nicht verlang-en, daß die großen Ziele, die wir
anstreben, gerade bei unseren Lebzeiten erreicht werden.
Bismarck

Oie schönsten der in der Sonntags~Zeitung
im Laufe der letzten Jahre erschienenen

Idyllen
'""

Ottllla HUussermann

werden auf Weihnachten als hObscher Band
gesammelt herauskommen, wenn genOgend viele
Vorausbestellungen einlaufen. Die Vorausbesteller (Subskribenten) erhalten 20 Prozent Rabatt
auf den Ladenpreis, der je nach der Anzahl der
Bestellungen 2 bis 3 Mark betragen wird; für
sie kostet das Bändchen also höchstens 2,40
Mark.
300 Subskribenten sind nötig, damit der Verlag der S."Z. die Herausgabe wagen kann. Etwa
100 haben sich bis jetzt gemeldet. Wir bitten um
weitere Bestellungen.
Der Verlag der S.·Z.
Schairer

ern beiludet. Wenn ich bei ihr speise- und ich tue nichts
lieber als das -·, zerbreche ich mir jedesmal aufs neue
den Kopf, auf welche Teufelsweise sie nun eigentlich ihre
fahelh:~ftcn Salatwirlmngen erzielt.
Liese! gibt mir, genau wie Tante R.osa init ihren prachtvollen Saucen, immer wieder neue Rätsel auf. Aber ich
muß gestehen, daß ich mir keine reizvollere Beschäfti)];Ung denken kann, als unermüdlich an deren Lösung zu
arbeiten. D:~s hält nicht nur Leib und Geist munter, sondern auch die verwandtschaftlichen Gefühle. Niemand
gibt sich gcrncr ihnen hin, als ich. Nicht, daß etwa nur
Küche und Keller der Kitt wäre, der mich mit meinen
Lieben verbindet, aber über alle sonstige Verbundenheit
hin:~u.s offenbart sich doch auch gerade in diesen Dingen
echter J-'amilicn~inn. Ich würde mir menschlich armselig
vorkommen, wenn ich ihn nicht hcsäße.
Warum soll ich meinem Grollvater nicht die Freude
machen, den Uenuß, den er an seinem Piesporter und Johannisberger hat, möglichst oit durch meine Gesellschaft
zu erhöhen? \Vnrum soll ich nicht den durchaus bcrechti)];ten Stolz nühren, mit dem mdn Schwav:cr Oskar mir
seine selbst gcian.~;enen und zubereiteten Forellen vorsetzt, und warum soll ich mkh nicht selbst im Grund
111eiucs Herzens über das (jliick freuen. da~ meine Schwe~ler 13crta empfindet, wenn ich die Farce ihrer jungen
"J":iuhr.:hen lohe?
Durch nichts kommt man sich menschlich näher, als
durcl! diese Dinge; und das Herz ist eriüllt von Dankbarkeit, dall die Vorsehung auch die Familienbande so weislich geordnet.
oha

Literatur
Die große Linie. Unter (!icwr Oherscltrift li:1beu wir eini.~e
Ab<>chnittc aus Hermann Curths t'inleitun_~ zu Moellen·
dorffs hier schon oft emrfoloknem Bnch "l<onscrvativer So;.;ialis·
nm~" nbr:ellruckt (I·Jan~cati~ctl~ Verla~s:u•\lalt. 1-Jamhurr:, Preis
hro~chiert 4,SlJ Marl1. _r:ciJIIttdcn 5,.SO 1\larkl.
Die ",.\Hotria" ''Clil llr. 01, l~bR, di\S Bircltlcin. aus dem die hier
:lbr:drucktcn Vcr'c <."lrtnnnll~lCtl \ind, kosten in 1'.1pphand 2
,'.\ark, in l.eim'n 2.4,'1 Mnrk und kiinr1cn durch den \"crlar: der
~ .. z_ hcw·:cn wcnlcn.
Die Welt bnn n11r durch die gcilirJcrt werden, die sich ihr
en!l;c::::eii\Ctzen.
ü o c t lt e

Überschätzung der Zahl
Zahlen sollen eigentlich Wirklichkeiten ausdrücken. Da
nun aber alle Wirklichkeiten fließen, d, h. sich andauernd
verändern, sb erleben wir es immer häufiger, daß die
Zahlen nicht mehr für feststehende, sondern für fließende
und schwebende Dinge angewendet werden, deren eigentliche Eigenschaft die zahlenmäßige Unbestimmbarkeit ist.
Die Theoretiker der Roulette nennen ihre Arbeit mit
Verhältniszahlen eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sie
wissen dabei oder fühlen, daß es ein Spiel ist, das sie
treiben. Der größere Teil der heutigen Abendländer nimmt
aber die Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die ihm täglich
vorgesetzt werden, ernst. Er übersieht mit blindem Optimismus, daß es sehr häufig anders kommt, als es die ZahM
Jenreihen besagen, die sich auf das Gebiet des Möglichen
und Wahrscheinlichen beziehen,
Man könnte beinahe von einer Dämonie der Zahl spreM
eben. Der Massenmensch scheint ihr am stärksten verM
fallen zu sein. Seine Grundstellung besagt: wo keine Zahl
ist, da ist keine Wirklichkeit. Wo die größte Zahl ist, da
ist das meiste Leben. Wo die Meisten sind, da muß ich
sein. Alle Wirklichkeit wird bestimmt durch die Zahl. Ein
Wert, der nicht in Zahlen bestimmbar ist, scheidet ihn als
nicht vorhanden aus.
Nur so ist die Widerstandlosigkeit des Menschen der
großen Zahl gegenüber zu erklären. Die Wirklichkeit geht
zu ihm ein durch das Tor der Zahl. Aber die Zahl ist trüM
gerisch, schon auf dem Gebiet des Umgrenzbar~Bestehen
den, und noch viel mehr dann, wenn sie das Werdende
voraus bestimmen will. Ein Beispiel dafür aus eigener ErM
fahrung sei angeführt.
Ich lebe in einer Landschaft (in der Heide), die mit viel
Himmel, Wolken und Wind immer wieder zur BeobachM
tung reizt. So konnte ich mir einige Fähigkeit in der
Wettervoraussage aneignen. Das führte zu der VersuM
chung, die Erfahrungen zahlenmäßig festzulegen. Vor
allem wollte ich die Anzeichen, aus welchen ich bestimmte, entwickeln und die Häufigkeit der VersagerM
Prognosen ermitteln. Das registrierte Material der An~
zeichen aus Wind, Wolkeniorm, Mfarbe, -Stellung mit
dazu gehörendem Sonnenstand, aus Thermometer· und
Barometerstand wuchs. Die Beobachtung wurde vielfälM
tiger und eingehender. Es wurden der Vorzeichen immer
mehr, die registriert wurden,- aber die positive BestimM
mung fing mit der geradlinigen Entwicklung der Theorie
immer mehr an zu versagen.
Eines Tages wurde mir klar, daß es etwas SchwankenM
des, Schwingendes, Unbestimmbares gab, das die Beobachtungerlebnishaft zusammeniaßte, und daß aus diesem
..Erlebnis" am ehesten die richtige Vorhersage zu bekommen war, ohne daß ich dieses Erlebnis schematisch
zahlenmäßig darstellen konnte. Die unedaßbare Wirklichkeit, die nicht zählbare, war also wirklichkeitsbestimmender.
,
Diese Erfahrung ist auf alle Erscheinungen des Lebens
anwendbar, sobald wir versuchen, unbekannt wirkende
Kräfte zahlenmäßig auszudrücken. Wir sind dann dem
trügerischen Spiel der Zahl preisgegeben. Sie, die uns die
Beziehungen zwischen den Dingen wirklich machen sollte,
reißt uns in einen unabsehbaren Wirbel von Täuschung
und Widerspruch. Denn: sind nicht in allen für uns wirklichen Din,~;en unbekannte Kräfte. die nicht zählbar und
nicht absehbar sind, wirksam? Verbinden wir uns nicht
·geradezu die Augen für das Wirkliche, das Lebendi~~:c (so
das Lebendige das höher Wirkliche ist) mit Statistiken
und Zahlenrubriken?
Es gibt heute einen Götzendienst der Zahl, und seine
Gläubigen, die nur Zahleneinwänden zugänglich sind. zei~
gen sich oft fanatischer als irgendeine G!aubenshrüderschaft. Ihnen möchte ich sagen: Zahlen lügen, Zahlen beweisen nichts, selbst wenn sie ehrlich gemeint sind; so
wenig, wie die Reliquien in einem Heiligenschrein.
Es wird einmal eine Zeit ~~:eben, die unsern modernen
aufgeklärten Zahlenglauben für ebenso finster halten wird,
wie wir heute den Hexenglauben.
Mattheus Deideibohrer

Die bedrohten Wälder
Man kann mit geni'u::ender Genauigkeit den jährlichen Zuwachs des gesamten Waldbestandes der F.rde abschiitzen. Man
kennt auch recht genau jene Mengen hochwerti~er Hölzer, die
von den Zellulosefabriken aufgenommen werden, um auf Zellstoff, das wichtigste Ausr-angsmaterial der Papierfahrikation
und der in steigendem Maße auch an mengenmJßiger Bedeutung
gewinnenden Kunstlasererzeugung, verarbeitet zu werden.
Solche Schätzung'" sind kürzlich angestellt worden. Sie ergaben die ebenso überraschende wie bedeutsame feststel!un~.
daß der natürliche Zuwachs an Zellulose auf der g:anzen F.rde
-unter 'Einrechnung der un~:-eheuren Waldreserven Sibiriensgeringer als der industrielle Verbrauch ist.
Das heißt also, daß bei unveränderter Entwicklung der ZeJiu.
lose verbrauchenden Industrien und Belbclw.llunl\ der bisher
üblichen Methoden der Zellstoffgewinnung aus Holz ein ständig
fortsehreilender Raubbau am Waldbestand der ganzen Welt
getrieben wird. Was das für die Volkswirtschait der waldführenden Länder bedeutet, das ist hinlänglich bekannt und am
Beispiel Nordamerikas deutlich abzulesen.
(Deutsche Allgemeine Zeitung, Nr. 3l0-3ll)

Das Weiberschiff
Nach einer Reise um die Welt, die vier Jahre gedauert hat,
hat der französische Segler "Femme" Vigo angelaufen. Die Besatzung besteht aus vierzelm Frauen und ium:en Madchen, die
auf der "Femme" eine Seemannsschule mitgemacht haben und
Piloten oder Kapitäne geworden sind. Kommandant dieses
Schulschiffes. das seinesKieichen nicht l1at, ist M·<~dame Dupont,
die Gattin eines französischen Marineoffiziers. Der vieritihrige
Schulkurs hat jede Teilnehmerin 30 000 Francs Kekostet. An
Bord des Schiffes kam während der ganzen Zeit kein Mann. Vor
der RUckkehr nach dem tleimathafen Le Havre hat die Mannschalt der "Femme" an der seit dem Altertum als gefährlich
bekannten Kiiste Costa del Muerte gekreuzt.

Das Reitpferd am Grabe
Im polnischen Städtchen Bielsk verstarb ein reicher Gastwirt
namens Hugo Findeis, der auch eine Pferdeschli\chterei besaß.
In seinem Testament verfügte er, daß sein Reitpferd täglich an
sein Grab geführt werde und die Erben erfiil!en auch Tag für
Tag den Wunsch des Toten. Ein mit schwarzer Decke verhülltes Pferd wird jeden Morgen durch die Straßen in den
friedhofzum Grab des Toten geführt. Die w~rschauer Bl~tter,
die diese merkwürdige Totenehrung ausführlich besprechen, behaupten, Findeis wolle auf diese Weise seine !J~nkbarkeit für
die Pferde beweisen, deren Fleisch ihm ein Vermögen einbrachte.

Das schönste Land

Kleinigkeiten

In der Sonntags-Zeitung ist unUingst einmal aus dem Munde
Volks~emelnschaf~. In~ "fridericus" (Nr. 31) lesen wir: .. Als
des verstorbenen polnischen Marschalls Pilsudski der Satz zi- das Regnnent Dobentz d1eser Tage nach Neustrelitz marschiert
tiert worden, der schönste Frühling sei der polnische Frühling. wohnte de~ Ko?Jmandeur_ des. Regiments, Oberst Graf vo~
Die Redaktion fand darin eine "liebenswürdige Übertreibung", Sponeck, mcht Jrgendwo 111 el!lem Schloß, sondern in ein
anKesichts der Schönheiten des deutschen, französischen oder Siedlungshause bei einem Vorarbeiter von Borsig,"
ern
englischen fri.thlings, Sie wollte wahrscheinl"tch damit sagen,
Ebescheldungen. Im Jahr 1933 sind laut "Wirtschaft und Statiein Deutscher werde wohl den deutschen, ein fr~nzose den französischen, ein Engländer den englischen Frühling liir den stik" in Deutschland auf ie 100 000 F.inwohner 63 F.hcn geschie.
den worden. In U.S.A. waren es 129, in Japan 73, in fngland
schönsten erklären.
Es trifit hier der merkwürdige Fa!! zu, daß keiner recht hat, aber nur 10.
und daß alle recht haben; je nachdem man ntimlich die Worte
Ungewohnter Klang, Das ,.R.egensburger Echo" (Nr. 31) be.
auffasst. "Subjektiv" haben alle recht, "objektiv" keiner. Es richtet: "Eines der in der UmgehunK auf Ferienzeit unterge.
wäre aber eine entsetzliche Pedanterie, eine solche Äußerung brachten Schlesienkinder hürte am ersten Tag seines Hierseins
objektiv verstehen und dann womöglich über ihre Richtigkeit bereits recht aufmerksam den Unterhaltungen der Einheimistreiten zu wollen. Der einzig mögliche und natürliche Sinn ist schen zu, und als es kein Wort davon verstand, Irade es seine
der subjektive: für mich als Deutschen ist der deutsche, für Pil- Pflegemutter schließlich: "Ist das vielleicht Polnisch?"
sudski als Polen der polnische Frühling selbstverständlich der
Blnmlg. ln der "Oberbayrischen Rundschau" vom 18. Juni
schilnste. Und der Superlativ ist "Jiebcnswtirdig", weil er zeigt,
daß der Redende ein warmes Herz und keinen Stein in der Brust steht geschrieben: "in letzter Zeit häufen sich die fälle, daß
böse Zungen unbescholtene Menschen m'lt Kot bewerfen und
hat.
durch den Schmutz ziehen. Blickt man dann aber hinter die
Sollte man es glauben, daß ein ähnliches Wort nach Zeitungs- Türen jener Zungen, dann grinst einem ein H:~.ufcn Mist ent.
meldungen soeben in England zu aufgeregtcn Auseinandersetz~ gegen, den man wegzuräumen nur allzugern vergiBt."
ungen geführt hat, die ihre Wellen sogar bis in die geheiligten
Persisches Bier. Die gesamte Einrichtung einer stillgelegten
Räume des Unterhauses geworfen haben?
Brauerei
in Soldin in der Neumark ist jetzt nach Tauris in Iran
In einer Schule in Manchester ]!alte die zwölfjährige, nach
anderen vierzehnjährige Maud Mason in einem Aufsatz behaup- (Persien) verkauft worden.
tet, das schönste Land der Welt sei EnKland. Der Herr Lehrer
Eine Amerikanerin. Nach dem "fridericus" (Nr. 30) wurde in
hatte nichts dabei gefunden; aber da fiel das Heft dem Herrn Plymouth (Massachusetts) eine Dame wegen Betrunkenheit am
Schulinspektor in die Hand, und dieser fühlte sich dem Aufsatz- Steuer mit 50 Dollar bestraft. Es war die führende Kämpferio
lehrer gegcnuber zu der pädagogischen Bemerkung veranlaßt. gegen den Alkohol, die 60hihrige Mrs. Mary Tripp, die zugab,
die englischen Schulen seien nicht dazu da, den Kindern "einen zwei Gläser Bier getrunken zu haben.
altmodischen Imperialismus" beizubringen. Der Lehrer, auls
Der Sieger. Der "Angritr' (Nr. 154) veröffentlicht ein foto
tiefste verwundet, wandte sich mit einer Beschwerde an seinen
eines
von einer Brauerei in Los Angeles veranstaltetem ..ßierAbgeordneten. das konservative Unterhausmitglied Sir Gerald
Hurst. Dieser ergriff im Haus der Gemeinen das Wort zu einer Wettrinkcns". Man s1eht eine Reihe von Männern auf dem
Anfrage an den Kultusminister Stanley: was er zu tun 1\edcnke. Rüchn liegen, die aus langen Schläuchen das Bier saugen. Es
um gegen den Schulinspektor disziplinarisch einzuschreiten siegte weder ein Amerikaner noch ein Bayer, sondern eil!
(stürmischer Beifall von allen Bänken). Der Herr Minister hin- Araber (dem der Koran jeden Alkoholgenuß verbietet).
Wozu? In New York hat man kürzlich einen Stenotypistinwiederum, anscheinend kein Stockengländer, sagte, er mißbillige
zwar die Äußerung des Schulinspektors, aber man dlirfe ihr nen-Wettkampf veranstaltet. Nach 24 Stunden waren nur nocb
schließlich doch auch keine allzugroße Bedeutung beimessen 14 Teilnehmerinnen übrig geblieben, nach 36 Stunden nur noc.b
(Widerspruch bei den Konservativen). Sir Gerald Hurst er- zwei. Zwischen diesetJ beiden entspann sich ein erbitterter fnlio
widerte, er gedenke ln der nächsten SitzunK eine Aussprache spurt, der in der 39. Stunde mit einer Ohnmacht der tinen
über den fa11 herbeizu!lihren; es gehe denn doch nicht an, daß endete.
ein Schulinspektor bei englischen Kindern die Liebe zum VaterIm fieber. Ein ßudapester Arzt soll durch Messungen ta
land untergrabe.
Tausenden von Personen festgestel!l haben, daß die Menschen
Über den Ausgang der Sache ist noch nichts bekannt gewor- .. wärmer werden", d. h. daß die Normaltemperatur des heuti&:eD
den. VieHeicht hat man in London offiziell festgestellt, daß Eng- Menschen sich von 37 auf 37,5 Grad verschoben habe. Dies
land in der Tat das schönste Land der Welt sei, wie die kleine komme von den Aufregungen und der Hetzjagd des moderneo
Maud Mason geschrieben hat.
Lebens; der heutige Großstii.dter Jaule sozusagen in einem dauWir wollen uns htiten, dem zu widersprechen, wenn wir es ernden fieberzustand herum.
auch für eine "hebenswürdige Übertreibun~(' halten: sonst würErel&nls. Das "Stutlgarter Neue Tagblatt" (Nr. 352) berichtet:
den wir am Ende den l~uf der fngWnder in Oef~hr brin;::erl, das
"König Boris von Buh:arien, der sich augenblicklich in seiner
pedantischste Volk der Welt zu sein.
~1. Hut z e Iman n
Sommerresidenz Schloß Euxinograd befindet, sah vom BalkOD,
Unterrichtsminister Oliver Stanley hat bei der zweiten Ver- wie im benachbarten Dorf !~auchwolketJ gen Himmel stiegen.
handlum: über den "fall Mason" (die kleine Heldin war mit Der König stie~-: sofort in sein Auto und fuhr in das Dorf, wo er
persönlich die Arbeiten der Feuerwehr leitete, bis die Löschulli
ihren Eltern auf der Galerie anwesend) versichert, daß die glücklich
beende! w:..r."
Schulbehörden nicht be~bsichtigeu, dit: Kinder in unpatriotischem Geist zu erziehen.
!(eine Auswanderer mehr. Die Cu11ard Une und die White Star
Der Satz aus Maud Masons Aufs~tzheft hatte ~-:elautet: ..En.:- Line haben ihre Niederbssungen in Wien ~uh:elöst, da der
land ist nur ein kleiues Land, aber es ist bes~~r als ir!:endein l~i1ck:.:~nl:" der Ausw;~uJerun;:: au~ den Donaustaaten dcrcu wfi.
anderes Land, weil es einen guten König und eme gute Köni):in tere Tiitig](cit unrentabel gestalte.
hat, von denen es regiert wird."
Verdiente Ehrung. In dem holliindischcn Städtchen Alkmaar
feierte der 83 Jahre alte KJseroller Jan DiJkman unter der
Christian Wagner
Teilnahme von Tausend~n sein 60j~hri&es Berufsjubiläum als
Die Monatsschrift "Württemberl:"" wird dem Dichter C h r i- Ki\seroller. Die Kä~emarkthalle von Alkmaar, ein Sammelp!att
s t i an Wagner von Warmbr011n jetzt Zlllll !00. Gehurstag fur holliutdisch~n Käse, war lestlieh geschmückt worden, der
(5. August) eirl Sot~derhe!t widm~n -- ein Zeid1en von ehren- Burgermeister leierte den Jubilar als ein "leuchtendes Vorbild"
dem Verst;indltis, über das der in1 t'chnwr 1918 verstorbene und seilmuckte ihn m1t mehreren Ehrenmedaillen, darunter der
scl1wilbische ßauer s1ch sehr ~o:efreut hatte, v.·enn er es lwtte von der l~eg-ien1ng verliehenen des Ordens Oranie-Nassau.
erleben dürfen. Solange er gelebt hat, wollte nämlich die damal;,;
Tödlicher Lärm. Dr. Julio Orte~a. Chef der sanitätstechnischen
"maßgebende" literarische \Velt !liCht viel von ihm wissen.
Abteilung des Ma:.:istrats von Madrid, ist der Überzeugung, daß
August Lämmle brin:.:t in der erwähnten Zeitschrift eine Wiir· der Lärm beträchtlich zur Erhöhung der Sterblichkeitsrate beidigung Christinn Wagners, die von der "WUrttemberger Zei. trage. Madrid sei eiue der lautesten Städte in Curopa; es ~abc
tung"' (Nr. 180) abgedruckt wird, und berichtet dari11 u. a.;
aber auch die viertliöchste Sterblichkeitsrate unter den eurn"Seine Zeitgenossen, abgesel1en von wenigen Ausnahmen, pJischcn Hauptstädten.
wußten nichts mit ihm anzufan~o;e11 ...
Pferdelose Städte. Der britische Verkehrsminister Hore Be"Das Bauernmändle von Warmbronn'", wie ihn Ocrok nannte,
war den konventionellen ßildungspliilbtern, den l(ationalisten lislla hat einer \'crliigun~ erlass~n. die eine allmühliche Zurückwie den Pietisten, undanbhaft; nlJn verkorrigierte ihm seine zieh\1\ll: der Pferdefuhrwerke aus den Großstädten anordnet
Gedichte UJld sucl1te nach spr~chliclien Unzu!Jnidicllkeiten; D~n Pierdewa:~~nbesitzern soll die Umstellung aui den Motorandere fral(ten nach seiner "Bestallun:C. sie nahmen ihm seine betrieb erleichtert werden.
Ver~macherei, sie nahmen ihm den ganzeil Christian Wa~-:ner
Stolze Reklame. !Jie Fordwerke kündigen eine neue Produkübel! Und der \Vannbronner Vikar frn,;te seelsorl(erisch von tioa v011 CII\Cr !v\ilhon Autos an und hehaupten, daß sie dazil
oben herab: "Ja, wenn nun jeder ßauer Gedichte machen Leder, Borskn. \Volle, t'ctt und Wachs von 30000 Ki'1hen,20000
wollte?!" A~ch die Wannbronner war~n feindselig bcunruhi~o:t, Sclmetnell, 8()0000 Schalen, 91)000 Ziegen und 93 Millionen
das Hausweib hetzte Wagners sehr sparsame erste frau auf: Bienen verbrauchen werden,
"Des Schreiben t;it ich nicht leiden, mein Jakob schreibt twch
Alltomäde. Eine Anzahl "ftihrcnder Mitglieder der en:;:lis~hen
nicht! Er geht in Taglohn ins Dre~clletl, da kriegt er l l KreuGesellschaft'" will unter führunK des Unterhausmitgliedes l..ord
zer!"'
Er war eben auch für scitJe Umwelt eine un;:lanbliche Er- \Vey1nouth ci1w mehrwöchige l(adtour durch d~11 Schwarzwald
scheinung: man höre: er war das einzi).'.c Kind eines klei11~n unkrnclnn~n. Der Lord sa~te, sie seien des Autofnhrens n1üde
V\l'armbronncr ßauern, die Cltcrn liatten nicht die Mittel, die und erhofften sich von einer Radtour mehr GeJJUß.
Kosten für das Lehrerseminar zu zrthlen. Von "den 4 M"', n;itnGiiickllchcr Gewinner, ln WhnerstJdt in Mähr~n war die
lich Mehl, Milch, Most, Mark, fehlte es immer in \V;owers Ziehun~ einer kirchlichen Wohlt;itigkeitslotterie. D~bei gewann
Leben an der Mark. Zu seiner Armut l1am seine leibliche Diirf- der Erzbischof! von Oln1iitz eine Wiege.
tigkeit. Er, der Frauenschönheit und t'ruuenliebe so hoch hielt.
Konsen·Jerte lieusellreckcn, Ein Slidalrikanischer Konservenmußte es erleben, daß er von den M:idchen tlllbeaclltet blieb, und
daß er erst mit 30 Jahren zu einer, zum Leidwesen ~c1ner Litern fabrikant ist auf den ~o:cnial~n Gedanl(Cll ~:ekommen, sich den
Übcrflull an Heuschrecken in Südafrika zunutze zn machen und
wenig schiincn fr~u kam ...
ln den ,.literarischen Kreisen" Stuttgarts, von denen er An- detl starken ßedarl an gerösteten Heuschrecken in Arabien und
regung und f''iirderung erhoffte, kam es auch zu keiner durch- im Fernen Osten mit Ia Konserven zu decken.
schlagenden Erkenntnis und Wertung seines noßen dichleri. Sklaven. "Selbst Mussolini hält an der an~:cblichen ,,hmna~i
sclJen Könnens. Man ließ ihn im Vorraum bei einem Glas Bier !"Jrcn Mission" gegenüber Abessinien jetzt nicht mehr fest, seitwarten, bis er "drankam", dann holte man ihn herein; er mußte dem man allerorts weiß, daß die verlangte Abschaffung der sosich auf einen Stuhl stellen, so truK er verschüchtert und schü- genannten abessiniscl!en Sklaverei in Wirklichkeit den Hunger·
lerhaft seine llerr!icilen Gedichte vor ... "
Iod von Millionen besitz- und arbeitsloser Schwarzer bedeuten
würde.'' (Frankfurter Zcitun~o:, Nr. 393.)

Vom Seelenfrieden

Du bist allmählich älter worden,
wenn auch noch kein Methusalem.
Das Hin und Her VOll Ort zu Orten
erscheint dir reichlich unbeo.uem.
Ein Plätzlein willst du an der Sonne,
wo du in voller f~uhe schwiirmst
unt! wie der Mann vor seiner Tonne
dir stillvergnügt den Buckel wärmst.
Nun wohl - so möge dir's denn gliickeu.
I31oß muß selbst ein Dio~;enes
von Ze1t zu Zeit sein faß verriicken,
weil er sonst bald im Schatten s'Jß'l.
Dr. Owlglaß

Postabonnemcnt. Die bei der Post abonnierten Leser werden
gebeten, Reklamationen und Adressenänderungen n ich I delll
Vedag, sondern ihrem Po~tamt mitzutcil~n. Nur dieseS kann
solche Wiinsche belriedigen; dem Verlag sind die Adressend_er
Postbezieher nicht bekannt, er liefert den Postämtern Jedrglich die Anzahl der von dort verlangten Stücke.
Landaulenthalt, Wir empfehlen fur die Ferien und für oaue~b
aufentha!t ein ruhiges Landhaus auf der schwäbischen
(3 Mark tii~-;lich): Mattbias K I a i b er, Roßwangen bei Ba id·
>:en (Wiirtt.).
tooh sr):
Vorlag: Sonn13g<·Zeltung G. m. b. H. in Stuttgort. Sti!l"lr,<ßc 1 (Posl tlloitor:
Telefon !401", Post<cl•o<kkonlo Slutl~arl 19S44 V<rantWortll<h<r Scl'd' r<h diO
P"ul Clonmg. Slultgort-Ostheim. Preis: Elnt<lnummer ;>0 Pleno"g"S~ro•ib'ld

t
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onnta
Stirn und Faust
Kopf- und Handarbeiter, Arbeiter der Stirn und der Faustso heißt ein Doppel<>espnrm von sozialpolitischen Begriffen, dem
man in unseren Tag'en hie und da begegnet. Vor dreißig Jahren
gab es diese Zusammenstellung no(:h nid-n, und in dreißig
Jahren von heute an wird es sie wahrsdJcinlich nicht mehr
geben; sie gehört in eine Übergangszeit und enthält gleichsam
in der Nuß die ganze sozi~lpolitisdtc Wandlung, die sich in
dieser Übergangszeit, der wir angehören, vollzieht: die Verschmelzung zweicr Klassen, die sidt auf einem höheren Nenner,
dem der Volksgemeinschaft, zusammenfinden.
Vor dreißig Jahren hätten es sid! die "Arbeiter der Stirn"

Geist und Intellekt
... Der Kampf gegen den Intellekt, als be~ondere Art des Geistes,
schlechtweg ist eirt ebenso unhaltbares und im Grunde haltloses
Schlagwort, wie das gegen den Geist überhaupt.
Aber, wird man nun auch hier wieder sagen: so radikal meint
mart es ja doch gar nidn. Nicht gegen den Intellekt insgesamt,
sondern wiederum nur gegen gewisse Übenreibungen oder besonders untauglid1e Arten desselben soll es gehen. Etwa gegen das
aMlytisch-atomisti;ch-zerlcgende Denken, dem ~egcnüber man da.
Ganze, die Tot:.!itiit, aus dem Auge verlor. Oder gegen ein Denken,
das sich nur noch in allgemeinster und abstraktester Sfäre herumtreibe und darüber das konkrete Leben verliere. Oder endlich vor
allem (was ja nahe damit zusammenhängt) gegen ein Denken, das
dem Menschen durch seine Alleinherrschaft den unmittelbaren lnstinkt, das lebendige Gefühl für das Leben, nehme und verkümmern
lasse.
Bravo! Bravissimo! möchte ich bei solchen Worten rufm! So 5ehr
sind sie mir aLIS dem Herzen gesprochen, der ich seit Jahrzehnten
eigentlich für nichts anderes kiimpfe, als für die Vermeidung aller
derartigen Einseitigleiten und Obenreibungen
Warum wollen wir durch Schla~;Worte, die der Sache nicht entsprechen. die EhrfurdJt gerade vor dem ertöten, was wir am nötigsten haben? Man kann nicht einen neuen Geist schaffen, wenn man
vorher das Vertrauen zum Geist überhaupt und die Verehrung für
seine Diener überhaupt totgeschlagen hat ..."
Theodor Häring

Sowjet-Eisenbahnen
Von Fritz Werkmann
Das Eisenbahnwesen in der Sowjet-Union ist flir denjenigen,
der die Wirtschaftsformen Markt- und Planwirtschaft in der
Praxis vergleid!en will, besonders interessant, weil die Eilenbahnen sich ansd!einend zu planwinsdlaftlicher Verwaltung
verhältnismäßi" gut eignen. Der Schritt von einigen großen
Eiscnbahngeselfschaften, wie es sie z. B. in Frankreich gibt, zu
einer hst allumfassenden Gesellschaft wie der Deutschen Reichsbahngesellschaft, und von da zu den in die staatliche Planwinsc?aft eingegliederten Sowjet-Eisenbahnen scheint nicht groß zu
sem.
Vergessen wir aber nidlt, daß schon die meisten privaten
Eisenbahnen sich gegenüber der Konkurrenz von Autos und
Binnensd1iffen nur dank staatlicher Hilfe halten konnten. Für
die Reidlsbahn haber. wir das erst kürzlich hier auseinandergesetzt. Und vergessen wir ferner nicht, daß zum Beispiel in
Deutschland eine gewisse Arbeitsteilung zwischen Staatsbetrieb
und Privatbetrieb besteht: Private Unternehmungen konkurrieren um die Belieferung der Reichsbahn mit Lokomotiven,
Waggons, Signalanlagen u.s.w. So ist bei der Verbesserung des
Verkehrsapparates die private Initiative eingeschaltet; den Bahnbeamten obliegt es, den Apparat zu verwalten. In der S<:wjerUnion dagegen sind auch die Lieferamen der Eisenbahnen lhr~r
scits Staatsbetriebe, sodaß die Bahnen audl von dieser Sene
gegen die Zugluft der freien Konkurrenz abgeschlossen sind.

gehorsamst verberen, "Arbeiter" zu heißen und mit denen der
Faust in einen Topf geworfen zu werden. Und in abermals 30
Jahren wird die Einheit von Kopf- und Handarbeit so selbstverständlidJ geworden sein, daß es keinem Menschen mehr einfallen wird, sie noch besonders zu betonen. Jeder wird dann zugleich Kopf- und Handarbeiter, oder bald Kopf- bald Handarbeiter, oder erst Hand- und dann Kopfarbeiter sein.
Einstweilen stehen wir in der Mitte zwischen der vergangenen
und der künftigen Auffassung. Wir sind auf dem Wege zur
Volksgemeinschaft, in der jener Gegensatz aufhört; wir sind
im Be"jriff, uns über die Irrtümer, Mißverständnisse und falschen
Gefüh e klar zu werden, die ihn hervorgerufen und so lang~
aufredJterhalten haben. In ihm sind nämlich unausgesprod!en
eine ganze Anzahl von anderen Gegensatzpaaren enthalten, die
ihm unter dem Einfluß der entsprechenden Gefühlsbetonung
Intellektualismus
<:rst seine Schärfe und Härte gegeben haben: der Gegensatz von
Unter "Intellektualismus" ist das Vorherrschen des rein verleitender und ausführender, von leidner und schwerer, von
gutbevhlter und sdl!edubezahlter Arbeit, jeweils gefärbt von standesmäßigen Denkens zu verstehen, d. h. das VorhcrrsdJen von
Kopf und Hirn, und zwar ein Vorherrschen b.is zu dem Grad, dag
den Empfindungen der Überhebung und dc·s Neides und verfilscht durch Unkenntnis und Verständnislo;;,•keit, - solange eben schließlich außer Kopf nicht mehr viel übrig bleibt und jene<
es keine Brücke herüber und hinüber gab, st:.:nge die Bevor- Denken entsteht, "das dem Menschen durch sein Alleinherrsd1en den
zugten oder scheinbar Bevorzugten auf der einen, die Benach- unmittelbaren lmtinkt, das lebendige Gefühl für d<>s Leben nimmt
teiligten auf der andern Seite nie befürchten mußten oder und verkü,nmern I":ißt" (Haerin.g), das ihn entwur~elt und zersetzt.
Wir haben keinen Grund, diesen Menschentyp L.U verteidigen, und
hoffen durften, das Leben auch von der anderen Seile kennen
;~:Osse:>, dnll ein wahrhaft -gei,llger Mcmdl, ein Nietzsche, e1n
zu lernen.
Wenn diese Starrheit in dem Verhältnis der beiden Schid1.ten Cood,e, eben alles andere als bloßer ,.Kopf" i<t, daß er als ~nzcr
Kerl und nicht als Fragment denkt. Die fran7osen haben das schöne
nicht gewesen wäre, dann hätte mancher sogenannte Kopbrbeit-er, mancher "Stehkragenpwletarier" dara1.1f kommen müs:;en, Sprichwort: "Die großen Gedanken kom1nen aus dem Herzen."
Nur solche Gcdan·ken sind lebendig- und Ue,halb wahr (Goethe:
daß seine Arbeit ebenso untergeordnet, mechanisch oder unbefriedigend sei als diejenige des Handarbeiters, des ,,Fabriklers", "Was fruchtbar ist allein, ist wahr"), die gewissermaßen mit dem
auf den er herabsah und der ihn, ebenso unberechtigt, beneidete. ganzen Wesen ~edadxt, die durchblutet und mit allen Fasern de1
Und mancher Handarbeiter, etwa ein Bauer oder Handwerker, Seins erlebt sind. Nietzsche<, Lagardcs und Lan~behns ganze Kulturhätte sich bewußt werden können, daß bei seiner Tätigkeit der kritik, ihr Kampf gegen lie:> Wissemduft<betrieb ihrer Zeit ist eine
einzige Auflchn11ng ;:;egen den damals herrschenden "IntellektualisKopf ebensosehr oder gar stärker beteiligt war als bei gewissen
mus", ist der Kampf des Geistes gegen den .• lntdlckt".
Arten von vielleicht gutcntlohnter aber im Grunde Ziemlich
Gei~t kommt "" ~anz andnen Tiden und umf~ßt <>uch Phantadürftiger Kopfarbeit. Mand1e unbegründete Einbildung und
manches Minderwertigkeitsbewußtsein hätte sich sparen lassen, sie, Intuition, Offenbarung und führt nie :t.ur "Ent~Citterung der
Welt". Intellekt - so nötig seine St~rkung in der Menschheitsentviel Neid, Haß, Borniertheit und Entfremdung wären wegwicklung zweifellos war und so wichtig er als Werkzeug ist- führt
gefallen, wie sie künftig einmal wegfallen werden.
(wo er hcrrsda) zur Verhärtung, Versteinerung, Sterilität, VerDabei war es merkwürdigerweise oft so, daß die SelbstüberOdung. Entgötterung ...
hebung des Kopfarbeiter dem Handarbeiter gegenüber bei gct;enOtto L<>utenbach ("Schule der Freiheit", 1935. Heft 40)
seitige~ Berührung mit einer Art von Unsicherheit gep~an war,
die nur aus dem Gefühl der Unterlegenheit in widuigen Din_gen
Kleine Chronik
stammen konnte;- und dieser hinwiederum, der Handarbeaer,
der den besser gestellten, besser gekleideten, besser lebenden KopfDie Zahl der Arbeitslosen ist im Juli um IZJOOO (von
arbeiter mißgünstig betrachtete und ihm mit naiver Unterx,877 auf 1,754 Millionen) gesunken.
würfigkeit oder "klassenbewußter" Ablehnung. begegnete, war
Die fundierte Reichsschuld hat nach einer Veröffentsich vielleicht im Stillen bewußt, daß eigenthch dod1 er der lidmng des ReidHfinanzministeriurns am 30. Juni ro,265 MilEardcn
lebenstüchtigere, stärkere, in seiner Art vollkommenere Memch Ivbrk betragen (~~o Mdlioncn mehr als am )!.Mai).
war, der gewissen elementaren Situationen ganz anden gewachDer S t a h I heIm i<t in Sach>cn, Ikrlin-ßrandcnbur:;, Pommern
sen "·ar als jener.
Wenn man die Extreme auf beiden Seiten, d<:n sozusagen u11d in der Ostmark auf;;clö<t, die Zeitschrift "Der Staf:dhelm" ist
verboten worden.
hundertprozentigen Kopfarbeiter, den "Intellektuellen", und den
Die nuch be~rehmdm Freimaurerlogen sind auf,;elOst
hundertprozentigen Handarbeiter, etv,'a den dummen "lhunnlackd", einander gegenüberstellt- beides komisd1e Figuren, die worden.
tausendfältig Stoff zu Witzen und volkstümlichen An_ekd.ot_en
Der Stodr München ist die Bcuichnuns "HauptstaJt der Beliefern - , so ergibt sid1 schließlid1 dodl die vcrhältmsmaß1gc wegung" verliehen worden.
Überlegenheit des Levtercn, der immer nod1 Sympathien für
sid1 sammelt, weil er bodenständig und echt ersd1eim, während
In Paris haben die sogenannten "Dreicrbespred1ungen" (zwi·
jener, der Wurzellose, Beziehungslose, Hilflose, eisige Ableh- sehen England, Frankreid1 ~nd Itahen) über Abessinl~n besonnen.
nung zu beflirchten hat.
Die franzi.isischc Reg;ier11ng: hat S.J Nonerordnungen
Es iJt zwar nicht ganz richtig, aber es ist etwas daran, wenn erlassen, die (als ErgänZllll~ der bisherigen Spardekrcte) den posiman sagt, daß der Handarbeiter "nötiger sei" als der Kopftiven Teil der Maßllahmm zur Wirt>chaftsbelebllng darstellen. lhr
arbeiter. Ein Volk von Handarbeitern könnte eher ohne Kopf- Hauptzweck i1t: Senkuns der Lcbemhaltunpkostcn und Arbeitsbearbeiter auskommen als umgekehrt ein Volk von Kopfarbeitern
sdxa!fung durd1 staat!id1c Kreditauswcitunf;.
ohne Handarbeiter. Und in einer Zeit, da die tedmische EntDie Bank von Frankreich hat den Di;kont von 3!-f auf
wicklun~ in überstürztem Tempo zur Verdrängung, Entleerung,
3 Prozent gesenkt.
ja Ausschalwog der Handarbeit zu führen scheint, ist es ohne
In den franzö<isdJCn Hafcn<e:iJten B r es t und T o u l o n haben
Zweifd eine gesunde und notwendige Gc1;enwirkung, wenn d~s
allgemeine Empfinden instinktmäßi" der körperlid1en Arbett die Werftarbeiter zum Protest gcf\en d1c Lobnkürzunssverordnuneine vielleicht in Einzelfällen überbet~nte Wenseilätzung widmet gen gestreikt. Dabei haben sid1 z.,mdlcnfällc ereignet, bei denen
und dem Intellekt eine Weile mit Mißtrauen und ;ogar Ab- Polizei und Militär eing~>ct7.t werden mußte.
In Eng 1an d h<>t im Juli die Zahl der Arbeil<loscn zum ersten
lehnung gegenübertritt.
Zum harmonisd1en Menschen gehört es, daß b~idc, Kopf und :V1al seit Juli 1930 wenign als zwei Millionen becro~cn.
Hand, nach ihren Möglichkeiten ausgebildet und gq;enseitig im
Aus Belfast (Nord1rland) haben nad1 den Zu<3mnlcn>töß~ll
Gleichgewidlt seten. In einem wirklichen Kulturvolk mü<sten zwisd1en Katholiken und Protestanten 1646 Kathohkcn llüdJten
Kopf- und Handarbeiter jederzeit bis zu einem gewi;sen Grad mli.<scn, weil ihre H:iuscr bei den Unruhen zerstört worden sind
gegeneinander ausgewed1sclt werden können. Jeder Kopfarbei- oder weil sie ihre Stdlun~; verloren haben.
ter sollte ein Handwerk verstehen, und jeder Handp 0 1e 11 und Dan z i g haben vercinbut, die in letzter Zeit gearbeiter sollte denken gelernt haben. Was für Chancen der troffenen Kampfmaßnahmen (S;:>crrun~ der polni,d>cn Grenze für
Au;le;e böten sich, wenn unsere Schulbildung von vornherein die Einfuhr aus Danzig und ?.ollfrcie Heremnahme von Waren aus
auf ein solches Gleichgcwid1t abgestellt wäre, statt rein imcllekDcutschia\ld nach Danzig) aufzuheben. \'>?e;tere Verhandlungen soltualistisch <>erichtet zu sein und den Unterschied von gewöhn"
len d,c Beziehungen zwischen Polen und Danz,;; wieder nor:nalilieber und" "hOherer" Bildung lediglich in einem Mehr oder
sier~n.
Weniger von ein;etrichtertcm Wissemstoff m erblicken!
Auf der Insel Kreta ist es bei einem Streik der Ro,in~narb~:ter
Es ist ein Ansatz 7.u einer künftigen harmonischen Volkszu Unruhen ~;ekommen. Dos l\1ditir hat die Ruhe wioderhcrgcstol!t.
ausbildung, wenn im ArbeitsJi~nst, wie wir ihn jetzt in DeutschDie Komrnunistiochc Internationale hat in .Moskau
land hlben, eine Zeitlang jedem jungen :VIcnschcn, auch dem
ihren oicbten Wdtk<"'oreß ab~d1.1!ten.
späteren "Kophrbeiter", H.1cke und Schaufel in die Hand f';Cgeben werden. Emes T~ges werden wir vielleicht so weit sein,
Nicht so dumm
daß auch der dL!rchschnittlichc 1-J.md.ubciter einen kleinen
Büd1crschr,1nk d.l>teben hat, ohne sich dadurd1 dem Verdacht
Ein B.1uer, der bei s~incm jungen Vetter in Odorcl zu Be,.,ch
au1ZUsetzcn, daß er zu den "Intellektuellen" gehöre.
X X X
war, wohnte 1ägl;d, mit ,-;cl l'relHk den Di•put1erl1bun~cn der
Studenten bei. Al, mln ihn fragte, wao flir ein Ver~nligcn er daran
Wir lind alle Arbeiter, sei es mit dem De~en in der Hand oder mi(
finden könne, Ja er doch nichts da,•on ventchc, antwortete er:
denl Hammer und der Sichd in der faus~.
lfindcnburg
,.G!aubt 1hr, id1 sei so dumm, daß iJ1 niJ" sehe:~ kann, '''0r redll
h<>t? id1 braud1e nur dorauf 7u adJten, wer von den Herren den
F.s ist schwicri~, e;nandcr zu nr«~hcn, und pr sich selbst zu verandern zuerst in Zorn bringt."
stehen, wenn man immer oo ~roßc \Vone br•udn.
H c ss c

Die "Schere"
zwischen Produktion und Verkehr
Seit Jahren wird in der Sowjet-Union das Eisenbahnwesen
als "Engpaß" bezeichnet. Das ist ganz wörtlidl zu nehmen:
es ist höchst schw1eng, durch dtesen Engpaß Rohstoffe und
Halbfabrikate m den erforderhchen Mengen von einem Betrieb zum anderen, und schließlich die Fertigwaren zum Konsumenten zu bringen.
Schon mehrere Sowjetführer haben bei der Ausweitung dieses
Engpasses vi:rgebens ihre Kräfte eingesetzt. Im März I935 wurde
nun ein besonders prominenter Führer zum Volkskommissar
für das Verkehrswesen ernannt: Kaganowitsch, der bis dahin
"Erster Gehilfe des Generalsekretärs der Partei" gewesen war.
Vor ihm S[eht eine gewaltige und für die wirtschaftliche Entwicklung der Sowjet-Union entscheidend widltige Aufgabe. Der
Eisenbahnv~rkehr hält schon seit Jahren nicht Schritt mit der
Produktionssteigerung. Die "Schere" zwischen Pwduktion und
Verkehr öffnet sich neuerdings immer weiter: 1934 lag die
Produktiomsteigerung gegenüber dem Vorjahr in den wichtigsten hier in Fr~ge kommenden Industrien zwischen r 1 und
r8%; der Güterwagenverkehr der Eisenbahnen wuchs aber nur
um 9%. Schon Anfang 1934 hatte Stalin gesagt: "Unser Transportwesen hat sich zu einem Engpaß herausgebildet, an dem das
ökonomische System zum Scheitern verurteilt ist, ja zum Teil
schon sd1citcne." Seitdem ist die Lage, wie die soeben genannten Zahlen zeigen, noch ernster geworden. Kein Wunder also,
daß Stalin einen seiner nächsten Mitarbeiter mit der Reorganisation de1 Eisenbahnwe1ens beauftragte.
Worauf beruhen die Schwierigkeiten, die er überwinden soll?
Wir können sie in der Hauptsache auf drei andere "Scheren"
zurückführen: die "Sd1ere" zwischen Maschine und Mensch, die
"Sd1ere" zwischen P!Jn und Wirklichkeit und die "Schere"
zwischen rollend~m Material und Gleisanlagen.
Die "Schere" zwischen Maschine und Mensch
Im Eisenh1hnwescn stehen die Ru1sen vor derselben Schwierigkeit wie in der Großindustrie: der Aufbau eines technischen
Apparates läßt sid1 rascher erzwingen als die Heranbildung
qtn!ifizierrcr Arbeitskräfte zu seiner 'Bedienung. Ueber niedrige
Arbeitslei.ltUJlgen als Folge technisdJer Unerfahrenheit und
nungeloder Schulung wird in der russischen Presse allgemein gekb:;L Sralin selber hn Ende 1934 mit Schärfe gesagt: "Viele
h:1bcn die Rolle der Tedmik in dem Sinne verstanden, daß man
immer mehr Maschinen anhäuft. Damit ist angeblid1 alles getan. Das ist jcdod1 falsd1. Man darf die Tedmik nicht von den
Memchen trennen. Die Technik ohne die Menschen ist tot."
Das gilt für die Eisenbahmedmik in besonders hohem Grad.
Ein groger Eisenbahnbetrieb ist ein sehr komplizierter Apparat,
zu dessen Bedienung hod1qualifizierre Kdftc nicht nur an der
Spitze, sondern auc-h "umen", im Betrieb, erforderlid1 sind,
damit alle, klappt. An sold1en Kr~ften fehlt es trou: allen Bemlillllngen nodt.
Dazu kommr, daß die vorhandenen Kräfte offenbar nicht
1mmer nduig eingesetzt werden. Eine Entschließung des
Rats der Volkskommissare sieht sog~r die Wurzel aller Verkchrsschw:crigkciten in mangelhafter Organisation, in bürokratisdJen Vcrwaltunpmethoden der "Liebhaber sd1riftlicher
Orden" und einer Fludlt des mittleren und höh~rcn technischen
Personals aus dem Betrieb in die VerW:!ltuno. NadJ statistischen
Peststellun\!;W saßen 1933 zwei Drittel der liscnb1hning~nicure
in Vcrwalruogsstellen, und nur ein Drittel arbeitete m den
cig:l·ntlichcn Betrieben. Dadun.h wurde die "Sehne" zwischen
Masdtinc und Mensdr, die daraui beruht, daß die Rückständigkeit der technischen Schulun~ einfach nid1t so ra;d1 aufgeholt
werden kann, wie viele möchten, noch erweitert.
Die "Schere" zwischen Plan und Wirklichkeit
Die "Sch~re" zwischen !lrhschine und Mensch führt notwendig
zu ~·1ncr "Sd1ere" zwisd1en Pbn unJ W'irklichkeit.
1934 bctru~ die Zahl der durchsJmlttlichcn titJichen GL.irerwagcngestellungen 54 5co. Der Pbn s~h, entsprechend dem BeJJrf, 61-62 cco vor. D.1s Unterschreiten des Plans Wrmre, ja
sdährdete vor allem die Arbeit der Sch"·crindustric. Mitte
Okto'ocr 1934 verfügten zum Beispiel die Werke des Wostokostal nur über einen Koksvorr~t von 10 ooo Tonnen, sodaß
die Arbeit der HO(.höfea nur flir etwa 6-7 Tage sichcrge;tc!lt war.
Die Vcrkehr;lmtungen bleiben hinter dem Plan unter anderem deshalb zurück, "·eil yorgcsehene ßJuarbeiten nicht d~m
Plan entsprechend durchgeführt wurden. Auf diesem Geb1et
ist die "Sd1ere" zwisd1en l'l.rn und Wirklichkeit sogar be>onders
groß. Nach Ang~ben der Zentralen Bauverw.1ltung des Verkehrskommislariats betrug im ersten Halbj.thr I9J4 die Planerfüllung

des Eisenbahn-Neubaus auf dem gesamten sowjetrussischen Netz
bei verschiedenen Arbeiten in Prozenten des Plans:
Erdarbeiten
48,5%
Wohnungsbauten
29,5%
Kunstbauten
29,5%
Bahnhoh- und tedmische Bauten 24>3%
Versorgung mit Wasser
1):,8%
Die "Schere" innerhalb des Planes
In Bezug auf das rollende Material hat die Sowjet-Union in
den letztvergangenen Jahren sehr große Fortschritte gemacht:
1933 erhöhte sich die Kraftleistung des Lokemotivparks um
13% gegenüber dem Vorjahr. In den ersten neun Monaten 1934
lieferten die Waggonfabriken 22 500 Güterwagen ab; das waren
64% mehr als in der entsprechenden Zeit des Vorjahrs (allerdings nur 59% des Planes). Unter den neu eingestellten Güterzugslokomotiven befinden sich solche, deren Leistungsfähigkeit
doppelt so groß ist wie die der älteren Maschinen. Innerhalb der
lctztvergangenen zwei Jahre sind :zo% des Lokemotivbestandes
modernisiert worden; gleichzeitig wurden ao% der Güterwagen
mit selbsttätigen Bremsen versehen. Aber: die Geschwindigkeit der Güterzüge ist 1934 gesunken!
Die Bemühungen um die Vervollkommnung des rollenden
Materials wurden geradezu sinnlos, weil dem Gleisbau nid1t die
entsprechende Beachtung geschenkt wurde. Die Sdtwäche des
sogenannten "Oberbaues" (der Glcisanlagen) ist zugesta!ldenermaßen der wichtigste Grund dafür, daß die Verkehrsleistungen
sich nicht bessern.
Der Oberbau wurde, trotz der Zunahme des Verkehrs, trotz
der Erhöhung der Lokomotivkraftlcistungen und der Tragfähigkeit der Waggons, in seinem früheren Zustand belassen.
Die sich daraus ergebende "Schere" beruht nicht auf schlechter
Durchführung des Plans, sondern b~ruht auf dem Plan selber.
Im Laufe des ersten Fünfjahrplans wurden 6,7 Milliarden Rubel
im Eisenbahnwesen neu investiert; davon waren aber nur 14%
für die Streckenausrüstung bestimmt. Darum klafft heute die
,,Sdtere'' zwischen rollendem Material und dem Oberbau, auf
dem es rollen soll. Es rollt infolgedessen nicht stetig, sondern
bleibt oft stecken.
Im März >934 befanden sid! fast zo% des Streckennetzes in
unzurei!:hendem Zustand. 29 Millionen Schwellen, deren Auswechslung nötig gewesen wäre, waren nicht ausgewechselt. Die
Folge waren zahlreiche Störungen auf offener Strecke; die Fahrpläne konnten nicht eingehalten werden. In den Güterbahnhöfen fehlt es an ausreichenden Gleisanlagen, sodaß sie sich
rasch verstopfen, wodurch dann ganze Strecken lahmgeleg:t
werden, was abermals zu Fahrplanstörungen führt.
Wie planlos in dieser Planwirtschaft gewimchaftct wurde,
gab auf der Parteikonferenz von Anfang 1934 der damalige
Verkehrskommissar offen zu, als er sagte, daß nur I 8% der
vorhandenen Schienen sich für große Lokomotiven eignen.
Drei Vierteljahre später wurde angeordnet, daß die Anzahl der
am Streckenbau beschäftigten Arbeiter von 100 auf r 50 ooo
erhöht werden solle; ihre Lebensbedingungen sollten verbessert
werden; sie sollten Gemüsegärten anlegen und Kleinvieh halten.
Nunmehr scheinen also tatsächlid!. besondere Amtrengungen zur
Schließung der "Schere" zwisdten rollendem Material und Oberbau gemacht zu werden.

•

Es wird sehr schwer sein, die hier genannten "Scheren"
sämtlidl zu schließen, zumal den Eisenbahnen ständig neue Aufgaben gestellt werden: strategische (vor allem die Verbindung
mit dem fernen Osten) und wirtschaftliche, zur Erschließung
neuer Bodenschätze und Kraftquellen, zum Aufbau neuer Wirtschaftszcnttcn. Welch große Verkehrsaufgaben allein das rasche
Anwadlsen mandler Städte stellt, sei durch einige Angaben über
das Wachstum von Städten in Westsibirien veranschaulicht. Die
Einwohnerzahl wuchs in ihnen folgendermaßen:
1926
Ende 1932
Nowosibink
180 000
300 000
140 000
Stalinsk
4 000
Prokojewsk
I I 000
16ooco
Kemerowo
23 000
I JO 000
20000
Soooo
Leninsk
Die Aufgaben, die die Sowjet-Regierung der Planwirtschaft
stellt, sind sehr groß. M.it welchen inneren Schwierigkeiten sie
dabei auf dem Verkehrsgebiet noch zu kämpfen hat, sei an den
sogenannten "Rücktransporten" ~rläutert, emem immer wieder
hervorgehobenen Mangel. Nach den Angaben der Zeitschrift der
staatlichen Planwirtschaftsstelle (,,Plan" 1934, Nr. 1.) bezieht
eine Reihe entlegener Provinzen des europäischen und asiatischen Rußland Kohle aus dem Donczgebict. Diese Provinzen
beliefern ihrerseits andere Gebiete mit dieser Donezkohlc, und

Die Manschettenknöpfe
Von Helmut Kasten
Das Auto hielt genau vor dem Eingang des Klubhauses in der
Queen Strcet. Heraus sprang, trotz seinen s6 Jahren leichtfüßig und gewandt, Sir Robert Desney. Sir Roben hielt sich
durch tägliches Reiten 1.1nd Golfspielen frisch und elastisch. Er
betrat die Halle, gab dem ihm entgegenkommenden Diener Hut
und Mantel und warf einen Blick in den Spiegel auf sein grau·
meliertes Haar. Der Scheitel war in Ordnung, auch die Krawatte
saß tadellos.
Dann ging er d_urch das Lesezimmer, _diesen und j~n~n Klub·
freund grüßend, m den Lunchraum. S1r Alfred W1lhams saß
bereits auf seinem Platz und las die Times.
"Guten Tag, mein lieber Sir Alfred", begrüßte Sir Robert
ihn. "Nun, was schreibt heute die Times?''
,,Ah, mein lieber Sir Robert! Etwas spät heute."
"Ich bin noch zu Hause aufgehalten worden."
"Man sah Sie gestern nicht beim Derby, Sir Roben", sagte
Sir Alfred Williams.
,,Meine Nichte, Sie wissen, die Frau des Oberst Allan, kam
gestern nach London. Sie blieb nur ein paar Stunden, um dann
mit ihrem Mann nach Indien zu fahren. Er ist versetzt worden.
Da konnte ich leider nicht beim Derby sein."
"Es ist wirklich schade. Alfonso lief ausgezeichnet."
"Ich sagte schon" - Sir Robert nahm etwas von dem Toast,
den man gebrad!.t hatte -, "ich sei zu Hause aufgehalten worden. Ja, ich habe James entlassen müssen."
"Ihren Diener James, auf den Sie so stolz war~n? Von dem Sie
sagten, ct; sei der beste Diener in ganz London, wenn nicht
in ganz England?"
"Ja, diesen James", sagte Sir Roben. ,,Denken Sie_, Sir Alfred"
- er lehnte sich im Sessel zurück und zündete eme Havanna
an -, "ich vermißte meine Manschettenknöpfe, ein Andenken
an meine Frau. Ich klingle James. Der ist nicht da. Ich sudle
überall. Ich kann die Knöpfe nicht finden. Ich suche zwischen
meiner Wäsche, auch zwischen der abgelegten suche ich. Nicht
zu finden. Ich gebe sie schon verloren, da komme idl auf den
Gedanken, in James' Zimmer nachzusehen. Vielleicht, denke ich,
hat Jamcs sie aus Versehen, nadldem er sie aus einem Hemd

zwar Gebiete, die näher am Donezbecken liegen! Die Kohle
legt zu ihrem endgültigen Bestimmungsort den größten Teil
des Wegs, auf dem sie gekommen ist, in umgekehrter Fahrtrichtung noch einmal zurück!
Bei der Beförderung von Holz seien solche Rücktransporte
besonders häufig. Ist das eigentlich überhaupt Planwirtschaft?

Österreich

Auseinandersetzungen sind ein ganz dunkles Kapitel; sie nehm
einen breiten Raum in Winklers Schilderung ein, aber man hen
den Eindruck, daß Winkler. lange. nid1t alles sagt, was er weiß~)
Dazu kam nod1 der Konfl1kt m1t dem Deutschen Reich - so
begann das tragische Jahr 1934 unter schlechten Sternen.
Als verhängnisvollen Tag bezeichnet Winkler den 8. Januar
I934· Es war Dollfuß gelungen, Verhandlungen mit der NSDAP
anzubahnen. Am 8. Januar sollte Habicht zu einer Unterredung
mit Dollfuß nach Wien kommen. Sein Flugzeug befand sich
schon über österreichischem Gebiet, als er die Naduicht erhielt
Dollfuß habe die Einladung zurückgezogen. - Starhembe~
hatte Einspruch erhoben.
Und nun schob sich der Sicherheitsminister Fcy, der energische
Mann, in den Vordergrund. Er übernahm Dollfuß gegenüber
die Garantie, daß die Opposition, ob rot oder grün oder braun
niedergeschlagen werde. Zuerst kamen die Sozialdemokrate~
dran. Die Heimwehren, unter italienische.m Einfluß stehend
drängten die Regierung zu sold1en Maßnahmen gegen die S~
zialdemokraten, daß diese keinen andern Weg mehr wußten als
den des bewaffneten Aufstandes. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Damit war nicht nur die Sozialdemokratie vernichtet, sondern aud1 eine Pforte für den tsd1echoslowakischen und
den französischen Einfluß in Osterreich verschlossen. Es ist deshalb bezeidmend, daß der Aufstand gerade in dem Augenblidc
provoziert wurde, als die französische Regierung infolge der
Februarunruhen in Paris gelähmt war. (Leider weist Winkler
auf solche außenpolitische Zusammenhänge nur selten hin.)
Ein halbes Jahr später, nach der Ermordung des Kanzlers am
25. Juli, wurde auch die NSDAP Osterreichs militärisch von
Heer und Heimwehren niedergerungen. (über diese Ereignisse
im Juli berichtet Winkler natürlich sehr ausführlich; etwas, das
über das schon Bekannte hinausginge, sagt er allerdings nicht.)
Fey persönlich konnte freilich seinen "Sieg" nicht auswerten;
er wurde in den Hintergrund gedrängt. Aber mit oder ohne
ihn -: die Diktatur wurde etabliert, die Diktatur der Kirdte
und der Heimwehren, "des Rosenkranzes und der Bajonette",
wie Winklcr sagt. Er schließt sein Buch (aus dem wir nur die
Grundlage der Darstellung mitteilen konnten), indem er die
allcrdJristhchste Wicner Regierung auf das Wort des christlichen
Staatsfilesofen Themas von Aquin hinweist: "Nichts hat Bestand, was dem Willen des Volkes widerspricht." T. A ehe 1i s

Die Entwirrung des "Paktwirrwarrs", aus demFrankreichem
über Europa gebreitetes Netz zu verfertigen beabsichtigt, macht
nur geringe l'ortsduitte. Um den Ostpakt ist es zurzeit stille;
der westlid1e Luftpakt ist in den Hintergrund gedrängt, da
England sich der französisd1cn Auffassung genähert hat und den
Beitritt Deutschlands zum Ostpakt und zum Donaupakt als
Voraussetzung für das Zustandekommen eines Luftlocarnos betradttct. Deshalb haben sich die französische und die italienische
Diplomatie wieder einmal des Donaupaktes angenommen, der
die Unabhängigkeit 0 sterreich s garantieren soll, und den
interessierten Regierungen einen Paktentwurf überreicht. Wie
dieser Entwurf im einzelnen aussieht, hat man noch nicht er"fahren, und so bleibt die Lage um Osterreich immer noch sehr
undurchsichtig, umso undurchsiduiger, als auch die Verhältnisse
i n Osterreich noch ganz ungeklärt sind, so daß selbst interessierte und eifrige Beobad1ter der europäischen Politik Mühe
haben, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Zum Glück ist
nun ein Buch erschienen, das einiges Licht in das dunkle Osterreidl wirft: "Die Diktatur in Österreich"; verlegt
von Drell Füß!i, Zürich-Leipzig, als Band 6 der "Weltmachtsprobleme"; Verfasser ist Fr an z W in k I er, ehemaliger östcrreichischer Vizekanzler. Der Inhalt ist eine Geschichte Österreichs seit 1918, besonders der Jahre 19Jl-1934, verfaßt von
einem, der diese Zeit tätig miterlebt hat und deshalb manchmal
zur eigenen Rechtfertigung, im großen ganzen aber doch mit
dem Willen zur Objektivität schreibt. Wir wollen seiner Darstellung einmal in aller Kürze folgen.
Die sdlwarz-rote Koalition, die 1918 in Osterreich installiert
wurde, war nur von kurzer Dauer. Sie wurde abgelöst durch die
von Ignn Sei p e I gegründete Bürgerkoalition, deren widuig·
ster Pfeiler die Christlich-Soziale Partei (der in Deutschland das
Zentrum entsprach) war. Diese Koalition hat Osterreid1 in d~n
Zeiten der Inilation und der "Prosperität" regiert. Der Rücktritt Seipels fiel zeitlich zusammen mit dem Wiedereinsetzen der
Zwischenstaatliche Planwirtschaft
Wirtschaftskrise. Sofort vergrößerten sich die Schwierigkeiten
In einem Artikel "Auf halbem Wege" sagt Heinridl Henneder inneren Politik, vor allem d1.1rch das aggressive Auftreten mann
in der Deutschen Allgemeinen Zeitung (vom 11. August Jf),
der Heimwehrcn.
die weltw1rmhaftliche Verflochtenheit zwinge die einzelnen Stauen,
Die Heimwehren sind entstanden aus den Grenzwehren und ihre nationalistischen Handelsmethoden zu revidieren.
Freikorps der Nachkriegsjahre. Sie betätigten sich in Aufmär"Italien hn auf Grund seines starken Rohstoffhungers die lange
sdJ.en, in Sdtarmützcln mit den Sozialdemokraten, in Putschen Zeit
verfolgte Linie der Deflation verlassen müssen; Engla·nd und
und Putsd1drohungen, in parlamentarischer und außerparlamenAmerika Unterstreid1en immer wieder die Notwendigkeit eines
tarischer Opposition gegen die Regierung und in inneren Strei- Wiederaufbaus
der Weltwirtschaft; selbst Rußland, das mit den
tigkeiten zwischen den einzelnen Gruppen und I'ührern, StreiMethoden
der
übrigen
Welt brechen möchte und das über reid:Je
tigkeiten, aus denen zuletzt Graf Rüdiger von Star h e m b er g NaturschJrzc verfügt, kann
auf die Erfahrungon und Hilfsmittel
als Sieger hervorging. Der ewigen Geldnot, unter der die Söldnertruppe der Heimwehren litt, wurde 1930 durdl die An- der anderen Völker nicht verzichten. Überall also die Erkenntnis
lehnung an I t a 1i e nein Ende gemacht. Die Heimwehren waren von der Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit und Er·
ursprünglich antimarxistisch, antisemitisch, antiklerikal, sie waren gänzung, überall die Forderung nach dem Wiederaufbau der Welt·
deutsch-national, gegen die Habsburger, für ein Großdeutsch- Wirtschaft, überall der Hannemann·Appell an die anderen, die
land. In den letzten Jahren sind freilich einige dieser Programm- Politik der naöoMlistischen Handelsmethoden aufzugeben. Aber
niemand wagt den Anfang. . . .
punkte vergessen worden.
Inzwischen werden von privater Seite die Bemühungen um
Die Winsduftskrise, die Osterreich besonders hart traf (man
denke an den Zusammenbruch der Kreditanstalt), hatte zur Wiederherstellung des Gleichgewidln zwisdlen Produktion und
Fol<>e, daß die ßasis der Regierung immer schwächer wurde. Bei Verbr~uch immer wieder aufgenommen und haben auch auf wid!·
Wahlen erlitten die regierenden Christlich-Sozialen schwere Ver- tigcn Gebieten Erfolge erzielt. So hat man z. B. die Linien von
luste, die Heimwehren drängten, neben ihnen wuchs die Natio- Produktion und Bedarf auf verschiedenen wichtigen chemisd:!t~~.
nalsozialistische Partei heran, die Regierungen wechselten rasch, Gebieten wieder in eine einheitliche Richtung gebracht; man hat
aber alle waren sie finanziell vom Ausland abhängig und muß- Kali und Stickstoff, man hat Eisen und Elektrizität international
ten immer wieder pumpen gehen. Im Juni 1932 trat dann der befriedet; neuerlich wird weiter ein wid:!tiges Schlüsselprodukt, die
Mann an die Spitze der Regierung, unter dem Osterreid1 den Kohle, in den Mittelpunkt derartiger Ausgleidubesprechungen ge·
Weg vom Parlamentarismus über ein a~toritäres Regime zur stellt. Der privaten Initiative ist so auf wichtigen industrieeBen Ge·
bieten gelungen, was die Regierungen bisher nicht zuwege gebracht
Diktatur ging: D o 11 f u ß.
Im Sommer 1932 wurde zunächst das Parlament ausgeschal- haben, nämlich die Wiederherstellung von Gleichgewichten. Die
tet; regiert wurde fortan auf Grund eines Ermächtigungsgesetze; private Wirtschah hat auf diese Weise wertvolle Pionierarbeit
aus dem Jahre 1917. Dann ging die Regierung, die sich auf die .geleistet, die für eine friedliche Ordnung der Welt in den nächsten
katholische Kird1e und auf die Heimwehren stützte, aud1 gegen J~hrcn beispielhaft wirken könnte. Durch eine deurtige elascisd..e
die Parteien vor, gegen die Oppositionsparteien (vor allem die Zusammenarbeit ist es möglich, in größerem Ausmaße die Span·
NSDAP, die verboten wurde), wie gegen die Parteien über- nungcn und Gefälle zwisd1cn den wirtschaftspolitischen Konstruk·
haupt. So geriet sie in einen Dreifrontenkampf: gegen die Na- tioncn zu beseitigen und allmählich eine gemeinsame Grund·
haltung, ein gemeinschaftliches Ordnungsinteresse herauszuschälen."
tionals~zialisten, l?egen die; S_ozialdem_okraten und gegm die
bürgerheben ParteJen, sowe1t s1c oppomerten (GroßdeutsChe und
Landbund, zu welch letzterem Winkler gehörte). Nebenher aber
Nach der letzten Mitteilung des Internationalen A<kerbau-Insti·
ging noch der Kampf innerhalb der Regierung, der Kampf tuts, in Rom wird die Ge t r e i d c er n 1 e in Europa erheblid!
zwischen Heimwehren und politischem Katholizismus wie die grOßer ausfallen als im Vorjahre. Auch Rußland wird eine größere
Rivalitäten einzelner führender Persönlid1keitcn. (Diese internen Weizenernte zu verzeichnen haben.
herausgeknöpft hat, mit hinauf in sein Zimmer genommen. Ich
gehe also hinauf und finde dort ..."
"Und finden dort tatsächlidt die verloren geglaubten Manschettenknöpfe, nicht wahr?" sagte Sir Alfred. "Also ein Dieb,
weil Sie ihn entlassen haben."
"Nein", sagte Sir Roben. ,,Die Knöpfe finde ich nidlt. James
ist ehrlich. Aber etwas anderes finde ich. Auf dem Tisch im
Zimmer liegt ein Buch, ein aufgeschlagenes Buch, eins von
meinen Büchern aus der Bibliothek. Was meinen Sie, Sir Alfred,
was für ein Bud1 es war?"
"Nun", sagte Sir Alfred und schmunzelte, "vermutlich eines
von Ihren galanten Büdlern."
"Nein, keineswegs. Sondern "Der Staat" von Plato. Ein Budl
also, das ich seit meiner Zeit in Eton und Oxford nie wieder in
der H~nd gehabt und, id1 glaube, auch überhaupt niemals gelesen habe. Ach, denke ich, der dumme James. Ein Diener und
Plato lesen! Aber da finde ich neben dem Buch Notizen liegen,
Notizen, aus d~nen hervorgeht, daß Jamcs in seiner freien Zeit
meine Bücher nidlt nur gelesen, sondern auch verstanden hat.
Ich sah audl, daß James neben Plato nod1 Kant, Schopenhauer,
Adam Smith, Owen und vieles andere gelesen hatte. Und alle>
hatte er anscheinend verstanden. Das entnahm ich den Notizen.
Als James dann nach Hause kam, habe id1 ihn entlassen."
"Es ist kaum glaublich", sagte Sir Alfrcd, wobei ihm die Berichte der Times vom gestrigen Rennen entfielen: "Ein Diener,
der Plato liest, und sogar mit Vergnügen! Wohin sollen wir da
kommen, wenn unsere Diener klüger sind als wir?"
"Nicht wahr?" sagte Sir Roben und hob die Sportnachridlten auf. "Ich hielt es auch für ungehörig. Meine Manschettenknöpfe fand ich übrigens wieder. Ich hatte sie nur verlegt. Es
wäre für mich ein großer Verlust gewesen."

Richtiges Denken

Wohlerzogenhcit wird von vielen noch nach dem Seifenverbrauch, nach ßügc:lh~ten und Nagelpflege und vor allem darnach
bemessen, daß be1 Ttsch das Messer nicht mit dem Munde der
Fisch nidlt mit dem Messer in Berührun" kommt.
'
Nichts in unserer Zeit ist begrüßens"'werter, als der Auf·
schwung, den Kör~erkultur und Gesundheitspflege in ihr ge·
nommen haben. Be1 dem Wert, der auf Aussehen und äußer·
liches Gehaben,_ auf Leibes- und Leistungsausbildung gelegt wird,
kommt aber d17 Pflege des Innern, vor allem die Kultivierung
unse~er U r t e 1! s f ä h i g k e i t, entschieden 7.u kurz. Ansätze
zu emer Sittenlehre des Denkens - durch Aufded;en der unter
uns herrschenden Denkunsitten - sind kaum vorhanden oder
muf~cln viellcidtt in irgendwelchen Buchtrödclläden. Wir kontrolhe:en uns selbst, kontrollieren einander noch lange nicht aus
der S!dleren Kenntnis Lmdläufiaer Denk"cwohnheiten und
"'
"'
Denkfehler heraus.
Man. kö~nte einwenden, jeder halbwegs Gebildete habe ja doch
aucl1 ndu1g denken gelernt. Dem ist nicht so. Sdmllogik und
Schulpsyd10logie haben bis vor kurzem so 0"Ut wie nichts <>ctan,
um uns ein imellektuelles Gewissen anzuzü chten. Durch höhere
Studien allerdinr.s, vor allem durch Handhaben naturwissens;:haftlicher Forschungsmethoden, wird uns Vorsicht und Umst~t nebst Prüfungs- und Beridltigungswilligkeit eigenem Ur·
teden und Schlid~en gegenüber vermittelt. Aber müßte diese
elementarste Technik des Dcnkens nicht allen, und allen mühelos,
zugänglid1 oein?
.Ma~ beobach.:e ~ich und_ ~ndere auch nur einen Tag. Nehmen
Wlr mch~ alle_ taghch Zwc1fclhaftes ungeprüft als gewiß hin, au>
Bequemhd1ke1t oder ous Unvermögen? Versd1ließen wir uns
nicht gerne einer unangenehmen Erkenntnis, aus Wehleidigkeit
Kopfarbeiter
oder Dünkel? Schieben wir nidtt einem Vorfall mutmaßlich Ur·
Ein Sommerfrischler ging ein Stück Wegs mit dem Hubcrbauern, sachen, einer Handlungsweise leichthin Motive unter - und
der gerade mit ~einem Ochsen aufs Feld .fuhr, um seinen Weizen zwar gewöhnlich nur eine Ursache, nur ein Motiv, obwohl
vollends heimzuholen.
beide mchrfad1, ja vielfach bedingt sein müßten? Verwechseln
In dem Gespräch, das sich entspann, bemühte sich der Herr aus wir nicht manchmal auch Ursadle und Wirkung? Lassen A~·
der Stadt, seinem Volksgenossen klar zu machen, daß er "Kopf· Hisse, Umstände außer acht, wenn wir kritisieren und kombiarbciter" sei und deshalb selbstverständlich eine höhere Lebens· nieren? V crgleichen, verallgemeinern, vertauschen, verschieben,
haltung beansprud1en müsse.
vergrößern, verkleinern, verehren, verunehren vertrauen, ver·
"Wia isch no' mit meine Ochsa?" lächelte der Huber. "Do dkhtigen wir nicht tagtäglich, oft ohne Berechtiguna oft ohne
gugget Sc na', des send au Kop!Jrbeiterl"
zureichenden Grund?
"'

Luftverkehr
Seit dem Kriege hn der Luftverkehr einen ungeheuren Aufsdlwung genommen. ln ..~llen größeren ?talten. wurden Luftverkehrsgeselisdhlftcn ge~rundct, dene~ d1e Reg,erungcn Subventionen in enormer Hohe zur Verfugung stellten.
Der Bereich der Gesellschaften übcrsdmtt sehr bald die Landes_
grent:cn. Wenn m~n heute eine Verkehrskarte von Europ~ betrachtcr, j,c man erstaunt über das didne Spinnennetz, das die
Linien des Luftverkehrs darstellt. Blickt man dagegen in die
ßiLwzcn der Gesellschaften, so ist man von dem Resultat enttäusdlt, da~ errcidJt wurde, obwohl (oder gcude weil) zur Entwi,k:ung des Lufttransportes überall Geld wie Wasser geflossen

ist für __ de.n nationalen Flugverkehr viel zu klein. Der ganze
gegen'."aruge europäische Dienst könnte mit einem Viertel der
:vfasd1men aufre0t erhalten werd~n. Sogar bei den großen
St~.ccken haben dle nationalen Eifersüdm jede Vernunft verd:angt. I~ahen verweigert den cnglisd1en Linien nach Indien
dte Dbedheg,un;; seines Territoriums. Die Engl~nder verleo-ten
den Holländern den Weg, als diese ihren Dienst von Amsterdam
nach Singapore bis nach Australien ausdehnen wollten.
Beispiel des Luftverkehrs zeigt sich, daß hinsichtlich der
techn!sc~en :vfittel der Mensch seine Welt viel kleinlicher und
en;;sttrmger verwaltet als zur Zeit des tiefsten Mittelalters.
Ernst Pfau

isi.

Es gibt im Ganzen ein oder zwei rcnub!e Konzerne, und
d.tncbcn eine Menge nJtionaler Gcsellsch;tften, die keine Aussidlt haben, jemals ihre ökonomische Unabhängigkeit zu erreidlen. Im Jahre r933 gab es in Europa nur vier Gesells<.:hahen,
die hJ!bwegs so weit waren sich selb>t zu unterhalten. Der selbständig erwirtsd1aftete Anteil der Lufn·erkehrs;esellschaftcn ::tn
den Gelamtausgaben beträgt in Pro1.enten etwa in Holland 76,
in Finnland 70, in Engbnd 61, in I?~nemark 55· In anderen
Ländern sind die Zahlen nod1 viel gennger. Für Frankreich und
Delltschland sind sie 21 und 35, tür Italien dagegen nur S,7.
Für jeden Passagier oder Ilrief, der durch die Luft beförd~rt
wird, zahlt die it.1lienisd1e Regierung siebenm~l soviel drauf
als die holländisd1e. Das ellrop~ische Luftnetz verdient insgesamt
nur ein Drinel seiner Ausgaben.
In vielen Lindern haben die Subventionen an die Luftvcrkehrsgesellsdlaften die Industrie erst _in die La::;e versetzt, eigene
Flu::;zeu::;~ herzustellen. So waren d1e Verhältni>Se in Deutschland durch d.1s Versailler Verbot der direkten UntcrstUtzung
der Industrie und das Fehlen einer milir~rischen Luftfahrt mi\:
ihren g;roßen Industrieaufträgen ungünstig bceinflußt. Um die
Industrie nicht zu<>runde gehen zu lassen, mußte die Lufthans~
eben teurer be7.ahl'en als die fremden Gesellschaften. Besonders
am Beispiel Finnlands und Dänemarks zci,;t sid1 die par~doxe
Erscheinung, dJß das Fehlen einer eigenen Flugzeugindustrie die
Last der Verhhrs1;esdlsdJaften mindert.
In den Vereinigten Staaten gibt es dag;egcn eine große Zahl
von Strecken, die sich vollständig selbst unterhalten. Hier findet
der Luftverkehr eben den Raum vor, der seinem technischen
Stand entspricht. Nebenbei fehlen auch nod1 die vielen Konkurrenzlinien, die in Europa nur wegen des nationalen Prestiges
aufrednerhalten werden. Selbstverständlich haben aud1 die V erei.nigt~n Staat.en ihre nationalen Linien, wie die Pacific Airways,
d1c, b1s Hawa1 und Honolulu ausgedehnt, mehr der Vateidigunoals dem Handel dient.
"
Hier kommen wir schon in den Bereich der wirklich crdumspJ.nnenden Linien. Durch das amerikanische Beispiel angespornt, wollen die Japaner ebenfalls pazifische Linien errichten,
Mit Luftschiffen planen sie bis Mandsdlukuo und weiter naJ1
Singaporc und in die Südsee 7u flie<,;en. Eine andere Flur;strecke
soll bis Schanghai und Hon~kong reichen. Die kom~erz.ielle
Ausrede für diese in Wirklid1keit militärisd1en Unternehmungen ist der Ansd<luß an die holländischen und englischen Linien
in SingJpore und an die französische in Saigon, wodurd1 Europa
von Japan aus in neun oder zehn Tagen zu erreid1en sein wird.
Genau besehen hat freilich hier der Luftverkehr nod1 keinen
besonderen Fortschritt gebracht. Man bedenke, daß vor dem
Kriege die Reisedauer von London nach Tokio über den sibirischen Expreß nur drei Tage länger war. Es muß abo aud1 fUr
diese großen Strecken gesagt werd·~n, daß vorläufig; zu viel
Geld mit viel zu geringem Ergebnis ausgegeben wird.
Das Geld aber kommt vom Steuerzahler. In den drei Jahren
1930, 1931 und 1932 haben die curop;iischen Steuer7ahla ungefähr 320 Millionen Nhrk an die Verkehrsgesdlschafren gc-;;ebcn.
Für diese ungehellre Ausgabe wurde so vid transponiert, wie
in drei Eisenbahnzüge verfrachtet werden kann. Geschwindigkeit ist teuer. Aber so teuer dürfte sie keineswegs sein!
Die GrUnde, die eine größere Rentabilität verhindern, sind
zahlreich. In vielen Fällen waren die Subventionen die indirekte
Ursache. In Staaten, die nach Flugkilometern subventionierten,
wurden mit allen Mitteln möglichst viele Flugkilometer herausgeschunden, und mam.:he Linien wurden mit alten Maschinen leer
beflogen, nur um die Kilometergelder herein?.uholcn. In anderen
S_taaren wurde naJ1 beförderten ~e_rsonen gezahl~. Hier entstand
eme Unzahl sogenannter HUpflm1en, d. h. klemster Strecken,
nur um eine große Zahl von Gästen mit der Sensation des
r-Iiegens zu locken, fUr die aber dann der Staat Zuschüsse gewähren mußte. Auch hat man durd1 alle möglichen Vergünstigungen die Zahl der Beförderten künstlich heraufgeschraubt.
Weit wichtiger aber sind die Hinderni;se, die in der mangelnden Zusammenarbeit der Staaten begrUndet liegen. Europa selbst
Wie aus einer V crmutung eine Annahme, aus der Annahme
eine Behauptung wird, I::ißt sich beim Umb.uf von Gerüchten
verfolgen. Bösgläubigkeit und Entrüstungsbedürfnis spiclea zuweilen mit, vor allem aber der Trieb, vom Labilen zum Stabilen,
vom Unsidlern zum Sichern zu gelangen, weil mit ersterem Beunruhigung oder Anstrengung verbunden ist, letzteres aber
rasch eing~rdnet und abgetan werden kann. All das ist natürlid1
und mJnchmal unvermeidlich. Doch sollten wir eben w i s s e n,
daß wir so sind und so tun, und zwar nicht anders sein, aber
anders tun könnten. Natur !"ißt sich kultivieren!
Man übe sich nur einmal darin, ein wahres: "ich weiß nicht"
für ein falsches: ,,so ist es" 7.u set7.en. Warum sollten wir geistige
Spannungszustände und Ungewißhciten nidtt so gut aushalten
lernen wie das Stehen oder sich Drehen auf einem Bein? Vermag
dociJ der Ha~rkünstler einen Wirrsd-J.opf, der Chirurg sogar eine
Nase zurechtzubringen!
Müssen wir denn, wie wir es dodt täglich tun, beispielsweise
ein Volk, einen Stand, einen Menschenverein nad1 Einzelnen
bewerten? Vermögen wir"s wirklich nidn, uns Rechensduft darüber zu geben, welchen Anteil Nci,;~ng un~ Abneigung, Erregung und Ermüdung, WünsdJC, Tnebe, Leidenschaft - und
vor allem audt unsere Eigenliebe, unser reizbares, nur 7.\1 oft
krankendes Selbstgefühl - an unseren Vor-Urteilen, an umerem Verurteilen haben?
Apparate der feinsten, Masci-Iinen der sd1wierigstcn Art verstehen wir handzuhaben. Und wir verstünden es nid1t, unser
eigenes Denkvcrhhren Dingen und Menschen gegenüber zu begutachten und w zügeln?
Tapferkeit, Scharfsinn und Takt ist dazu vonnöten. Wer zu
wenig davon mit sich auf die Welt gebracht, kann dennoch gerade hierin 1ein eio-ener Bildner werden. Kulturerwerbllngcn
,;ehen über in f.lc:~d~ und Illut. Zucht veredelt. Aus Angelibtem
formt sid1 eine zweite Natur, Einsicht wandelt sich zum Instinkt.
Von den Wohlcrmgcnen stammen die Wohlgeborenen.
Man betrachte dlc Vornän<>e seines Inncrn wie ein Naturlchauspiel. Worauf es ankom;t,
zunächst nur, daß man sid1 auskennen lc.-nc in seinem Schneckenhaus und die Tätigkeiten seines
Denkor,;.1n; auf rechte Geleile zu leiten, umzusd1altcn und 7,U
überwachen verstehe,
So unfaßbar zusammengesctn, so wunderbar feinfädig und
feingliedrig die Einrichtungen unseres Gesamtweoens audt sind
- Einrichtungen, von denen unsere teJ,nischen Errungcnschaf-

ist

An:

Der :;anzc l\lech,tni<mus der Produktion und der Verreilun" des
ReiJnums ist zusamtnen,;ebrochcn und muß neu durchdad1t ~werden.
Lloyd George

Die Abschaffung des Fußgängers

u. a. fol~endcs;

"~'"'

man bra:Jcht und haben mijd>tc, ist ein fahrbarer Untersat7, den •nan schnell bestci);en kann, der also nid>t erst un>Stöndlid> anzutreten oder >.eitraubend in Gang zu setzen ist, mit dem
man sd-Jncll u"d wen·.lig dte engsten Pa>Sa~en ,\urchhhren kann,
w?bei man vor ollem nicht schmutzig wird und n1<1n ebenso sd-Jnel]
w1der absteiten kann. Durd1 die kleinen R~dcr einerseits, die
breite Grundplatte anJerencits wird der l'ahrer auch gut vor dcon
unangenehmen, \'nr allem bei Fahrr~dcrn mit Hilfsmotoren auftretenden Flugschmutz gcsd1ützt.
Es ist jetzt r:in Versuchsfahruug ~oschaffr:n worden, dO> ungefähr
den 7.\1 stellenden Anfordenongr:n entspricht. Es ist m; 1 einem
DKW-Zwc•itaktmotor von 78 ccm Zylinderinhalt versehen , , . Die
ganze Länge beträgt 125 Zentimeter, die größte Breite 37 Zemin:'etcr, die Plattformhöhe 13 Zentimeter und die SitzhÖhe 8o ZenMan kann die<e \1asdline stehend fahre:> in der Haltung
Kinder auf einem Roller; man kann sid1 aber auch auf
Motorradsattel setzen und hat dann ein Fahrzeug, das sngar
fahren über :;rOßcrc Strecken mit allerhand Bequcmlid1keit
bubt."

-~in französisd1cr Professor, Charles Richct, 19r3 Nobelpreistrager, hat auf Grund sorglältiger Berechnungen versucht, die
Be•cölkerung der Erde im j1hre 1944 vorauszubestimmen. Er
gl~ubt, daß bi> dahin die Gesamtbevölkerung um 19 5 ooo ooo
Menschen zunehmen wird. Von diesem ZuwadJs endallen auf
Asien r4ooooooo, auf Amerika 35 oooooo, auf Europa
20 000 000.

Über ei11en neucn "\1otorroller", das ideale bhrzeug für Wege
tnncrhalb von Grollbetrieben und für kilrztrc Strecken in der
Stadt, erfahren wir "'" Jer redmisd1en Beilage einer Berliner
Zeium~

Großstädte in zehn Jahren
Es ist nid1t ganz leicht, genau vorauszusagen, wie sich die
ßevölkcrungsnhl eines Landes oder einet Stadt entwickeln wird.
Unvorhergesehe:1e Zu- oder Abwanderung, Naturkatastralen
und au~h der 'V; .mdd im Willen und in den Anschauungen der
Menschen können die schönsten Berechnuno-en i.iber den Haufen
werfen. Immerlun wird m:m auf etwa ze"hn Jahre die Bevölkerungsbewegung z. ß. in einer Großstadt vorausberechnen können, wenn es einc:n auf eini'6e Hunderttausend mehr oder weniger nicht ankommt.

wie
den
das
er-

Tm Monat Juli 19.15 ,ind in Deutschland 42 346 Kraftfahrz e u g c neu in Verkehr gekommen, eine bis jetzt noch nie errci<htc HöchstzahL
"Der pctHionicrtc Oberstleutnant Frank Harris, der auf seinem
Familiengut bei T"nbridsc \Vdls, etwa 50 Kilo~1etcr von London
cndemt, wnhnt, beg,ng seinen 70. Geburtstag damit, daß er sich
um 5 Uhr früh w FuE aufmachte, um nad1 London zu marschieren, wo er am Abend in sehr guter Vcrfas<Unl) ankam."

Blick hinter die Kulissen
Nod1 dr:m "Dudcn" sducibt man da.< Wort Thron nod-J mit th,
während d,. meisten früher mit th gt·<~hriebcncn Wörter jetzt nu:
nod1 ein t haben. \1'.1rum gerade Thru11 onit rh gesdHiebon wird,
darüber erz:lhlt dCe "Selbsthilfe" (Nr. p) folgendes:
"Konrad l)uden war Direktor des Gym11asiums in llersfdd in
Hessen. Einer kleinen Anekdote zufolge soll er selbst die Sd•reibwclse vun Thron fol~endcrru~lkn be:;rii!ldet haben: In der Konfe·
rcnz, Jic über die YtTcinbcht"'S der ncucn Rechud>rcibung beriet,
sail eln :Vh~!ied, d.1s wihrCLld Jcr ,·ic!en Sitzungen allen Vorsd-Jl:i~cn stdl>dl'>Or:l;;enJ Z'.l>timnnc. Al!; abn d01 \'i"ort Thro11 an die
J\eihc kam, da hat thcser 1/err, dem Thron tlos h zu las.en. Au,;
Hiiflidlkctt wo\lten 1hm die onc~crcn Kollegen den einzigen Wumd-J,
den"' ~ciulkrt hatte, nicht absd1bgen."

Mecafysik
Finc·m Bcrlinn, der in diesem Sommer wieder einmal Münd-Jen
bc<udlte, soll folgendes begegnet sein:
Er tr.H aus dem Hauptbahnhof, wußte nicht redlt Bescheid und
wandre sich daher an einen in der N,ihe stehenden Dien'!mann.
"Hör'n Se mul", sagte er und zeigte in die Schiitzen<traßc hinein, ,.wenn id-J )ctzt hier runter \;ehe, dann ist dod-J da der Justizpalast?"
"Freili, frcili", war die Antwort, "aber wenn S' nct nunter
gcnga, is der aa drunten."
D~r ,J..aic" s-'i'." Dor di.imm·,tc Bouer hor die \';rößrcn Kartoffeln.
Der ,.Wis.cn.<d,.ftr:r" drtlt:kt dieselbe Ansicht so au<: Die Intelligenz
des Aparökono~1cn i>t um~ckchrt proportional dem Volumen der
von ihm produzierten solamina tubcrosa.

ten und unsere Gesellschaftsverbände nur unvollkommene, grobzüigige, aus uns herausgeholte N3chbildung;en darstellen - : so
cintad1 sind im Grunde d:e llewegungsweisen unseres Dmkens.
Auf die Gtgensatzpaare: Gleid1setzen und Ungleidtsetzcn, Einschließen und Aussd1!icßen, Zerlegen und Zusammenfassen, Vereinfachen und Verallgemeinern, und auf Obertragen und V ertamchen von Komplexen und Elementen läuft alles hinaus.
Wären wir alle gci.ibt und gewillt, geistiges Gebaren so zu
überwachen und zu bewerten, wie Amsehen und Lebensart, so
nähme die Zahl der Täusdmng1möglichkeiten gewaltig ab. Wer
oft in den Spiegel blickt, wird selten Gesichter schneiden. Einblick in die Kniffe des Selbstbetrugs weckt sittliche Scheu. Vor
sich und für andere. Und daran knüpft sid! der Fortsd1ritt
innerer Kultivierung.
Oft fragen wir um, ;varum man bisher in Sd1ule und Hau<
gerade der bhrlässir;keit, der üblen An, in. der unser Denken
mit Dingen und Menschen umspringt, so wcn1g Aufmerk~amkeit
und Mühe 7uwendct. Sd1eut man vor solchem Zurechtweisen
und Aufklären vielleicht darum zurüd~:, weil dann zu vielen zu
vieles dLJrchsdJaubar würde?
Diese Gefahr, wenn es eine ist, w~rc die geringste. Je höher in
jeder Hin,idlt bei uns die Kultur und somit auch die "Sauberkeit'', wie Nietzs(.·he dies nennt, die Rcdmduffenhcit und Richti,;kcit dts Denkens steigt, desto g;eringer werden die Entladungsgefahren blindwütiger Affekte im Gemeinschafts- und Völkerleben, die so uns:igliches Unheil über Unzählige bringen.
All der Königsohn Abhayo von Gotamo Buddha erfahren
wollte, ob dieser sich für seine Antworten auf verfängliche Fragen, die ihm von Gelehrten verochiedencr Stände gestellt würden, im Geist l'orbcrcitete, gab ihm der Erleuchtete Besci-Ieid
durch das Gle:chnis vom \\'agen. Teile und Stü~ke des 'Wagens
s,·ien dem Königsohnc, dem t"rdr!ichen \X'agcnlenker, genau bekannt, Hätte der nw• nüri:~, 1;d1 im Geiste Juf fragen darüber
zu rüsten? K;Lmc ihm nicht vielmehr die ridltige Antwort im
Augcnh!ick selbst in dc11 Sinn?
Sound>ovicl }<1hrhu;1dnte vor un>erer Zcitreci-Inung wußte
sd1on Buddha, w,ls es wert ist und w.l; es heißt, sid1 in den
Mcd1.1ntsmen unscrc·s Denkorgans auszukennen.
·
Camilla Lueerna
Die Rätsel, weld1e 1-.lensdJen sid-J auf~ehen, sind u:1gclöst am
sthömte11; na~h der Lösung geholl sie uns nicht viel mehr an.
HansThema

Das Mißverhältnis in der Bevölkerungsvermehrung Asien~
gegenüber der Europas und Amerikas >;-;ird nod1 grotesker, wenn
man nur die Groß s r ä d t e betrachte:. (Man muß dabei aller·
dings berücksichtigen, daß die Einwoh:1~rzahl von Großstädten
sich häufig mehr durch Zuwanderunr; ~1_, durch Geburten vergrößert.) Die folgende Liste zeigt die Einwohnerzahl einer Reihe
von Großstädten im Jahre 1935 und, nach den Berechnungen
von Richet, im Jahre 1944 (in Millionen):
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_Die ersten werden die letzten sein, könnte man beinahe s~gen.

D1e europ~ischen Städte wad1sen kaum oder gar nidu mehr, die
O>iatisd1en dagegen rücken an die Spitze der Liste der Weltstädte. London und Paris wachsen Uberhaupt nidu mehr· Ncw
York zeigt eine Zunahme von 19 pro Tausend im Jahr, 'osaka
von 33, Tokio von 44 und Schanghai von 55 pro Tausend.
Rid1et h1t dann seine Berechnungen auch auf 20 Jahre ausgedehnt. (Die Ergebnisse teilt er allerdings mit allen Vorb~halten
mit.) Nad1 zo Jahren wird Tokio mit 10,5 Millionen Einwohnern nidu nur London, sondern auch New York überflügelt
haben, und die Bevölkerung von Schanghai wird 9,I Millionen
betngen.
Hinter diesen Zahlen (manche werden vielleicht geneigt sein,
es Zahlenspielereien 7.u nennen) stecken gefährliche Probleme.
Die Gefahr be!leht nid1t nur darin, daß die farbigen Rassen ,ich
viel schneller vermehren als die weißen, sondern auch darin, da!!
durch das rasdte Wadtstum der farbigen Rassen Gebiete mit
einem ungeheuren Bevölkerungsdruck entstehen, einem Drud!:
der viel größer ist als etwa der in den industrialisierten Staate~
Europas, und der sich desblb so verhängnisvoll auswirken wird,
weil ''erhälmismäßig menschenarme Gebiete sich gegen das Überströmen des Druckes zu sdtützen suchen. So entstehen Drud!:gefälle, wie z. B. heute schon das zwisd-J.en Insulindien und
Australien, wo Gebiete mit einer Bevölkerung von Uber 400 pro
Quadratkilometer (Java) nur durdl ein Einwanderungsverbot getrennt sind von eimm Erdteil mit einer Bevölkerungsdichte von
1,2 je Quadrar:kilometer.
Gegenwärtig geht die Entwickluno- dahin, daß sich derartige
Drud<;r;efälle nid1t aus>;leichen, sondern vergrößern. Wird die
Menschheit die Mittel 'finden, diese Gefahrenherde noclJ recht<:eitig zu beseitigen?
Ge o r g Fr i e d r i eh
Im Jahr 1932 wanderten in den p deutschen Großstädten durd>schnirtlich 4 auf tausend Einwohner mehr ab als zu; in Berlir~ 11,6.
Im Jahr 1933 botruf'; der Wanderungwerlust der deutschen Großstädte J,S auf tausend; in Berlin 9,S (z6r ooo Abwanderer gegen
219000 Zuwanderer). Im Jahr 1934 wanderten 264000 Berliner ab,
2Jt oco zosen zu; der Abwanderungsvcrlust betrug nur nod-J 7,7
auf ta"send.
Jeder vierzigste Be r l.i n er ist ein Ausländer. Das bedeutet:
Berlin bliebe sdb>t dann noch eine Großstadt, wenn es a!len eingeborenen ·Berlinern und in Berlin ansässigen Reid-Jsdeutschen plötzlidi einfiele, die Stadt zu verlassen.
Nach einem Aufsatz im "Deutschen lüztebbtt" sind im Jahr 1934
in Deutsdtland nur nod1 7 Prozent der Kinder im ersten Lebensjahr
:;estorben, ge";enüber 15 im Johr I9IJ und 21 im Jahr 1905. "Hiemit dürfte allerdings nuch dem Urteil vieler Sachver<tändiger die
unterste Grenze annähernd erreid>t sein."

Musikinflation
Der starke "Musikvcrsd>lciß" unserer Tage, wie er hauptsäd!!id!
durch den Rundfunk hervorgerufen wird, birgt die Gefahr in sich,
dal\ die Hörer mit Musik überfüttert und zu einem oberflächlid!en
Genid\crtum verleitet werden. In der Nummer }68/369 der Deutschen Allgemeinen Zeitung tritt deshalb Erich Limmert für eine
sinnvolle Eimchriinkung der ~lusikdarbietungen im Rundfunk ein.
Es heißt dort datln -..·cttcr·.
"Das Leben ohne Musik ist einfach ein Irrtum, eine Strapaze, ein
Exil." Dieser AuS5pruch Nietnd-Je, wird heute leider gerade ins
Gegented verkehrt. Der Deut•chlandsendcr sendet jetzt täglich Musik mit dem Titel: "Allerlei von zwei bis drei". Hier wird in tmaufhOrlicher I'ol;;e eine volle Stunde lang Mmik aller Schattierungen,
lnstrumente, Zeitalter und Stilrid>tungen und der vcrsd>iedenstcn
Ko:npnni>rcn geboten. Man erfihn nicht, we.,en Werk wir l1örcn,
von wem wir e• dar~cboten bekommen, welche Instrumente mitwirken. Würde es sich nur um Schlagermusik handeln, so wäre eine
gena"crc Ansage md1t nötig. Nun wird aber stOndig in "bunter",
leider allzu bumor Fol~e neben guter und sdt!echtcr Tanzmusik
ohne Aternp~use Musik unserer größten MeiSlcr gdnadn. Bei versdticdenen Kostproben hOnen wir Bach, H:indel, Mozart, Chopin
u. a. Ein sehr -c;c<dJ;daer Klavierspider stellr ,_wi";hen d1esem Kuntnbunt die nOtigc Vcrbind"ng her, indem er dolür Sorge trägt,
da!( ein etwa >.usrande gekommener tieferer Eindruck augcnb!icklid!
durch die pau<enlos folgende "Überlcitun~" im Keime erstickt w1rd.
Daß ~cradc Un DeutSchlandsender (Jer Name ,-erpflichtet!) sich für
diese J\rt dtr Musikdarbietuns einsetzt, ist sehr bedauerlich."

Literatur
Thcodor Häring, der Tüb:nger Filosof, hat nrg:angenes Frühjahr
in Sttmgo.rt eine ,.Rdc !Ur den Gein" gehalten, d1e nad1her bei
W, Kohlhammer im Druck rrsd-Jienen isr (Preis 1 Muk). Einige
Stellen dat·aus si11d oben wiedergegeben,
Camilb Lu~crn~, die Verfasseein des Auf..atus über "Ridniscs
Denken", ist Profc,.onn der dcut_~chen Sprache in Zayeb (Agrom)
und als Gocthdur>cherin bck<Innt,
Von den Zitaten, die in den Text J;e<trcut sind, stammen nicht
alle, aber viele aus den jährlidJ. ersd!eincnden "Mcrian-BU<.hern"
(Verlag Gerhard ;,ienan, Stuttgan·Degerloch, Preis broschiert 1,35
Mark).

Kurwenal
Der Wunderhund von Weimar
In der Nummer 3 der Sonntags-Zeitung vom 10. Januar
dieses Jahres sind den Lesern einige der sprechenden Hunde vorgestellt worden, deren erstaunliche Aeußerungen damals in
vielen Zeitungen und Zeitschriften mitgeteilt wurden und zu teilweise erregten Diskussionen zwischen "Gläubigen" und "Ungläubigen" geführt haben. Der Unterzeichnete bekannte sjch als
Laie in der Tierpsyd10logie, verhehlte aber nicht, daß er in
den klopfenden oder bellenden Hunden ein ähnlidles Fänomen
vermute wie im Tischrücken; daß er jedenfalls nicht glaube,
daß die Hunde mit den von ihnen wiedergegebenen Worten
auch Begriffe verbinden, daß sie also in diesen Worten auch
denken.
Eine Fülle von Zeitschriften aus dem Leserkreis, teilweise
ebenso temperamentvon gehalten wie der damals im Auszug abgedruckte Brief der Baronesse von Freytag-Loringhoven (der
Besitzerin des berühmtesten der Weimarer Hunde, des Dackels
Kurwenal), schloß sich jener skeptischen Auffassung an, ja erklärte es für einen gewissen Unfug, daß man überhaupt seine
Zeit mit solchem Unsinn vergeude. Selbstverständlich handle
es sich bei den "spredlcnden" Hunden nur um Dressur und
mehr oder weniger naive Täuschung, vielleicht sogar, bei Licht
besehen, um eine unbewußte aber bedauerliche Art von Tierquälerei.
Die zitierten Außerungen der Hunde waren so wenig hundemäßig, daß der Verdacht, die Herrin denke, nicht der Hund, gewiß nicht ferne liegen konnte. Aber freilich: w i c die Hundeantworten eigentlich zustande kamen - das konnte niemand,
der nicht selber Augen- und Ohrenzeuge gewesen war, mit Bestimmtheit sagen.
Hierüber sei hiemit heute noch so gut als möglich Aufschluß gegeben, und zwar nach einem Bericht eines Jenaer
Universitätsprofessors, des Biologen 0. Renner, der s. Z. in
der "Jenaisdten Zeitung" (Nr. 8 vom 10. Januar 1935) und
im "Jenaer Volksblatt" (vom 19. Januar l9H) erschienen ist
und mir bei der Veröffentlichung jenes Artikels in der S.-Z.
nodt nicht bekannt war.
Professor Renner schreibt dort über seinen Besuch bei Kur·
wenal, dem Hund, der über Goethe Bescheid weiß und Shakespeare kennt, aber auch Hindenburg, Hitler und Göring, u. a.
folgendes:
Kurwenal $it"lt did1t neben seiner Herrin und drückt sich
durch Bdlcn aus. Er fängt :zu hellen an, sobald seine
Herrin :r;u ihm :zu sprechen aufhört, und bellt bald
kürzere, bald längere Zeit f<>rt, und z-war in ganz unregelmäßigem
Rhyclunus, meist :ziemlidt rasch, aber mitunter auch recht langsam. Zahlen, die er bei der Lösung von Rechenaufgaben findet,
gibt er durch die entsprechende Zahl von Be!l~Lauten, und auch
jeder Buchstabe hat seine Zahl: a -bis p heißen 1 bis 15, l< bis q
heißen 1 bis 10. Die Zahlen von 1 bis 10 finden sich aho zweimal im Alfa!bet, können aber unterschieden werden durch den
Zusatz "von vorn" (für a bis k) hzw. "von hinten" (für q bis :t).
Zwei Beller können also bedeuten: erstens "xwei", zweitens
"b", drittens "y", und noch etwas viertes, nämlich "nein", ebenso wie ein Schrei auch "ja" bedeutet.
Und nun kommt es vor, daß die Herrin, wenn nach vier gleichmäßig aufeinander folgenden Bellern eine etwas längere Pause
eintritt, entscheidet: vier! .Es kommt aber ebenso oft vor, daß sie
bei einer la.ngen Pause wartet, bis der Hund weiterbel\t, und,
vielleicht 11;ar erst bei der dritten Pause, ruft: :zwölf! Und es
kommt ebenso oft vor, daß sie in eine rasche Folge von Lauten
hineinru.ft: fünf!, obwohl der Hund bis sechs oder bis acht fortbdlt. Der sechste Laut heißt dann: ja; wenn es b~trächdich mehr
als die dekretierten Fünf sind, muß Kurwenal manchmal wieder
von vorn anfangen, aber mindeotens ebenso oft bleiben überschießende Laute einfach unbeachtet. Da der letzte Laut
jeder Frase "ja" bedeuten kann, ergeben sich für "wau wau••
außer den oben erwähnten vier noch weitere vier Möglichkeiten
der Deutung, nämlich ,,eins, ja", "a, ja", "z, ja"', und endlich
"ja, ja" ... Für die fysische Verbindung zwischen dem bellenden
Hund und dem deutenden Medium sorgt die lederne Leine, die
die Herrin nie aus der Hand läßt ...
Solange der Hund den Kontakt mit seiner Herrin nicht verliert, tut er die erstaunlichen Äußerungen, die ihn so berühm'
gemacht haben. ·Er kann Hunderter addieren und subtrahieren,
er kann r3 durch 10 teilen, er benennt die Blumen im Zimmer
und nennt die Namen der Gäste, -die ihm vor einer Stunde vorgestellt worden sind.
Aber er löst so einfache Aufgaben ohne rechte Freude. Er taut
erst gan:t auf, wenn man ihn als den "Weltmeister der denkenden
Hunde"' nimmt, der er doch ist. Auf die Frage: "Wie viele
Zoologen sind unter den Gästen?" braucht er :zwar nur zu CTwidern: "einer". (Weil sein Temperament ihn leicht über kleine
Zahlen hinausreißt, liebt er es, die Zahl 1 mit Buchstaben zu
geben; dann braucht er, je nach dem Geschlecht, dafür 43 oder
32 oder 4~ Schreie.) Aber welcher :zweite Hund weiß, was und
wer ein Zoologe ist? Wüßte Kur>;cnal es nicht, würde er die
Antwort verweigern. Und er weiß noch mehr. Er weiß z. B. auch,
daß ,,die schöne Statue im Park" Shakespeare darstellt, dessen
Namen er nach der üblichen Schreibweise fehlerlos buchstabiert.
Nach diesen eigenen Erfahrungen können wir auch der Erzählung
Glauben schenlen, er habe auf die frage: "Warum sind heute
alle Fahnen auf Halbmast gehißt?" geantwortet: .. ~itgdühl", und
auf das weitere Drängen: "Mit wem?" sogar den Mann zu nennen
<gewußt, um den Thüringen damals trauerte und heute noch
trauert: "Kommandant Zunke!" ... Nachdem wir Proben so bündiger Ausdrucksweise kennengelernt haben, wird uns erst bewußt,
welche E.hrc er uns angetan hat durch die wohlgesetzte Begrüs'ung: "Meine Herren, ich freue mich über Ihr Ko•nmen". Der
Satz kostet ihn ja nicht weniger- als zweihundertundsiebzig laute
Schreie. Erwähnenswert ist dabei noch, daß er auf Befragen ausdrücklich versicherte, das "Ihr" solle groß geschrieben sein, denn
die beiläufige Bemerkung läßt keinen Zweifel d:uan, daß er sich
jedes Hauptwort groß geschrieben denkt ...
Kurwona! kann sehr gut lesen. Aber wenn die Buchstaben klein
,ind, kann er es nur, wenn seine Herrin die immer bereit liegende große Leselupe ans Au~;e
bringt; notabene an ihr Auge. Und von einem Zettel, dessen
Inhalt zunächst niemand im Zimmer kennt, etwas abzulesen, ist
ihm tief zuwider. Auf langes Zureden entschließt er ;ich dmh zu
einem "unwissentlichen" Versuch, und bellt: 5· Weil das End·
ergebnis der Rechcnaufgaben, die man ihm stellt, oft zwischen I
und 10 liegt, hat die Zahl 5 einige Aussicht, nicht weit vom Ziel
zu treffen. Aber der Zettel verlangt, wie sich heraume!lt, gar
keine Rechnung, sondern fragt: "In welcher Stadt wohnt Onkel
NN.?" Das empfindliche Tier, nein, das empfindliche Wesen is:
allerdings vorher "wissentlich" gefragt worden, woher die vier
Gäste kommen, und als Prüfer, die in langer Praxis milde geworden sind, lassen wir die Erklärung gelten, die der Hund für
$eine gereizte Anrwort "fünf" gibt: "Weil ich es eben erst ge,agt habe". _.
Kurwena! faßt sich auch noch den Mut, zu erraten, was in zwei
Papieren stedn, die ihm der Anatom mitgebracht hat. Aber es
$cheint, die Obersteigerung des verruchten lnte!lekts ·hat die gottt<=WO!lte Harmonie der Kreatur verstört, hat gerade d e n Sinn,

der sonst beim Hund der schärf1te und wohl sein höchstes Lebensgut ist, verkümmern lassen. Denn Kurwenal, vOn dem er:zählt wird, er habe früher riechen können, welcher von seinen
Bekannten seiner Herrin die Hand gegeben .hatte, vermutet in
dem tinen Papier, das einer der Besucher zwei Tage in der Tasche
bei sich getragen 'hat, einen Gruß von einer ihm bekannten Dame
in Jena, u-nd bei dem :zweiten Papier täuscht er sich noch ärger:
er hält die Wittenmg einer Hündin für den Duft von Käse.
Auf die schönste .kynologische Frage, die man ihm nur stellen
kann: "Warum bellen die Hunde, wenn sie sich treffen?"' kneift
er überhaupt; er schämt sich nicht zu sagen: "Ich weiß nicht".
Die Dürftigkeit der Auskunft wird auch dadurch nicht ver·
tuscht, daß er "weiß" mit sz schreibt. Und soblld er sich eine!
Ausdrucks bedienen soll, der seine Herrin n i eh t als Medium
in Anspruch nimmt, sobald u irgend etwas anderestun soll als
bellen, :z. B. einem die linke Ffote geben, oder auf eine Zahl, die
er eben abgelesen hat, mit der Pfote deuten, oder mit der Nase
einen der Holzklötze umstoßen, die der Psychologe vor ihm aufgebaut hat: hier stellt er sich den freundlichsten Bitten gegenüber taub.
Scherz beiseite: wir sind überzeugt, daß er die Witterung der
Hündin wohl erkannt hat; nicht umsonst hat er so interessiert
geschnuppert. Aber der kühle Beobachter, der der Verzauberung
dieses durchsichtigen Tiermärchens nicht unterliegt, glaubt nicht
einmal, daß der Hund auch nur den Sinn des Wortes ":zwei"
versteht, trotzdem Kurwena\ zwei Würste von einer Wurst ohne
Zweifel :zu unterscheiden weiß. Noch viel weniger glaubt der
Nichtverzauberte, daß der Hund ein Zahlzeichen oder einen
Buchstaben kennt oder gar rechnen und zahlsprechen kann. Für
die profanen Augen und Ohren des außerhalb der gläubigen Gemeinde Stehenden ist Kurwenal nur ein netter Dackel, d e r d a •
:zu erzogen worden ist, auf Befehl zu bellen
und auf Befehl still zu sein, und der nicht einmal
gut erzoge.n ist."
Hier haben wir also die einfache und ohne Zweifel richtige
Lösung des "Rätsels von Weimar". Und der psychologische
(wenn auch nicht t i er psychologische) Vorgang, um den es sich
handelt, ist in der Tat fast genau derselbe wie beim Tischrücken,
wo es ja auch nicht etwa der Tisch ist, der Fragen versteht
und beantwortet - obwohl die Beteiligten keine Ahnung davon
haben, w e r in Wirklichkeit im Tische spricht, und es mit Entrüstung von sich weisen würden, wenn man sie etwa der be·
wußten oder unbewußten Täuschung beschuldigen wollte.
Dr. Erich Schairer
Was ist der Mensch? Es ist schade, daß diese Frage nur von ihm
selber aufgeworfen und beantwortet werden kann. Ich möchte wohl
einmal die Meinung irgendeines anständigen Tieres, eines Esels,
Ochsen, Pferdes oder auch nur eines Flohs dari..iber hi:>ren! R a ab e

Tischrücken
Der Dichter Dehmd hatte sich einmal :zur Teilnahme an einer
spiritistischen Sitzung überreden lassen. Am anderen Tage erzählte
er seinem Freunde Lilieneron von seinem Ausflug ins Reich der
vierten Dimension und beschrieb die Berufung eines Klopfgeistes.
"Ich wollte meinen Augen nicht trauen, als der Tisch sidt wirklich zu bewegen und fortzurücken bogann ... !"
"Warum nichtl" sagte Liliencron. ,,Der Klügere gibt nach!"

Die Ahne
Von früh bis spät saß sie auf ihrem Blumensofa
und hielt die magern Hlnde in dem Schoß gefaltet.
Die weißen Schoner blieben säuberlich am Orte;
denn kaum gesch:ilis, daß sie ihr bleiches Haupt bewegte,
auf dem ein schwarzes Frauenh:iublein zieriich ru.hte.
Lang war es her, daß sie mit flinkem Fuß geschritten
durch Haus und Hof, auf Kinder und Gesinde schauend,
im Garten bückend sich nach Kräl.ltern und nach nlumen
und ihrem Mann :zulachend, da!l das Herz ihm hüpfte.
La·ng war's auch her, daß wie ein Engel s:c gesungen
und, wcil's nicht Brauch, also zu singen, heimlich hinging,
wo unterm hohen Giebeldach die Balken wogten.
Da stellte sie sich sachte hin ans kleine Fenster
und sang hinaus mit Worten, die sie m"achtig fühlte,
sang: Mor~enröte, Liebe, Himmelsvatcr,
und ihre Stimme ward zum lautersten Gesange
und hob wie eine See!' sich über Feld und Auen.
Nun saß sie stumm. Der wache Geist war ihr entschwunden
und hatte einsam ihren Leib zurückgelassen.
Nur wenn die Enkelkinder ihr zu FUße-n ze.-ften,
dann scheuchte sie die Wilden fort wie läst'gc Hühner,
um alsbald wieder in den tiefen Traum :zu oinkcn.
Manchmal gcsch"ah es aber, dall ein Kind hereintrat,
das sie mit zitternder Gebärde zu sich winkte
·und dem sie schenkte von dem wohlverwahrten Krämlcin.
Denn Friedrich h1cß, gleid1 ihrem toten Sohn, der Knabe
und fachte alte Feuer an mit seinem Namen.
Und manchmal, wenn ein Klang herein durchs Fenster wehte,
dann war es, daß das Haupt sie aufhob wie crwadwnd.
.Ein ferner Glanz erg!on1m in ihren matten Augen
und aus dem >lUmmen Munde, der das Wort vergessen,
da leiste sich ein Ton, wie aus der Gruft gestiegen,
und zog, zersprungen und verirrt, hin Jurd1 die Stube,
und andre folgten nach und waren wie ein Ruf~n
aus einem lernen Leben, dls schon lang verschollen.
Wenn dann ein Kindlein für sich in der Stube spielte,
ging es zur Türe leise hin und schlich von dlnnen,
und weh war's ihm, doch wußt' es nid1t warum zu sagen.
Ottilie Häußermann

Romane
Die Lesewut und das Unterhaltungsbedürfnis der Massen wird sid1
wohl immer in der Haupts~dlc auf miudmäßige Unterhaltung>·
warc stürzen. Und als Stoff werden in diesen Romanen immer
wieder die gerade vorherrschenden Wunsdnräume verwurstelt werden. Volk>bildner aller Art geben sich zwar schon )';eraumc Zeit der
Hoffnung hin, es sei daran durch unermüdlid1e Ui!dun:;sarbeit etwas
zu ändern, aber es hat bis jetzt den Anschein, Juß sie nicht so
odmel! Recht bekommen werden.
Die Zeiten der Courths-Mahler sind durd1aus noch nicht vorbei.
Sie und die ihr gleid•wenigcn Romanfabrikanten leben nod1. Etwas
anders gewordw sind die Helden dieser Erzeugnisse; es rollt nicht
mehr so viel blaues Blut in ihren Adern, und das Milieu i>t nicht
mehr das feudaler Schlösoer, sondern dos smarter Großverdiener
und erfolgrei<her Sportsmenschen oder Künstler. Anders geworden
ist auch die äußere Aufmachung dieser Romanserien. Gleich geblieben ist dagegen das liebevolle .Eirigehen auf die holden Wunschträume verwirrter Dienstmädchen und son;t wenig gereifter jugendlicher Menschen; gleich geblieben ist die verlogene Darstellung
des Lebens und der blumenreiche, von nicht sehr viel sprachlichem
Ehrgeiz angehOnkelte StiL
In einer Besprechung solcher Romane in der "Berliner BörsenZeitung" (Nr. 349) werden einige Leseproben aus derartiger Literatur gegeben. In "Annabella", dem Roman einer Tänzerin, deren
Tanz durch "die pikanten Akzente ihrer Bizarrerie verblüffte",

heißt es Zum Beispiel: " . , . auf den Höh~punktcn ihrer bis a" die
Grenze des Rätselhaften gesteigerten Exekutionen war es, als ob
ihr Champagner durch die Adern ströme, so schleuderte sie d;c
Magie ihrer mänadenhaften Bewegungen triumphierend in die erschreckte Luft". Und in unter dem Titd "Der guten Frauen allerschönster Kranz" zusammcngefaßten "heiteren Geschichten" sogt •in
"sorgloser, lebensfroher, junger Mann", der die Bekanntschaft
einer "entzückenden Frau" gemacht hat: "Und damals fuhr eine
entzückende Frau mit ... Ich konnte schon beim ersten Diner,
das sie, sehr charmant und erfolgreich ausgeschnitten, in einem
fliederfarbigen Crepe--de·Chinc-Kleid mitmachte, gar nicht loskommen von dem Gedanken: Diese Arme - im Mittelmeer beim
Mondenschein - um den Hals und -".
Wenn man dann liest, daß für den einen Roman Hans Bethgc
und für die Geschichten Rudo!f Presb•r vnantwort!ich zeichnen,
dano kann man sich ausmalen, wie nst die MadJwerke der vielen
Autoren aussehen, die :zwar minder beJ;abt sind als diese, a-ber
ebenso erfolgreid!.
o je

Die Kurliste
Der "Angriff" {Nr. 184) schreibt: "Wer in den Kurihten so mancher Bäder blättert, liest die Kurse auf dem Markt der Eitelkeiten.
Wie einfach ... ist es, wenn eine Volksgenossin in die Spalte ,,Beruf" nur das Wort ,,.Ehefrau" setzt. Da in doch die ,.Dir--Frau"
ganz etwas anderes, die wir in den Kurlisten der Rügenbäder neben
den einfachen ,,Arztfrauen" und den feineren ,,Arztgattinnen" fanden. Ehrfurchtsvoll liest man weiter, daß Frau X., "Großkaufmannsgattin"', im Bade weilt. Ihre Vornehmheit wird nur übertroffen durch die Frau Z., die zwar den Ort ihrer He!'kunft verschweigt, aber dafür ·als :Beruf ,,Frau Präsident« einsetzen läßt ..."

Kleinigkeiten
Obenprungene Stufe. Aus einem .Bericht über den Kaiser von
Abessinien: ,,Eisenbahnen wünscht der Kaiser nicht gebaut zu sdten,
da nach seinn Ansicht Kra.ftwagemtraßen bessere Beförderungsmöglichkeiten bieten."
Die erste Eisenbahnfracht. Anläßlich des Nürn·berger Reichs.bahnjubiläums wird erzählt, daß sich die erste Eisenbahn lange gegen
die Beförderung von Gütern sträubte. Erst am li. Juli 1836, also
nach einem Jahr, wurde -die erste Fracht befördert, und zwar :zwei
Fässer Bier, die der Bahnhof~irt in Fürth bestellt hatte; er hatte
sich aber vorher verpflichten müssen, die Fässer wfort nach Ankunft des Zuges selbst abzuladen.
Das Zeichen. ln der "Berliner illustrierten Nachtausgabe" vom
7· August heißt eine Überschrift: "Der Herbst kündigt sich an~.
Womit? Darüber bdehrt ein Untertitel. ,,Der Wind weht über die
Stoppeln"? "Die Schwalben sammeln oich"? ,,Das Laub fingt an ~u
welken"? Nein, er heißt: ,.Lebhafteres Samtgeschäft in Krefeld".
Tabr für Standesbeamte. Der Oberbüq;ermeister von Stutttgart
hat angeordnet, daß die Standesbeamten die Trauungen künftig in
einer besonderen Amtstracht vorzunehmen haben. Die Amtstnd!t
so!! aus ei-nem Talar von schwarzem Stoff und einem Barett bestehen.
Angebot. In einem Inscr~t in der "Photo-Zeitung" heißt eJ:
"Bei Kauf einer neuen Kamera nehmen wir Ihre Alte gern in
Zahlung."
Das Fam.i!ien·Hotel. Ein - glücklicherweise bemittelter- Vater
von vierzehn Kindern in New Jersey {USA) konnte ktine Woh~
nung mehr finden. Da glückte es ihm, ein gerade leerstehende•
kleines Hotel bi!!ig :zu kaufen, das mit 24 Zimmern ihm und seiner
Familie amreichend Raum bietet.
Verbotene• Märchen. Roosevelt hat eine Bill ausarbeiten bssen,
nach welcher es in Zukunft verboten sein soll, daß durch die
Heirat amerikanischer Multimi!iionärstöchter mit europäischen Für·
stcn und Prinzen große Kapitalien aus den USA ins Ausland fließen.
Schwarz gegen weiß. ln Toulon sind Senegalschüt"Zen gegen meuternde Wcritarbeiter "eingcsetz~' worden. Die Franzosen scheineo.
nichts dabei :zu finden, wenn sie Neger auf "weiße Franzosen"
schießen lassen; ebensowenig wie damals ~ls sie ihre schwarzen.
Truppen ge,;cn die Deutschen ins Feld führten.
Feuerfresser unter Staatsaufsicht. Eine Zeitungsmeldung: "Der
Statthalter von Lybicn hat ein Verbot gegen den in letzter Zeit besonders um sich greifenden Fakirismus erlassen. Verboten sind:
D~rchbohren und Brennen des Körpers, Verschlucken von giftigen.
T1eron, von Glasscherben, Anlegen von Nasenringen. Diese Handlungen werden als unvcreinbu mit den Prinzipien der Mora!, der
modernen Zivilisation und selbst mit den Vorschriften der musdmanischcn Religion betrachtet."'
Durdt Spe:zia\kabcldienst. Wie sich die "Leip:tiger Neuesten Nach~
richten" (Nr. 214) durch "Spezialkabeldicnst der United Press" mitteilen lassen, haben die südslawischen Bauchredner, :zwölf an der
Zahl, beschlossen, am t. September ein großes Weubaud!reden zuveransnlten, zu dem auch ausLindisdlc .Bauchredner eingeladen
werden sollen.
. Steuerqudle. In Washington ist der Vorschlag gemacht worden,
ctne Steuer auf gefärbte Haare einzuführen; sie soll von Friseuren
und Drogisten, die Haarfärbemittel verkaufen, erhoben werden.
Die galJntc Türkei. Aus einem Aufsatz über ,,Die Frau und ihr
Alter" im Pestcr Lloyd (4. August): "Vor kurzem wurde in der
Türkei Sraatsbeamtcn das Recht gewährt, in Pässe von Frauen ohne
weiteres jedes Datum einzutragen, das ihneil von der betreffcndenDame diktiert wird. "Selbst wenn es falsch wäre!"- so der ritterliche Kemal Atatiirk. Und er har recht. Jede Frau hat das Red!t,
für so jung zu gelten, ai> sie nur auszusehen vermag."
Die rücksichtsvolle Feuerwehr. In Genua war n>itten in der
Nadu die l'cuerwehr alarmiert worden. Da kein Feuer zu entelecken war, gl.1ubte man erst an groben Unf1.1g; als man aber den
i'cuerrnc!der näher untersuchte, entdeckte man ei-n Rotkehlchenpaar, da~ i·n ih111 nistete, zuf"i!lig mit dem Kontakt in Berührung
gekommen war und den Alarm ausgelöst hatte. Es wurde beschlossen, den Melder .für diesen Sommer außer Betrieb :zu setzen,
um die Vögel nicht :zu stören.
Unvorhergesehenes Ereignis. Die Stadt Montevideo (Uruguay)wurde von ei11em Zyklon heim>;esudn, bei dem Tausende von Fenstersdleiben :zertrÜm•nert wurden. D;o "grcifboren" Vorräte an Fensterscheiben entsprechen jedoch nur einem Zehntel der :zcrbrod!•nen, weshalb die Reginung schleunigst ein Gesetz verabsdiiedete,
da; bis :zum Eroatz aller zerbrod1encn hauptstädtis<:hcn Scheiben die
zollfreie Einfuhr von Fensterglas gc«at.tct.
Zeichen der Besserung. Als deudid.es Zeichen des Abebbens der
Wirtschaftskrise betrachtet man in England den vermehrten Im·
~Ort von Havannat.igarrcn. Jm Jahr 1934 führte England >J .Milhonen solcher "Importen" ein; das Jahr vorher waren es nur Ij
gewesen.
Neue Erfindungen können un-d werden geschehen, allein es kann
nichts Ncucs ausgedocht werden, was auf den sittlichen Menschen
Bezug hat. Es i<t alles schon gedacht un;;l gesagt worden, wos wir
l1öchstens unter anderen Formen und Ausdriicken wiedergeben
hinnen.
Go e t h e
Verl.1g; SonnlOKs-Zeitung G. m. b. H. in Stuttgart SlihsstraUe 1 (Po<ttac~ S!):
Teldo~ Z40 1~. Postscheckkonto Stuttgart !9S44 Vorantworti>Chot SCh• tftlelt~i'
Poul G)omn~, StUllUrt·Osthoim. Prets: Elnzolnummer 20 Pfennig, durob
Po•! belogen monatlich 86 Plenn!1 (etnseh!leßhch Bestell•eld). unlet Str<liban,
monat!tcll l Reichsmark. Druck: Buchdruckerei fr. Splth, W01 blin••n·Slt: •
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Technische Bildung
In_ e_i_ner Stuttgarter Zeitung war künlich einmal eine Plaud~rel uher das Thema "Frau und Fahrplan" zu lesen; darin
h1eß es:" ... Auch der SdJUle muß man einen Vorwurf machen.
Sie le~rt die Mädchen Geometrie und Algebra, Fysik und
Chemie, aber verwendet sie kostbare Zeit dazu, um sie in da~
Studium eines Kursbuchs einzuweihen? ..."
An den Nagel dieses Stoßseufzers sei hier eine grundsätzliche
Kritik unseres Schulwc.<ens gehängt, und zwar eine, die sich
i~res. positiven, aufbauenden Sinnes du_rchaus bewußt ist, weil
Sie n1cht etwa bloß ablehnt, sondern khpp und klar hinzufügt,
was sie an die Stelle des Ahlelehnten gesetzt zu sehen wünschte.
Die "Fachleute", die das Fo gende lesen, bitten wir dabei zu bedenken, daß wir uns kurz fassen müssen, also nicht zu tief in
Einzelheiten hineimteigen können, und daß wir, schon um der
Deutlichkeit unseres Bildes willen, die Linien etwas kräftiger
ziehen und Schwarz und Weiß etwas stärker hervorheben
müssen ah die Wirldicilkeit.
Nid1t für die Sffiule sondern für das Leben lernen wir, heißt
ein sehr wahrer Spruch, den man in der Sffiule zu lernen
pfle~~· Schon wi~, vor dreißig, vierzig Jahren, hatten manchmal
begrundete ZweJfel, ob der Lehrplan, nach dem wir unterrichtet wurden, mit ihm nicht an einigen Stellen im Widerspruch stünde. \Vir konnten uns nicht vorstellen, wozu es im
Leben dienen werde, daß wir Geschichtszahlen, Bibelstellen und
lateinische Pflanzennamen memorierten, daß wir Sprachen lern·
ten, die niemand sprach, und mit Buchstaben rechnen mußten
statt mit Zahlen. Alles Dinge, die wir inzwischen so ziemlid1
wieder "verlernt" und vergessen haben.
Wir verstanden damals noch nicht, daß unser Lernen trot...:
seiner Weltfremdheit dod! in gewisser Be1.iehung eine Vorbereitung für das Leben war, wenigstens für einen Teil von uns: es
war geistige Gymnastik, Schulung des Gehirns, man lernte dabc1
denken. Aber wir wollten doch audt etwas anderes: tätig sein,
handeln, uns in unserer Umwelt zurechtfinden, sie begreifen
und auf sie einwirken. Wenn die Schule für das Leben da w~r,
dann hätte sie uns eine Reihe von Kenntnissen und Fertigkeiten
beibringen sollen, die wir uns damals neben der Sdmle her auf
eigene Faust und eigene Gefahr aneignen mußten.
Und dabei war das ,,Leben", in seinem äußeren Ablauf nämlich, damals noch so viel einfacher als heute. Es gab noch kein
Auto und keine automatisdte Maschine; das Fliegen war ein
Traum von Utopisten; man konnte in der größten Stadt ohne
Lebensgefahr über die Str~ße gehen; kurz, die "Technik" war in
ihren Anf~ngcn, man lebte, bewegte sich und arbeitete, mit
heute vcrglid1en, beinahe nodt wie im Mittelalter.
Im:wisdten hat das Leben eir1. g1nz anderes Gesicht bekommen. Aucl1 die Schule ist anders geworden, sichnlich. Aber bei weitem nicht im selbrn Tempo (was durd11us begreifEch ist).
Und deshalb rauchen nun solche Gedanken auf wie der, ob es
nicht am Ende besser wäre, wenn die Mädchen statt Geometrie
und Algebra das Kursbuch studieren lernten. Fligen wir hinzu:
nicht bloß die Mädchen, und nicht bloß da§ Kursbuch, sondern
auch das Telefon, das Auto, das Radio, den Elektromotor, die
Maschine, die Winsd1aft, und sogar die - Politik.
Unsere bisherige "höhere" Bildung trug historisd1en und theoretischen Charakter; und die in der Volkssd1ule vermittelte
hatte das Bestreben, der "höheren" wenigstens stellenweise und
mit einer Art von Verdünnung möglichst nahezukommen. Man
trieb alte Sprachen und alte Geschichte, man lehne Dogmen
und mathematische Sätze. In seiner Art war es ein wohlabg;ewogcnes und reichhaltiges System von Wissen, in das der Schüler
einf:cführt wurde. Aber es gehörte und paßte in eine Zeit, Ji~
verhältnismäßi" ruhig war, die langsam und gleichmäßig dahinfloß; in der r:;an Zeit hatte, sich das, was man im d~lichen
Leben brauchte, sozusagen privatim und neben der Sd1ule her
an7.ueignen oder nach der Sdmle nachwholen.
Vielleicht, sagen wir ruhig: hoffentlich wird a~d1 später wieder einmal eine so!dte Zeit kommen, in der em Volk Muße
haben wird zu studieren, sich zu vertiefen, in die Verf:angcnheit
hinabzusteigen. Die heutige Zeit ist anders .. In ihr sind es nur
wenige Auserwählte oder Hochverantworthche, deren Lebens·
inhalt und Bildungsziel die Studierstube sein kann. Wir ste~cn
in einem Abschnitt der rasenden Veränderung und Entwicklung, in dem alles gärt und sich umsdtichtet, wo ml!l nadt
außen und nicht nadt innen lebt und leben muß, wo d1e handelnde Praxis und die aufs Praktische geriJ1tete, nicht die
reine" Theorie im Vorder<>rund steht, - die T e c h n i k und
~idn die Geschichte. Ein A;to lenken können ist jetzt widtt"l~er
als Lateinisch einen Fahrplan lesen können wichtiger als die
Ltnarithment~fel sich auf einem elektrischen Schaltbrett auske~nen wichti<>er' als in den Ruinen von Perscpolis.
Unsere "an;e humanistische Bildung und das Sd1ulwcsen, da,
unter ihre'In Einfluß steht, ist nicht etwa. sch_Jccht. oder _fals0
oder rückständig, aber sie paßt jetzt nicht m d1e _7ea hac~n, s1e
wird ob sie will oder nid1t, mehr und mehr m den I Im:ergrund geschoben, abgebaut _und a.usgewasd!en. Wäre ..es mcht
überhaupt das Richtige, ihr eme Ze1tlang resolut den Ru~.en _zu
keh~en und das ganze Bildungswe_sen auf c1~1e grundsatzh~h
andere, neue Basis zu stellen, auf d1e t e c h n 1 s c h e ~ U_m :n
einem klassi~eh gefärbten Bilde zu reden: von der Quadn:;~ m
den Stromlinienwagen umzusteir;er;?
Ein Zeitalttr, in dem die Ted1mk d:1.s Leben be~er~scht, muß
dieser wohl auch in der Sdmle das S1.epter ~ushand1ge:1. Und
ein Volk, Jas sich in diesem brodelnden Urrwruch der g~nnn
Welt, - in dtm beispielsweise '"?it Hilfe der T~chm~ d1~ J~·
paner in z"-ci Menschenaltern c1ncn Sprung ~·on sed1s Jal;',hundenen t;cm~cht haben - , behaupten und oven ble1bcn wd.,
muß ein Vo!k ,·on Technikern werd~n _statt emem yolk
von Gelehrten. Wir haben jetzt keine Ze•t m alten Sdmften
zu le~cn, wir woll~n Flu\',zeuge s-;:cuern ler:'cn!
.
Unsct·e Jur;end win\ ohne weitere\ damlt e~nverst"ndcn 1cm.
Und die P:ido:;ogcn hab~n ja sowieso neu~rdmgs _heraus<:dun~
den, daß 111 tkm Alter, in dem unsere Kmd_er d1e S<:~_'u~bank
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der Hand statt des Kopfc 1, für sie natürlither und ·~-lhd·:;:;en
der w"ire. Was soll um hindern uns•!re Schukile in WakstHtcn
zu vcrwanddn? Hat U!H nicht schon ein Goe~he ~csa~t~ daß
Lmdbnu und 1-bndwcrk ebemO"Ui:e oder unter Um>t?ndcn
·
•
·1<.cn unuI L e:. ebuther>·
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Wenn es in früheren Tagen einmal so war, daß ein Bube mit
zwölf Jahren reiten und fechten können mußte - warum so1!
nicht heute ein Zwölfjähriger Auto fahren und' eine elektrische
Leitung legen können? Man frage ihn, ob ihm das nicht erstrebenswerter dünkt als Cicero zu übersetzen und Glcichun"en
0
mit zwei Unbekannten aufzulösen.
Es gibt auch heute noch unter uns alte Lateiner, die nicht
glauben wollen, daß "Kultur'' ohne humanistische Bildung, ohne
die Berührung mit dem Geist des klassischen Altertums möglich
sei. Sie mögen sich trösten: es sind sowieso nur nod1 ~anz
wenige, denen unser Gymnasium samt der Hochschule d1escn
Geist noch zu vermitteln vermag. Und wenn er künftig auf
eine kleine Zahl von Auserwählten beschränkt sein wird, so
braucht er darum nicht auszusterben.
Wir mögen stolz darauf sein, in unserer Mitte den besten
lebenden lateinischen Dichter zu haben. Aber wir leben im
zwanzigsten Jahrhundert, das uns vorläufig andere, dringlichere
Aufgaben stellt, mit denen wir fertig werden müssen. X X X

Unterbau und Oberbau
Der Kern der naturwissemdufdichen Weltanschauung, zugleidl
der Bildungskern des tedmischen Zeitalters, bedarf als Unterbau
einer breiten, handwerksmäßigen Ausbildung in allen technischen
Fenigkeiten, wcld1e zum modernen Leben V<>raussetzung ,;nd. Die
Summe aller dieser praktischen Fertigkeiten mit ihrem Vcrstlndnis,
die Beherrsd>ung der !1·1aschinen und Materialien aller Art mit
ihren wimchaftlidten Ergänzung"tüd!.en, bildet das natürlidte Erweiterungsgebiet unserer Volbsdtulen. Denn die Zeit i•t nidtt mehr
fern, wo jeder Bauer, Arbeiter, Handwerker und Kaufmann mit
den Grundbgen der Elektrizität, der Kraftversorgung und der
wcsentlidtcn masdtinellen Eirrrichtungen ebenso vertraut scCn mug
wie mit dem inneren Zusammcnh~ng und den Einzelheiten des
diesem technisd1cn Zeitalter eigentümlichen verstärkten sozialen
Aufbaus und ihm angepaßten Rechts.
In der ganzen Mensd1hcit findet eine Entwiddung statt wie bei
den Matrosen, bei denen zuletzt wenige Tcd1nikcr viek Seebären
erset?.en. Dieser praktisdtc Unterbau der Bildung steht nicht mehr
irr Gegematz zu einem Obnbau. der die Gröge des kosmischen
Weltbildes mit allen geistigen, wziolcn, logisd1en, rechtlichen und
filosofischen Folgerungen in sid1 trägt. Die Bildung fußt selbstverständlich auf den Tatsachen, dem Handwerk, der Praxis und dem
Alltag. Und die Bildung steht auch nicht im Gegen<.tt7. zu eine1·
Spez;alistengruppe. weld1c unaufhürhch den geistig-h;<torischcn Ilil
dungs~ang durchforscht. in Einklang mit dem Fonsduitt bringt
und immer w1eder die \'olksgcn1einsd1aft durd1 die Erinnerung an
dte Hcro<·n de< Geistes mir echt uri.rokratischcn Elemcnren auf·
ri.Jt,e!t uml befruchtet.
Dr. Wer n c r Ku" t z ("Technokratie", Hdt 3}

Ein Motor zum Sozialismus
Unter der Überschrift: ,.Die Hcerewcrsorgung als Motor z"m
Sozialismus" schreibt Nunncnbrud1 im "VOlkischcn Beobachter"
vom 16. August:
"Die Heeresversorgung ist ein Segm für die \'ll"irtd1aft wc~cn
der zahlreid1en Aufträ~e, die die W~r(Sd"ft für d.s Heer amzu·
führen hat ... Der Heeresbedarf ist keine Investition, die eine
Ren<c abwirft und sid1 selber til~t. Er ist ungleich mehr, denn er
sid1ert Ehre und Freiheit des Volkes und die Geltung des Reiches.
Das sind Momente. bei denen nur ein Lump fragt, ob sich die auf.
zubrin;;cnden KoS<ell lohnen
Das R~tsel der Heeresvorsorguns ist, daß sie überhaupt nicht mit
Geld bezahlt wird, sondern daß sie crarbeitcr wird .. Vor dem
Kriege ging der MarxJSrlJUS von Ucm Standpunkt aus, d~ß jeder
Pfennig, mit dcn1 da. Heer kaufte. dem Arbeiter entzogen würde.
Wird <p:iter die Gesd,:chtc des Aufbaus der Wimchaft des deut·
sehen Sozialismus ge>chrieben, so wird gerade die Arbeit fii1· das
Heer und den Bau der Rohstoffabrikcn als eirr Motor betrachtet
werden, der die Entwicklung zum Sozialismm Y>;Iungetricben hoc
Einen zwingenderen Antrieb für die Arbeitsbeschaffuns ~!s <h
Arbeit für das Heer und den Bau der Roh.roffabrikcn gibt e< nicht.
und zcgleich auch nicht<, das seine scgensre:chc Wirkung für die
Wirtschaft ausgiebiger beweist. Nur alte Tanten können ~ocb d1c
Hände über denl Kopf zusammcnschbgen: wer soll das alles bezahlen?"
Sir Herben Sarnucl hat im eng 1i s c h e n Unterhaus ge»gt:
die Steueruhler würden jahrlieh .1 Millionen Pfund Sterling sparen,
wenn man jedem Arbeiter in der englisd1en Kübenzuc·kerindusu:~
täglich 10 Schi!hng auszahlen wiirJ~, damit er zu Hause bleibe und
nichu tue.

Kleine Chronik
Die deundlc Auf\enhandcl~bilanz im Juli i>t mit z~.)
Millionen \hrk akt;,. (Einfuhr: JJO.j, Ausfuhr: 3f9 M1ilionen; im
Juni: Einfuhr "nd Au>fuhr 313 Millionen).
Die Steuereinnahmen des Reiffis in den Monaten Apr:l
bis Juli 1935 sind um 37' :Mi:lioncn :Vbrk höher a!s in1 g:eichen
Zeitraum des Jahres 19H·
In ßcrlin hat vom ~~--•4· Augu't der lnrcrnationak Strafrechts- und Gdiingniskongrcß getagt, auf Je:n 50 Staaten vertreten
waren.
In p a r i, sirrd die Drcicrbe>pred1ungcn über den italie:>isdlabcssinisdlen Konf!1kt abgcbrod,cn worden. Trotz weirgchcrdcr1
Zuge><:indnissen Abcssinicns konnten dCe italierri.chen Anspciid1c
nidu hdricdigt werden.
ln Italien <'td jetzt die Johrg:ingc 1911, 1913 und l!)J.j
resdas mobihicct.
Die l 1 touisc·he Regierun:~ hat ,~os WohlrcJn 'o ab:;c·
jn~crt, Ja!) flir dtc 'W"ahlcn zum memcllänji,Jlcn La:1dt':~ :""
>9· September t!J< aktive unJ pa"ivc \\'ahlrcd1: der Dc'tlt<Cl<'n
s;Hk bc.1chdnkt wml.
ln p 0 I c n ,im\ die Ddcc;icnen 7\l den Parlamc'ntsw.lhlcn, djc
in1 Scptc'mhn nad1 c~c:n nel;Cll \i'Jh!ndn stattiindcn werclrn, gcw:ih1t v.<>r.kn.
llcr pc,'nioJlC :>.!:n i>tcr dn i\ullern. ll e c ~. hac der Re~ ·crnn:;
rinn!on..l, '"·""" 11.-wch o\~c,tot\<"1.

In 1 o k i" i•t ein (;cncral nomcn' "1\.,;•.ota \"Oll ci:ucm O!!i:ic·r
ermordn w<>nkn. r)).~> ,\ncntat "·' rJ al' Syn1ptom Jaftir a'.lfgcfoilr. c!ail ·""'' :"""],,,•;, Jet· Ar:m·c Gc;~en<itzc l.wc,,- ntd" über
die Ziele, aber eh ~!cd>'Jc!cn ,!,·r joponi<dlcil Polink bc<tche~.)

Italiens Finanzen
Von Fritz Werkmann
Noch ist Friede zwischen Italien und Abessinien. Aber schon
ist Italien mitten drin in der Kriegswirtschaft. Denn bereits die
Vorbereitung des Feldzugs in Ostafrika: die Beschaffung von
Kriegsmaterial, der Transport von Truppen und Material an
den Kriegsschauplatz, der Bau von Straßen sowie die Verpflegung und Unterbringung der Truppen in Ostafrika, alldas und
vieles andere verursacht außerordentliche Ko~ten. Sie aufzubringen, erfordert von dem verhältnismäßig armen italienischen
Volk eine gewaltige Kräfteanspannung. Die Wehrausgaben verschlucken schon heute mindestens ein Zehntel des Volkseinkommens.
Das Problem, vor dem die italienische Regierung steht, hat
wie in ähnlidlen Fällen zwei Seiten: wie soll sie sich dieMit t e I
zu r Kriegs f ü h r u n g (beziehungsweise Kriegsvorbereitung)
besduffen? Und: wie soll sie sich aus I ä n d i s c h e Z a hI u n g s m i t t e I zum Kauf von ausländischen Rüstungsmaterialien und Rüstungsrohstoffen besdlaffen?
Die zweite Frage ist für Italien besonders brennend, da es
von Natur nicht mit Rohstoffen gesegnet ist.

•
Doch zunächst zu dem innerwimduftlichen Problem der
Finanzierung. Wenn man die amtlichen Angaben über das am
30. Juni abgelaufene Haushaltsjahr 1934/35 liest, so könnte man
meinen, bisher habe ein besonderes Problem der Kriegsfinanzierung überhaupt nicht bestanden. Nach diesen Angaben haben
nämlidt die Staatseinnahmen den Voranschlag von 17,5 Mi!·
liarden Lire um o,S :Milliarden Lire übertroffen, und die Ausgaben sind hinter dem Voranschlag von 12,3 Milliarden Lire
um 0,3 Milliarden Lire zurückgeblieben, trotz der im Voranschlag noch nicht berücksichtigten Ausgaben für den ostafrikanischen Feldzug. Der Fehlbet~ag hat sich also gegenüber dem
Voransd1hg - man ist versucht, ironisch zu sagen: infolge der
Kriegsvorbereitungen- um 1,1 Milliarden Lire verkleinert; seit
Jahren war er nicht so klein. (1 Lira ungefähr = 20 Pfennig.)
Daß die Erträge mand1er Steuern infolge der Rüstungskonjunktur gestiegen sind, ist selbstverständlidJ. Trotzdem sind jene
Zahlen für den Uneingeweihten schwer verständlich. Gerüchte,
die italienische Regierung sudte im Ausland Kredite zu erhalten,
sind wiederholt dementiert worden.
Tatsächlich hat die Regierung bisher, wenn wir von der Ver·
sd1leppung der Bezahlung ausländischer Rechnungen absehen,
nur ml"indische Kredite in Anspruch genommen. Die wichtigste
Quelle, aus der in frliheren Jahren die Fehlbeträge des italienischen Staatshaushalts gedeckt wurden, beginnt freilich zu versiegen: das waren die Einzahlungsüberschüsse der Post s p a rk .t s s e. Seit Februar sind deren Auszahlungen größer als die
Einzahlungen, sodaß die Regierung hier keine Ersparnisse mehr
abschöpfen kann. Sie gino- daher zur Finanzierung des nicht
durch Steuereinnahmen gedeckten Staatsbedarfs durch Schatzw e c h s e 1 mit einjähriger Laufzeit über. Von ihnen hofft sie
auch größere Mengen jederzeit bei den Banken unterbringen
zu können. Diese Hoffnung beruht offenbar darauf, daß die
Banken ihrerseits hoffen, die Schatzwechsel bei Bedarf an
fliissigen Mitteln jederzeit an die Notenbank absd!ieben zu
können. Wie weit das ohne sichtbare inflatorisd1c Wirkungen
mög!ich ist, bleibe hier dahingestellt.
Gerade um solche Wirkungen zu vermeiden, versucht die
Resierung, tatsächliche Ersparnisse an sich zu ziehen. Seit Mitte
Mai verkauft sie jene einjährigen SchatzwediSCl zu 96 Prozent
des Nennwerts. Das heißt: sie vergütet auf sie im voraus 4
Prment Zim. Bis zum 30. Juli sind nach dem amtlichen Aus·
weis 670 Millionen Lire von diesen Papieren verkauft worden,
vcrmutli~h aber in der Hauptsache an die Banken als kurzfristig;e Anlage. Denn der KuTS für 3 Y, prozentige Staatsanleihe
ging stark zurück. Er betrug im Januar 1935 noch 82, im Juni
nur noch 74; zurzeit beträgt er 68. Die Verzinsung dieser Anleihestücke für den K~ufer stieg also von 4,3 auf 4,7 und
s~h!ießlich auf 5,r Pro7.cnt. Da legt natürlich niemand so leicht
~eine Spargelder in 4prozentigen Schatzwechseln an!
Um Spart;elder anzuziehen, hat die Rtgierung die Verzinsun~;
der Schatzwechsel am r. August auf 5 Prozent erhöht. Trotzdem ist ni(ht sicher, ob sie nun in den Augen des Anlage
suchenden Publikums die Konkurrenz mit Industrieaktien auslult~n. Die Kurse von 34 Aktien sind von :Mitte 1934 bis
!Vlitre 1935 im Durchschnitt um z6 l'rozent gestiegen, während
di~ Kurse von q Schuldversdueibungen gleichzeitig um ro Prozent ~ebllcn sind! Diese gegenläufit;:e Kursbewegun~ beruht
zwe0fe1los in der Hauptsache auf einer Flucht von Geldwerten
in Sachwerte; durd1 sie hoffen viele Sparer den Verlusten, die
ihnen von einer Abwertung; der Lira drohen, zu entgehen.
Aber auch abgesehen d.won !:ißt slch die Neigung der Kapitalisten ver;tehcn, lieber denjenigen Geld zur Verfügung zu stellen, die Au11id1t haben, am Kriet; zu verdienen, als der Staatsbsse, die ihn in jedem Fall bezahlen muß und die bereits r;o
!lvHliardcn Lire Schulden hat (unter Einrechnung ''On 24 Mil·
IiarJcn Lire "Vorbcla,\tungen" künftiger Haushaltsjahre).
Als Kurosium in der Ceschiduc der Kricv;sfmanzen sei hier
,·crzeidmct, daß die italienische Reg;icrung es verstanden hat,
eine Z w ~ n r, s an I e i h e auszuschreiben, Jic von groß~n Teilen
da Jkvöihnm~ begrüßt wurde. Die Vermieter st:idtischer
1Lii!Scr lind verpflichtet worden, die von den Mietern hinterlc;tcn Kautionen in Staatspap;crm anz"legen und den Zinscrtr.Ig d.1r.1us den Mietern zukommen 7.u b<Sen. Die Re~ierun;;
konnte hi·!r d~rau; Nutzen ziehen, d.1ß die Hin~eric:;un;:: von
1~3 i\lonatsmictcn als Sicherheit in I:.dicn üblich ist und dar;
hishc·r alle Versuche dc: Nlictcr, sirh in den Gcnuß der Zinsen
:t.Ll'· dic~~n Summen lu scu,·:t, an d~m W'idnst.md der l·husc:scntümcr scheiterten. Null slchcn der Staat sich eine Zw:t.n\',S,1~\clhe und ;::lcich:ccln~ den lviictern den Zins ,brJu~. r.r t;cw'"'~t ;ie aho stinl1'1lln:~sm:ißig als Verbiindctc. Ob d.,s finanzic!lc Fr<;cbn,s dic1er Zw.1np,1n!c:i1c c1hcblich .<ei;1 wird. i>t
Jli~rd:"~; Z\\cifc!lu!t. Dcn:l dle f·Iamei;;entlimc,· h.Il'cn d:e hinl<'rk~:·;·l !k,_r:i:~e p au,h b:shcr iq!;cnJwie a~~-;~k.,:;t. und Z"''1r
~um Tni. i.1 St.~.m?.\?lcrcn.
l;,''c d;r R·.-r.. c•·un;; ;1~h die weitere Fin:m?:::·un,:; d·:s l'cld/U.'.:C .• denkt, bk:~lt \"Ortrst völll~ im Dunkel. lm ] J l<.l>ldt>ab·
schluß 1934/35 sind nmd 1 Milliarde Lire ,.l:i:· d:c besvndercn

Notwendigkeiten der osufrikanisdJen Kolonien" enthalten, In
dem Haushaltsplan für das azn 1. Juli 1935 begonnene neue
Haushaltsjahr ist für das ostafrikanische Untern~hmen kein~
einzige Lira .eingesetzt, - mit der Begründung, man könne die
Ausgaben md1t voraussehen. Der in diesem Voranschlag vorgesehene Pehlbetrag von 1,7 :Milliarden Lire wird zweifellos von
der Wirklichkeit um ein Vielfaches ü~rtroffen werden.

•
Aber selbst wenn die innere Finanzierung des abessinisdten
Feldzugs gelingt, so bleibt die Beschafiung ausländisdJer Zahlungsmittel, wie einige Regierungsmaßnahmen nur allzu deutlid1
verraten, eine drängende Sorge. Denn die Ausfuhr, die Devi~cn
ins Land bringen soll, wird gelähmt durch das Steigen der
Großhandelspreise (von Februar bis Juli 1935: um 14 Prozent!).
Am 10. Mai verfügte die Regierung die E in zieh u n !' von
Si I b e ~ m ü ? z e n und ihre E~setzung durch Papiergell Falls
alle ltahener 1hre ro- und .zo-Lm~-Stückc brav abliefern, erhäh
die Regienmg auf diese Weise für Szo Millionen Lire Silber
'
das sie zu Auslandszahlungen verwenden kann.
Am li. Mai wurden dieBesitzerau sl ä n disc her Wc r tp a p i er e aufgefordert, diese binnen .zo Tagen der Notenbank
zum Kauf anzubieten.
Seit Ende Juni wird von der gesamten kontingentierten Einfuhr eine 3prozemige Gebühr erhoben. Mit ihrer Hilfe wird
die Ausfuhr subventioniert. Was soll aber werden,
wenn die Kriegsfinanzierung zu einem weiteren Preisauftrieb
führt? Mit Devisenbewirtschaftung, Ausfuhrförderung und Einfuhrkomrolle kann eine Regierung sich edahrunusgemäß
eine
0
Zeit lang, vielleicht eine lange Zeit lang helfen. Es iSt aber nur
al!zunatürlich, daß sie in einer solchen Lage auf Auslandsanleihen hofft.
Diese Hoffnung hat bisher getrogen. Daher mußte die Notenbank im Juni 130 Millionen Lire Gold abgeben, nachdem sie
ihren Goldbestand von 5,8 Milliarden Lire seit Anfang des
Jahres fast unverändert hatte halten können. Die Notenbank
kam damit hart an die vorgeschriebene Deckungsgrenze von 40
Prozent. Dabei waren große englische Kohlenrechnungen überfällig. Da entschloß sich die Regierung am 12. Juli, di~
Deckungsvorschrift aufzuheben und dadurch die Go I d r es er v e d e r Noten b a n k in den Dienst der Kriegsrüstung
zu stellen.
Das braucht keine Abwertung der Lira zur Folge zu h~ben,
- man muß eigentlich sagen: keine w e i t e r e Abwertung;
denn sie ist seit langem um rund 8 Prozent unterbewertet (wenn
man es auch in Italien nicht Abwertung nennt, sondern einen
,,Schönheitsfehler" an der Währung). Die Aufhebung der
Deckungsvorschrift braucht auch zu keiner Inflation zu führen.
Um sie zu vermeiden, käme es nur darauf an, die Notenmenge
auch ohne goldene Fessel knapp genug zu halten. Die Versudtung, die innere Finanzierung mit Hilfe der Notenpresse
vorzunehmen oder doch zu fördern, wird allerdings von Wod1c
zu Woche größer werden.
Mit Wirkung vom r. August errichtete die Regierung ein
Einfuhrmonopol für Kohle, Koks, Kupfer, Zinn und
Nickel. Sie will dadurdt die Stellung Italiens als Kunde ausnutzen- Die Monopolstelle wird den Kauf jeweils davon abhängig machen, daß das Verkäuferland eine entsprechende
Menge italienisd1er Ausfuhrwaren abnimmt.
Alle diese in rascher Folge ergriffenen Maßnahmen zeigen die
außenwirtsd:taftlichen Schwierigkeiten Italiens zur Genüge.

•
Wir haben hier die schwachen Stellen der iulienischen Wirtschaft herausgehoben. Daß die italienische Kriegskonjunktur zu
einer Verminderung der Arbeitslosigkeit und
einer Vermehrung der Produktion geführt hat, ist
selbstverständlich. Nach der amtlichen Statistik ist die Arbeitslosigkeit von Mitte I93l bis Mitte I935 von 830 ooo auf 68o ooo
gefallen. Die industriel e Produktion liegt - bei einem Rückgang, ja einer ~lanm~igen Zurückschraubung der ~assen~au~
kraft - um em Drmel über dem Stand des Vof)ahrs, Ja s1e
liegt über dem des Jahres I918 und 19. Aber was besagt das
für den Wo h Ist an d Italiens?
Dieser Wohlstand soll durch die wirtschaftliche Erschließung
Abessiniens vermehrt werden. Abessinien ist zwar nicht Indien;
außerdem ist Italien nicht England, und das lO. nicht das 18.
Jahrhundert! Immerhin könnte Italien aus dem reichen Bergland sich erhebliche Tribute holen. Genauer: einige italienische
Kapitalisten könnten sie sich holen und würden die übri[;en
Volksgenossen daran in dem ihnen gutJ:Iünkenden Ausmaß teilnehmen lassen. Vorher müßte Italien aber ein erheblid1es Kapital in das Unternehmen "Abessinien" hineinstecken. Daher
bleibt es, selbst wenn weitere militärische Ausgaben vermieden

Natriumchlorid
Von Cerman Gerhold
Der reifere Mann mit der zerfurchten Stirn ging durch da.<
Städtchen und mUsterte alles sehr eingehend. Wie solche es tun,
die nach vielen Jahren an den Ort der Kindheit zurückkehren.
Die alte Schule stand noch. Deutlich sah er sich, immer der
Ersten einer, auf der Bank sitzen. Er versuchte, sich die Gesichter der Klassenkameraden zu vergegenwärtigen. Aber nur
auf den Klassenletzten besann er sich nod:t: Peter Karsten, mit
dem runden, immer etwas verwundert dreinblickenden Gesicht,
der sich damals in der Chemiestunde mit dem Natriumchlorid
so unsterblich bbmien hatte. Mein Gott, was mochte aus dem
wohl geworden sein? Er selber hatte es ja, bei aller Intelligenz,
mit Fleiß und Zähigkeit nur zu einem etwas fr~glichcn Schriftstel!erruf gebracht. Und nun erst so ein sd1werfälliger Kerl mit
der sprichwörtlichen "langen Leitung", wie Peter gewesen war?
Da drüben war das Haus, in dem die Witwe K~ntcn gewohnt hatte. Ja, wenn so ein Junge wenigstens noch seinen
Vater gehabt hätte -.
Etwas auf Mitgefühl gestimmt ging er weiter und unversehens war er am Ende des Städtchens angelangt. Wie unbegreiflich klein kam ihm das Nest heute vor!
Ein großes, modernes Bürohaus war vor dem Tor und stand
vor einer weitläufigen Fabrik. Interessiert sah der Wiedergekehrte an dem Haus empor.
"Karsten-Werke" stand arn Giebel.
Den auftretenden Gedanken lächelnd abwehrend, kehrte sein
Blick zurück und traf auf einen langen, offenen Mercedes, der
lautlos näherschlich und hielt.
Da gab es nun keinen Zweifel mehr: das runde Gesicht des
Mannes am Steuer, das ihn jetzt so verwundert und etwJs verlegen ansah, das war Petcr Karsten.
Er erkannte den Ankömmlung erst, als dieser sich vorstellte:
,,Ich bin doch Fritz Iversen -."
Peter nickte erstaunt, ohne zu lächeln. "So?" sagte er nur.
"Dann bist du also nicht mehr in Amerika?"
"Augenblick!ich. jedenf~lls nid:t", ne.dtte ihn .. Ivers:n 1.n alter
Weise. "Ich wdl Jetzt wieder h1er ble1ben. Druben Ist p auch
nichts mehr los. - Aber wie geht es dir denn, Peter?"
Peter zog einen nachdenklichen Flunsch. "Ooch, es geht ja so,

würden, in Anbetracht des Armut Italiens höchst zweifelhaft
ob Italien die Kraft haben wird, seine etwaige Siegesbeute auch
aus.zunutzen. Zum mindesten wird das nur langsam gehen. Der
K\1eg könnte sehr wohl dazu führen, die inneren Sdtwierig~e.lten z~ erhöhen, ohne daß selbst im günstigsten Fall die polmsdte Siegesbeute durd1 einen rasch greifbaren ökonomischen
Vorteil einen Ausgleich für diese Sd1wierigkeiten zu s<:haffen
vermag.
Die italienische Handelsbilanz verzeichnet im Juli
19.3~ eine E~~fuhr .im Werte von 569 Millionen Lire gegenüber 4!J9

MdllOrlCn L1re 1m glcid1en Monat des Vorjahres und eine Amfuhr
vo': 3ii6 )Jil!ionen 'Lire im Vergleich zu 369 Millionen Lire im
Juh '9)4· In den cr.ten sieben Monltcn des laufenden Jahres bet~ug d1e E1nfuhr insgcumt 44IZ (i. V. 457Z) Millionen Lire und
<he Ausfuhr 2816 (3013) Millionen Lire, so daß ein Defizit von
1596 Mil!ionc•1 Lire im Vcrglcid1 zu 1549 Millionen Lire in den
ersten sieben Monaten 1934 verbleibt.

Österreich in Europa
Du_rd1 die Friedensverträge von I919 wurde verhindert, daß
das. ~ernland des zusammengebrochenen habsburgisd1en Nationahtatens.uates, Deuts eh- 0 s t erreich, ein Teil des Deutschen Re1ches wurde, obwohl in Deutschland wi~ in Österreich
der größte .Teil der Bevölkerung für die Vereinit,ung war.
Dcutsd1er E1nfluß oollte vom Balkan ferngehalten werden; das
war das Interesse Frankreid1s wie Italiens und der Staaten der
Kleinen. Entente. peshalb mußt~ die "unabhängige" Republik
Österre1ch als Puflerstaat geschaflen werden. In erster Linie war
Frankreich um die Unabhängigkeit besorgt, was zur Fol"e
~Jtt~, daß Os~erreich, dauernd von tinanliellen Nöten bedräng"t,
Immer mehr 1n Abhängigkeit vorn anleihegebenden Völkerbund,
und das bedeutete in diesem wie in rnand1em ~ndern Fall: von
Frankreich, geriet. Auf diese Weise wurde das Gespenst, das die
Franzosen "J'anschluss" nennen, gebannt. OstcrreidJ stand zwar
in rn~nnigfachem Gegensatz zu den Staaten der Kleinen Entente,
aber es bildete trotzdem wie diese einen der Pfeiler, auf dem
die französische Hegemonie in Europa beruhte, ein Glied in der
Kette, die um Deutschland gelegt war,
Um zu verstehen, daß und wie sich diese außenpolitisd1c Lage
OsterreidJs in den letzten Jahren verändert hat, müssen wir
einen Blick auf die französis~he und die iulienisd:te Balkanpolitik werfen.

•

Nordafrika, östliches M.ittelmeer, K!einasien, Balkan - das
waren die Brennpunkte des französisd1-italicnischen Machtkampfes n~cb dem Weltkrieg, eines Kampfes, der viel schärfer und
g~fahrdr~~~nder .war als etwa die deut~c!:-f:anzösisdle "Erbfemd~chatt (d1e 1hre momentane Akwahtat mfolge der Ohnmacht Deutsd1hnds verloren hatte). Auf dem B a 1k a n war
zunächst der Einfluß Frankreichs vorherrschend. Dann abtr
ging Italien zur Oifensive über. Es versuchte, die Türkei zu
gewinnen, um seine Besitzungen im östlichen M.ittelmeer zu
schützen llnd sich eine Verbindung nach Rußland zu schaffen,
es bemühte siLh, in Griechenland, Bulganen und Albanien Stützpunkte zu erobern, um Rumänien und Jugoslawien in den Flanken fassen zu können. Diese Versuche hatten nur teil~~o•eise Erfolg; immerhin konnte .1ich Italien auf dem Balkan allmählich
eine Stellung schaffen, die für Frankreid1 eine beständige Drohung war. Aber am entscheidenden Punkt erreichte die italienische Politik ihr Ziel nicht: trot;>: weitgehender Unterstiitzun~
der oppositionellen und separatistischen Elemente in JugoslaWlen, besonders der Kroaten, gelang es nicht, das Gefüge des
Königreichs der Serben, Kroaten und Slowenen auseinander zu
reißen; im Gegenteil: d~s Land Aktanders I. konsolidierte sich
immer mehr.
Zwar brachte Italien noch ein Bündnis mit Ungarn zustande,
aber damit war der Höhepunkt des italienisdJen Einflusses auf
dem Balkan erreicht. Und nun setzte der französische Gegenstoß ein. Die Kleine Entente wurde zu einem starken Block
ausgebaut und im februar 1934 durch den Ba! k an p a k t
(Türkei, Griechenland, Rumänien und Jugoslawien) erweitert
und gestärkt. (Es war kein leichtes Stüd:. Arbeit, und in Italien
haben Rundfunk und Presse viel Spott über den Plan dc1 Balkanpaktes ausgegossen, aber sd:tließlich ist die französische Diplomatie doch zum Ziel gelangt.) über den Staatsstreich in Bulgarien (Mai I934) hat die italienische Presse einige Tage lang als
über einen Sieg Italiens triumfiert, bis sie merkte, daß es eine
italienische Niederlage war; denn die neue Regierung arbeitete
an der Aussöhnung mit Jugoslawien, und wenn auch das Ziel
noL·h nicht ganz erreicht ist, so i.1t doch die italienisd1e Speku!Jtion auf den bulgarisch-jugoslawisd1en Gegensatz zunidue gem~cht. Selbst in Albanien konnte Italien seine Stellung nur

~nter .großell: Opfern halten, und lediglidJ in Ungarn blieb de
1tahemsd:te Emfluß ungefährdet.
r
D~. es aber der französi.1chcn D.iplomatie.. ni<;ht um eine Einschnurung Itahens, sondc:n um ~m~ V, erstand1gung mit Italien
z_u tun war, so mllßte s1e dem 1tahemschen Machtwillen, dem
s1e auf dem Balkan einen Riegel vorgeschoben hatte and
Weg~ öffnen. peshal? be~am Italien freie Hand in Üstafrik:
und 1r: Ostcrre1ch. D;c be1den Punkte waren klug gewählt: in
~sufnka :nußt~ ltahen mlt England in Konflikt geraten, und
m t?ster.re,dJ rn1t Deutschland; das mußte zur Folge haben, daß
Itahen steh 1mmer enger an Frankreich ansd:tloß.

•

In Ost~rreieh h_at lta.lien schon seit 1930 Fuß gefaßt,
und zwar mdem es d1e Helmwehren unurstützte. Als dann
1933 die Möglichkeit zwar nidtt des Anschlusses, aber die einer
nationalsozialistischen Regierung in Wien (was die aus!Jndisd1en
~.ächte für .. gleichbe~eutend mit .?em Ans.chluß. halten) immer
naher zu rud:.en sduen, da verstarkte Itahen semen Einfluß in
O.stcrreidJ_ von. Woche zu Woche.. Auf Anw~isung Italiens
fuhrten d1e He1mwehren den Angnff gegen d1e Sozialdemok.ratie durch (Februar 1934); Dollfuß holte sid1 bei jeder wich~
ngen außen- oder innenpolitisdJen Entscheidung Rat bei Mussolini oder dc~sen Vertretern in Wien, und heute machen es
SdmsdJ.nigg und Starhemberg ebenso; und als nach dem 15. Juli
1934 ~1e italienischen Truppen an der Grenze aufmarsd1ierten,
um d1c "Unabhlngigkcit" Osterreichs zu schützen, als nad:t den
Julikämpien (noch mehr als nad1 den Februarunruhen) über
Bea~.te der Bundesbahnen, des Flugverkehrs, der Polizei, über
Offmere des H!Wres und über Führer der Heimwehren ein
Regen italienischer Orden nieder"ing
da wurde es jedem klar
0
wer im unabhängigen Osterreich jet;t regiert.
'
In diesem Zusammenhan" muß auch der Name Mo r r e a I e
genannt werden. Dr. Morreale ist Korrespondent der Zeitung
"Popolo d'ltalia" und PrcsseattachC: der it:dienischen GesandtsdJaft in Wien; er beherrscht die Verbindungen zwischen Rom
und d~n Heimwehren, zwischen Rom und der Österreichischen
!legicrung. "Es gab keine bedeutende politisd:te Angelegenheit
•n den letzt~n q .Monaten (vom Juli 1934 an gerechnet; d.
Ver!.), d1c meht m1t Morreale durch Starbernberg oder Dollfuß
besprochen worden wäre", schreibt der frühere Österreichische
Vizebnzler franz Winkler .in seinem Buch "Die Diktatur in
O:.terrcich".
So vc~d1en heute die Italiener über der Unabhängigkeit
Osterreich~, im eigenen Interesse wie im Dienste Frankreichs
das ihnen, nad1dcm es ihren E:nfluß auf dem Balkan gebroche~
hat, freie Hand in Osterreid1 ließ, um so "!'anschluss" zu verhindern, Italien m sich zu ketten und eine deutsch-italienisdte
Verständi~ung zu erschweren.
T. Ach e 1j s

Der Skandal unseres Jahrhunderts
Ur1ter die•er üb~rs<hrift zitiert der .. Angriff" vom 9· Augmt
u. a. folgende S~tn aus der Tur\nrr ,,Stamp2"·.
"Gibt es eine Oberproduktion an Nahrungsmiueln in der Welt?"
Dieses Problem ist vom Forschungsamt des Völkerbundes in An·
griff ;;cnomn1en word~n.
Die irt diesen Tagen veröffentlichte Antwort lautet verneinend.
In keinem Lande auf Erden ilt die Bevölkerung ausreichend ernährt. In den Kulturländern gibt es nicht genügend vitaminreiche
N•hrungsmittcl, wie Milch, frische Frlichte und Ccmlise, und sie
sind Zll tcller. In den anderen Ländern fehlt häufig auch das für
d1s nackte Leben notwendige Minimum.
Die Untersud1ung besffi:iftigt sich mit den zwei reichsten Län·
dem der Wdt, wo e:1orme und oft braffilicgcnde Reichtümer in
don Händen einer geringen .\1inderheit konzentriert sind. Sie er.gibt, daß in Grollbritannien 10 bis 25 Prozent der Bevölkerun~
unterern'ihrt sind. Eine künlich in Aberdecn vor~enommene Prü·
fung hat ergeben, daß 50 .Prozent der Untersuffiren Frauen dunh
llngcnügcnde Ernähruns an .Biutarmllt litten . .In den Vereinigten
Staaten befinden sich n Prozent aller Schüler in demselben Zustand.
in Indien, China und anderen weiten Gebieten Asiem und Afrikas leiden Mil!ioncn von ~~lensfficn an Pc!!agra ur.d Beri-beri, weil
es dort kein Getreide gibt, und die Menschen sich viel schiedHer
nähren als die Tiere.
\Xfie kann tnall also behaupten, daß es eine Überproduktion an
Nahrung>>nittdn gäbe und mit dieser Entsffiuldigung den Anbau
einschränken?"
Die Frankfurter Zeitung (Nr. 413) bringt in ihrem Handelsteil
oinen Al>fsatz mit dem T!telc ,,Amerikas Baumwol!sorgen, vers t ä r k t durch eine große Emte".
ln I t a I i e n sind 1934 118 neue chemisffic Fabriken gebaut
worden.

n:ch w~hr.- Man hat aber auch seine Sorgen", fügte er sdl!lelIverscn verneinte.
ler hinzu.
,,Siehst du, lversen: Im Meer leben so viel Tiere. Und aus
Iversen warf einen Blid:. auf die Fassade und auf den Wagen. dem Meer soll jJ überhaupt alles Lebendi"'e stammen. Und so
"Dir sd1eint's doch jedenfalls fabelhaft zu gehen! Wie ist denn die I'lü11igkeiten im Körper, das ist ja au'd, so was i'\hnliches
das alles so gekommen?"
wie Meerwasser. Und wir nehmen nun sold1es Meersalz. Es ist
Peter zog eine etwas gequält~ Grimasse und strich sich über zi~mlich einfad1."
lverscn suun~:e. "Und das sd1adet nicht?"
das feiste Genick. "Gott ja, - wie soll man das sagen?" Dann
Peter sdJ.üttdrc den Kopf, während er einige qualmende Ziige
stand er eine Wei!e unschlüssig auf dem Trottoir, verwahrte
umslindlieh den Schaltschlüssel und sah nachdenkend auf den ur. "Das m nun wieder so: Natriumchlorid, also das reine
Boden nieder. "Na, komm dod1 mit rein", s~;te er dann auf- Koch:,llz, das qu.c!lt auf, nid1 wahr. Magnesium, C.1lcium undSOW<'lter ~ber, dte e n t qllcllen' den Körp~r, verstehst du: entschau<:nd. "\Xrir können ja drin noch etwas reden."
Als sie in Jen KlubscSiein deo gediegenen Privatbüros hgen quellen. Im angereinigten Salz ist das nun drin. Aber im ge·
und an den dicken Havannas lutschten, begann Fritz lversen reinigten nid1t. Begreifst du jetzt?"
Iversen nickte. "Ja, nun verstehe id1. Und das große Ge·
von Neuem. "Nun sage doch mal, Peter: wie kamst du denn
sd1äh machst du nun dadurd1, daß dein Salz erstens besser und
zu alledcm? Das ist ja geradezu fantastisch!"
Peter \xot;·achtete seine Zigarre und klebte an dem Deckblatt ::;esünder und zweitens obendrein noch bedeutend billi<>cr ist,
<>
herum. Nach einem weiteren Zug meinte er endlich: "H.Kh nidlt wahr?"
Peter verschluckte sid1 am Raud1 und hustend winkte er ab.
Gon, das iot eben ... Weißt dll, so mit dem Natriumchlorid
"}-b, wo denkst du hin! Genau zehnm~l so viel kostet es als
und so. Verstehst du?"
"Nid1t ganz", erwiderte Iversen. "Fabrizierst du das etwa? dJs gewöhnliche Salz!"
"Zehn ..." Iversen verschlug es die Sprad1e. "Ja aber mit
Aber Natriumd1lorid -? D~s ist doch Kochsalz?"
..
Pcter hob die Zigarre. "Das ist das g e w ö h n I ich e Koch- weld1er Begründung denn?"
Petcrs Augen wurden ganz rund. "Aber es ist doch medlZlsalz", sagte er. "Das braucht man ja nid1t zu fabrizieren. Das
nisch! -Das wird doch in Apotheken verkauft! - Was meinst
gibts ja überaU in Massw."
Iversen nid:.te, innerlich etwas erheitert. "Eben. Und was du denn, was den Leuten ihre Gesundheit wert ist?! Die s~chr
ist hchärztlid1 begutJchtet und ich hJb mir sogJr eigens einen
fabrizierst du nun?"
Professor angcsch1flt!"
"Wir stellen auch ein Salz her. Aber das Karsten-Salz."
"Aber trotzdem", überlq;tc Iverscn. "Das ist dod1 aber dl 1
"Kantemalz -? Und wozu braucht man das?"
Material
nicht wert."
"Na, auch so zum Kochen um! E>Sen, fiir Wurst und alles,
"Material -!" entrültere sich Pctcr. "Die Leistung wird ~enich wahr."
"Hm. Da kann man aber doch das andere, das in Massen 7.ahlt, mein Junge! Die Leistung! Einem Kuns~ma.lcr kJnn ,eh
dod1 auch nicht nur das M.uenal bezahlen! - Obngens, - W<l$
vorhanden ist, wie du sagst, ebensogut verwenden."
"Jaa", sagte Petcr überlegen, "das verstehst du eben nid1t. hast du für ein Geschlft, h·tr~cn?"
"Ich bin cigentlid1 hJuptsäd1lidl Sd1riftstcller", sJgte lversen,
Das ist eben die Sache mit dem Natriumchlorid, siehst du. Was
so das gewöhnliche Kochsalz ist, das ist eben ungesund. Das etwas verle;en.
bindet sozusagen das Wasser an den Körper und dann kann die
,,Na,. ist d':d' g;mz n_ett".' meinte Peter und stäubte d~e As:~
Wassersucht enmehe_n und so, nich wahr. Mutter ist ja aud1 von semer Z1garre. "V1elle1cht bnnst du uns gclegcnrhch ~ .
daran gestorben. Es ist sozusagen giftig, das gewöhnliche Salz." mal w~s sdH.~ibcr;. über Kochsalzkrankheit.en und so. ·le~~~
"Ach so, und du fabrizierst nun ein Salz, bei dem das nicht Professor erklarr da· das dann schon, wenn w•r etwas beste! I
der Fall ist?"
"W.1rum nicht -?" meinte Iversen mit unfrohem Läche;
Peter nickte und rJudlte. "So ist das. Unser Salz ist garantiert "\'ifenn du mir auch so nhlst, wie du dein Salz bezahlt
unsd1ädlich. - Und weißt du auch warum?"
kommst -'!"

Geld läuft um

Umsätze in die Höhe schnellen werden! Wäre das nicht ein
glänzender Ausweg aus der Weltkrise?"

Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung

•

Die Standard Oil Co. of Obio wollte einmal wissen, wofür
ihre Angestellten eigendid, das bei ihr verdiente Geld ausgäben.
Sie lei.>tete .1id1 deshalb den harmlosen Sd1erz, Gehälter und
Löhn~ 7.wci _Wochen lang in richtig_en Silberdollars auszuzahlen
st.ltt m P.lp,er, und stdlte d~nn l'iachforsdwngen darüber an,
wo die~c1 Silber wieder zum Vorschein kam.
Es wurde festgestellt, daß 22 Prozent davon beim Lebensmiuclhandel hndetcn, 15 beim Hauswirt, 15 bei Versicher1.1ngcn
und Sp1rkasscn, 10 bei Warenhäusern, 7 bei den Versor~ungs
bctricben (Gas, Wa11cr, Elektrizität), 8 bei der Autobranche und

ihren Nebcnzweigm, kleinere Teile beim Arzt, im Resuurant,
1m Theater.
Da in der betreffenden Ge:;end sonst überhaupt kein Silber-

geld umläuft, so war die R~dmung insofern rid1tig angelegt, al~
~llc nad1 einer gewissen Zeit irgendwo auftauchenden Silberdolhrstücke offenbar von der Standard Oil Co. stammen mußten. Aber im übrigen i>t sie ziemlid1 kindlich; denn woher
wollte der Statistiker denn wissen, ob das von ihm irgendwo
entdeckte Silberstück nicht au1 dritter, vierter oder fünfter Hand
stlmmte statt von einem An:;estellten der neugierigen Firma?
Ein Geldstü<.k kann doch an einem Tag ein halbes Dutzendmal s<'inen llcsitzer wed1sdn! Wie soll da lUS seinem zufälligen
Ort am Stichtag, auch wenn es gleich der nädme Tag nach der
Lohnauszahlung wäre, irgendein Schluß gezogen werden können?
Man brauchte denn auch kein Statistiker zu sein, sondern
ledigl'ich ein wenig über die Mieten und die Lebensminelprc'•se
Bescheid zu wissen, um sofort zu sehen, daß der Pro1entsatz,
der H:r die Lebensmittelausgaben gef~ndm wurde, in Wirklidlkeit um die Hälfte höher, der für d,e Mieten sogar etwa doppelt so hoch war.

Und nun no<±! eine dritte Ges<±!ichte, in der Geld umläuft,
wobei dem Leser die "tiefere Bedeutung" si<ilerlich nicht verborgen bleiben wird.
In den ein?.igen, leerstehenden Gasthof einer kleinen St1dt de;
mittleren Westens in USA kam ein gut gek:eideter fremder.
Als er abends ausging, bat er den Pförtner, ihm eine Hundert·
dollarnote aufzubewahren. Der legte sie in die Kas1e, und dort
land sie der nichtsahnende Wirt, der gerade eine längst fällige
Kohlenrechnung zu zahlen hatte. Er gab sie in Zahlung; der
Kohlenhändler zahlte damit am andern Tag seine Bürom"•ete;
der Hausbesitzer seinen Rcd1tsanwalt; und dieser war froh,
eine drüdtende lechschuld eben in jenem Gasthof damit bcgleichea zu können. So ging sie dort wieder ein, gerade eine
halbe Stunde, ehe der Gast seine Rechnung verlangte. D~r Wirt,
der inzwischen erfahren hatte, Jag die too Dollar ihm gar nidu
gehört hatten, war darüber so froh, daß er sie dem erstaunten
Gast wieder zurückgab, ohne ihm etwas zu berechnen.
7.u seinem Glöck; die Banknote, mit deren Hilfe an jenem
Tag vier Personen ihre Schulden los geworden waren, war
nämlidt f a 1s c h gewesen.

•

Die "Schule der Freiheit" hat kUrzlieh in Form einer "GesdJichtc vom Broadway" folgende amcrikanisd1e Satire veröffentlidlt:
"Ein Käufer tritt in einen Laden und will einen Schlips
kaufen. GH.ick:sdig über solch seltenen Vogel stürzt der Ladeninhaber selber herbei, um den Kunden zu bedienen. Eifriges
Zureden des Chefs, liebenswürdiges Augenklappern der hübschen Verkäuferin bringen es tatsäd11ich fenig, daß der Kunde
einen Schlips für einen Dollar kauft.
An der Kas~e, welch ein Sc.'lredc der Käufer muß bedauernd
feststellen, daß er kein Bargeld bei sich hat und den Kouf r~ck:
gängi" machen muß. V crzweifelt kratzt sich der Laden~es1tz~r
den Kopf. Da kommt ihm eine glückliche Idee: "Wenn S•e kem
Bargeld haben, - Gott, das geht _lhner;. und mi_r und ~llen
Leuten heute so - , dann geben Sie m1r doch embch emen
Sd1eck!' Nun ja, ein Scheckbuch hat jeder Amerikaner. Also
der Käufer behält seinen Schlips und schreibt einen Sd1eck über
einen Dollar aus.
Der Ladenbesitzer gibt den Sd1eck seinem G~ossist.en in Za~
lun", dieser "iriert ihn an die Krawattenfabrtk, d1ese an d1~
Seid~nwebereC diese an die Seidenspinnerci, und so kommt der
Scheck durch 20 Hände, ehe er zur Bank kommt und dort
- aber natürlich! - platzt. Hatten Sie denn etlvas and~res erwarte~? Der Sd1eck wandert also die ganze Kette von G•rantcn
zurlick zum Ladenbesitzer am Broadway. Was nun?
Der Ladenbesitzer war nicht so dumm, den Sch~ck cin~u
lösen, er h.1tte j~ auch kein Baq;eld, und ?eslulb_ ncf er _eme
Gläubi<>ervcr.;~mmlun" ~ller an dem Scheck mteress1erten G.ra_nten zu~ammen und e;klärte: "Meine Herren, wir sind 20 F•rmen. Jeder von uns l1n mit. dem S~:heck doch ein gutes Ge~chäft gemacht. Im Durchschnitt hat Jeder von uns 25 Prozent
daran verdient, das macht in Summa 5 J?oll~r Nunen. D1
kann doch leicht jeder von uns 5 Prozent m eme gememsame
Kasse stiften und der Scheck ist gedeckt. Das ist immer .~o~h
vorteilhafter, als wenn wir das g~nze Gesch~ft r~ckgangtt;
machen, dann hat niem1nd Nu_tzen, 1m Gegenteil, kem Ladenbesitzer würde mehr Schecks m Zahlung nehmen, abgesehen
davon, daß ich den Sched{ sowieso nicht einlösen kann und
Konkurs anmelden müßte."
Das leud1tete den Beteiligten ohne weiteres ein. Jeder zahlte
5 Cent, und der Scheck war in Ordmmg. _Der ~äufcr ~attc
gntis einen schönen Schlips, und 4 f?ollar. Rem_verdJenst bl1eben
~ogu noch übrig. Und das alles nm Hlife emes ungedeckten

d
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Sd1ecks!
h-h zerbreche mir nur den Kopf, warum w1r as w•r>< Iu>
praktische Verfahren mcht allgemein einfuhren? Gebt doch
nKht 'vorzusteHen, w1e g1gant1Sch die
jedem ein Scheckbud1,
Peterzog etwas die Brauen hoch und blies_ ein Aschestäubch_e.~
von seinem Arme!. "Na, meine Reklameabte•lung zaillt _zwan~J"
Pfennig die Zeile, soviel i<:h weiß. Wie's eben red1t ISt, mch
wahr."
"Nun ja", nickte Ivcrscn. "Eben ganz naffi Leistung, nicht
wahr?"
Peter nickte harmlos froh.
.
me1me Iversen und verN _ ich werd' mirs überlegen''.
"a,
h~•~·Md
abschiedete sich, einen salzigen Gesc marn Im · un e.

Gedanken an meinem 70. Geburtstage
Ein Le,cr, der die Sic!>zi? übersdui_tten lut, stellt u~s
·
fol~e!lde Niederschnft zu ,·croffentl•<:hcn, au• der
an· I1e.n>, w•·hnl•"·'·e
o
.
·
1 1
·1 ~ d •
Unhefan~enhe•t Ln lcr lcurte1 un~
c.
eme unge u
Ul
"
"
.
· .t.
d"" f•
l'rage von Leben und Tod" 'pricllt. Eut Jugendlimcr u_r .e
"eh kaum erlauben, die Folgerun-g 7.U der der Sdlfc1ber
"'
"
• den Alten
gebn;;t
ist, auszusprechen, -:- un d ~.>· eh. u_nter
werden ihm wahrsdwlnl•ch !!Lffit alle be•pfl•dncn. D. Red.
Ein Aher von siebzig Jahren erreicht zu ~a~eJ~, ist unter den
,aeUtlgcn
.
h yg,enls
. · d ' on Vo·h"lmissen
und be1 cnugermaßen
' ~
d ·
hver.. .. .
L.b ;f"h.,.ng n•·cl 1 t als etwas
Besen ere; zu erac ten,
nun•twer e en ~ ·~
· ·
-'- ·
d w·
II "'"nohmon daß d•c I·ortsmntte er
<ssen. D •
on d csJstwOl a ·
'
chl"h
Lb
schalt eine all,.emeine Verlängerun~ der mem_-. 1c en e cns·do b'blische" Maß hinaus herbeifUhren werden.
J auer ··b
u er as " •
·· 1
r•' anzu
. d ·h d. F••go ob d.1es a1s wunsncnswe
Es entlte h t Je
o~
1e ·:!
·~ '
des Em1.e
·· 1mcnsCJen,
• I· .
das
Intere;;e
sc h rn 1st, wenn man m~ ;t .
d,
ieht Würde eine versondern d~1 der Gesamtheit _m Betra t z d · G
theit förlän?;erte Lebensdauer des Elflzdmemchen er eslm
d T
,
der'Lch sein oder nicht?
f
. .
.
.
B
cl. n" an o 1"<>en e,. "atsa~ne
v,e\Jc,dit \ißt s1d1 umere etra hu "'
d
.
f
.
ß z hl von Staaten hat neuer ln.,s cn
an k n_t•p en: cme gro e a
.
h kühnen Schritt getan,
für trühere Anschauungen ber~Jts se !"
L b ende oder
die Tätiy,keit ihrer Beamten n
_h t .b1s zd~er~ c ~ndcrn mit
bis zur notorischen Arbeitlunfahi~kelt an!
'o"· se Staaten
dem 65. oder 6o. Lebenst"ahrc enden zu _assen.
ie .
: .. _
emstcllun"
JUn _
.
N
h~lten offenbar d~n Vorteil d en d lC
cu
" .e1ner ..b
~ b.
r··
..
;'
1 d" Aumutzung emer u er
~;eren Kralt 1etct, ur gro! er, a s . •e
. nszahlun" er\1öhten
alterten Kr.1ft,- trotzdes durch die_Pens!O . ~ dur~ die GeGclda~fwando, der n_ur zu c_~nem t;;ermg~~ Te• eh wird. Diese
haltsd•fferenz der be1den Krafte_ vn.eder ". 111Jebra V t Iust an ErKalkulation ist ohne Zweifel ndmg. ße1 em
er

:.c

1

1

Permanente Zirkulation
Eine Variante zum obigen Thema
Der Clown Pnrik hnd nach dem Training in der Manege em
blankes fllnfm<~rbtück. Er ging damit zum Pfcrdek<>echt Junghan<
und 'l;tc:
"Ich bin dir ja nDdl 10 ).hrk sdmldig: hier ;;cbe ich dir eimt·
weilen fiinf MMk zurück, dann schulde idl dir noch fünf."
Der Pfcrdeknedlt bedankte sich und ging zum Stallmeister JD·
hlnn""n und sagrc: .,ld1 bin dir ja noch zehn Mark <<:hnldig; id1
gebe d1r cin>twe:lctl !Uni ~hrk zurück, danrt schulde id1 dir no<:h
fünf."
Der Srotlmcister ;;in:; rum Sd>ulrciter Lar<<en: der Schulreiter
ging ?.um DOrektor; der Direktor n.1hm den C!own zur Seite cmJ
sa~1e: "Da, August, h1cr gebe idt dir mal fünf Mark, die anderen
lüni gebe id> dir später."
!lcr Clown bcdankre sldt, glb die fünf \brk dem Pferdeknecln
lllld sa~te: "Jetn sind wir quitt." Der Pfcrdebecht bezahlte mi:
seinen fünf Mark die Resmhuld beim Stalln1cister, dieser beim
Sd1 ulrcitcr u,1d die,er beim D:rektor. Der Direktor nahm den
Clown zur Seite unJ slgtc: "Hier August, sind die restlichen fünf
Mark, die du noch zu bcko"-,mcn hattest."
So bekam der Clown <eine fünf .Mark zurüd; und alle fünf
WHCn ihre Schulden los.
Wäre e< nicht ntögiidt, alle Sd1uldcn der Welt auf diese Wci<e zu
bezahlen?
H.H.

Sehr einfach
!n einer Zcitungsnod>. wird das "alkoholisdte Kurmium" festge~tcllt, daß d1e Biererzeugung der "''cit seit 1913 um 15

Millionen Hektoliter gcst:q;eL> sei, wä·hrcnd zug!eich in allen Lin·
dcrn der Bi c r verbrauch gegenüber der Vorkrie;szeit gesunken <ci.
Die Lösung des Rätsols ist die: jawohl, die "ßierländer", die zugleidJ die biererzeugenden sind, haben i~rcn Verbrauch emgc·
;J,.jnh. Aber in der Nadtkricgszeit hat eme Reihe von über<cci<dtcn Lindern, die das Bier bis dahin ,o gut wie gor nichr
kannten. angebngelt, Bier 7.u i111porticrcn u11d >".war Z. T. gleich in
groi\cn 'h-n;cn. In Kc>lumb'cn 7, B. hat sich der Bierkonsum VDl\
'9)) auf 1934 g!cKh um !C>O Pr!l7ent gehoben.
.
Ls sti1m11t aho n:dn sa!l:>., dall in a II e » !.ändern der Bt<·rvcrbraud> <urtickgcht. Nur in denen, in denen er seither e1ne Roll~
gespielt hat. (Es w~n; ittt~r<»•1nt, wenn U>JH fest,tellen könnte:
wieweit dieser Rür:kg.1ng des Bicrkon,um, und setn Auftauch,•n aut
"Neubnd" m"•t ~.er wcltw•nsdJaft'.ichcn Entwlch'.ung zosJmmenhangt.)
B ras; 1 i e n <'portiert heute 70 Proze<>t seiner Baumwollpro·
duktion; noch vor drei Jahren importierte e> die Hälfte seineo

Bodorf..
Ruß 1an d wird zum ersrenm~l woo Ton<>en Eiscnbahnsd11encn
amflihrcn, und zwar na<:h Estland.
Am 1. Au:;mt 1935 (~ab es in Japan 9812)56 Baumwollsptndcln, Soz 6_;8 mehr als am bleichen Vorjahrsrage.
In Dan z i g soEen kürzlid1 japanisd1e Nähma•chinen e>ngetroHcn sein.
!. i t o u c n will zehn Waggons Ginsc gegen tschechisdJe; Sd>uh·
werk tau,d1cn.
fahrungswerten, der durch Jie pensionierungen e_rw~c:hst, kommt
ja nidJt der Unterschied zvmch~:' dem P~nS!O~ar und dem
Neulin<> in Betracht, sondern es ruckt der nadma!teste, m Erfahrun~ nur wenig nachsteh~nde Beamte 10 die freiv.:erdcnde
Stelle cin. Und dem Fortschritt dient diese zwangsläuf,gc Verjün~un<> sicherlich. Sd10n vom rein biologischen Standpunkte
aus"ist" der nur vollkräiti\';e Elemente enthaltende Beamten·
körper als der bes1ere anz~schen_; hiezu kommt die T:asad1e.
daß mit zunehmendem Alter d1e \VertdJat7ung des Hergebrachten und die Gegnerseilalt gegenüber Ne~erungen zu stei·
gen pflegt. Sffiließlich kommt noch der Vortd des sdJnelleren
Diensteintritts der Anwärter hmzu.
Als Nachteile kommen in Betracht: 1) für den benoffenen
Zwan~spensionär die Vernngerung seines Einkomm•!nS, 2) fü_r
den Sl:aat die Vermehrung der 7.:thl der Ruilcbcsol_dew:.. durcn
die auch nach Erreidmng der Alter<>grenze ~och D1enstl_ah1g~n.
Der erste dieser Nad1teile muß als unabv:ets!.ch, der bishen~e
Zustand als übertriebene Leistung des Sraates und _darun;. m
Zukunft wegfallend angesehen w:rden; und dem zwel!cn Nadlteil wäre abzuhelfen, wie wir glc.ch sehen werden.
Sollte das, was 1ich für den Betrieb der Staats_verwaltung vorteilhaft erwiesen lut, nicht auch auf an~ercBctnebe 1nzuwcnden
·" ""f Vcrsicherttn"S'-'Csell<~hlften, I·.lbr.!<u,..,ternehmen, lhnse~<•,a
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beetemüßte Jedem ein sd1mcrzloses En ~ von t~atsw~gen
r ' "erden, n:nlidid 1 in angemes.scner f·orm und tunliehst den besonderen Wünschen des Sche1dcnd_en emsp~cchcnd.
Es dürfte kaum zu bezweifeln sem, daß d1e von derLeben s-

Die europäische Agrarkrise
Die Weltwirtsch~ftskrise hat in den verschiedenen Weltteilen
vcrsd1iedene Ursachen. Die europäische Wirtschaftskrise ist in
ihren Wurzeln eine Agrarkrise.
Der Sturz der inte~nationalen Rohstoffpreise hat aud1 die
Preise der europäisd1en Agrarprodukte mitgcriS>en. Diese Senkung der Lebenshaltung und Kaufkr:tft der europäis,hen Agrarbevölkerung hat wesendich zur Absan;krise der Industrie und
zum Anwad1sen der europäisd1en ArbeitsloSigkeit beigetragen.
Denn es zeigt si~h immer deutli<ilcr, daß der europäische
Markt entscheidend ist für den Absatz der europäischen Industrie.
Die außereurodäisd1e Welt hat sid1 niffit nur seit Kricgsbe<>inn weit<>ehen industrialisiert, sondern sie verschließt sid1
durch Sd,::J·rung von Großräumen immer mehr dem europäischen lndustriee:-;port: Jas llritische Reich durd1 die Ottawapolitik; die Sowjetunion durch ihr Außenhandelsmonopol; 9stasien durch d',~ j~panisd>e Expansionspolitik; der amcr"1kamsche
Kontinent dur~h die panameriklnis<±!cn Tendennn der Vereinigten Staaten. Je mehr die übcrseeis<±!en Absatzmö&Jichkei~en
für die europäische Industrie schwinden, de1to mehr hän~t •hr
Schid1sal von der Kaufkraft der europäischen A;;rarbcvölkenmg
ab. Aus diesem Grunde bildet die Forderung nad1 Hebung de1
Lcbemsundards und der Kaufkrait der europäischen Agrarbevölkerung und Agrarstaaten nicht nur eine ~grarische Forderun~, sondern die notwendige Voraussetzung für d;e überwin7lung der ettrop:iisd1en Absatzkrise und Arbeitslosighit und
für den" Wiederaufstieg der gesamten europäisd1en Wirtschaft.
Die curopäisd1e Landwirt;cbaft ist im !rcicn Wettbewerh
nid1t konkurren:o:fih•g gegenüber d~r Landwmschaft ?e_r auß!reuropäisdlen Agrarstaaten. Denn d•e Farmer Argentm1ens, der
Vereini~ten Staaten, Kanadas und Aultra!iens betreiben heute
ihre L~'ndwirtschaft mit technischen Methoden, deren Nadlahmung für die m~isten europäischen La~dwir~e unmöglidJ_ ist.
Zum Vorsprung dtescr extensivm Maschmcn:Vlrtsduft, bedm_gt
durd1 die unermeßlichcn fruchtbaren Ebenen Jener Länder, trat
oft noch der Voneil des jun"fräulid>en Bodens, eines besseren
Klimas und bc1serer Transpo~möglicilkeiten hinzu. Die gleichen
Vorteile werden künfti" auch den weiträumigen Getreidefabnken Rußlands zugute kommen. Aus diesem Grunde bedeutet
Weldreihandd den Ruin der europäischen Landwirtschaft und
damit der gelamten europäischen Volkskraft.
Das Agrarproblem Europas ist völlig verschieden vom Agrarproblem Amerikas. In _Amerika ist die_ Agrarfrage eine ~ray"e der
Überproduktion, Ja d•cse Staaten wc1_t meilr Lc?ensmltte _produzieren als die ges~mte Bevölkerung 1hres Erdteils komum•eren
kann; während in Europa die Agrarfrage eir;. Problem der Ve~
teilung ist, w~il der europäische Kontinent m fast allen a~ran
schcn Produkten mehr konsumiert als produziert. Aus d1esem
Grunde ist die LOsung des europäisd1en Agrarproblems we_sentlich einfacher als die Lösung des. amerikanischen. A~f e!.~em
or"an"ISierten curop"iischen Produktwns- und AbsatzgehJet konnte; alle europäis<ilen Landwirte ihre Produkte absetzen, unabhänni" von deren Weltmarktprcisen.
Die" europäische Agrarkrise läßt sid1 wcd~r durch. rein nationale :!'1-laßnahmen überwinden noch durch mternatwnale weltumspannende. Die nationalen HochschutzzOHe haben in manchen europäisd1en Stnten die Agrarkrise gemildert. Dafür haben
sie die La"e der Landwirtschaft in anderen europäisd1en Staaten
verschlech~crt. Nirgends ist es ihnen gelungen, die Agrarkrise
zu überwinden. Ebensowenig haben es internationale Maßnahmen vermocht, der curopäischtn Landwirtschaft zu helfen. penn
es ist 7.unäd1';t unmö\';lich, einen gemeinsamen Nenner zu fmden
für Jie Interessen de; überseeischen Agrarstaaten, die einen möglichst "roßen Teil ihres Oberschusses nach Europa verkaufen
wollen~ und für die Interessen der europäischen Landwirte an
einer paneuropäisd1cn Agrarpräferenz. Eine internationale agrarisdle Verständi~;ung wird erst dann einsetzen können, wenn
der Grundsatz s1ch dur<±!~csetzt haben wird, daß Europa nur
iene Aro;rarprodukte impor~iert, deren es über seine eigene Produktio~ hinaus bedarf. Nur eine europäische Lösung
kann die europäische Agrarkrise überwinden.
Die europ:iisd1e Lösung der Agrarkrise muß dem Grundsatz
fol~en, daß alle Europäer in erster Linie Agrarprodukte ihres
ei"~nen Landes konsumieren sollen; in zweiter Linie Agrarprod;7ktc aus den anderen Staaten ihres Kontinents, und erst in
dritter Linie Agrarprodukte außereuropäischer Staaten. Oh_ne
diese kontinentale Solidarität der europäischen Agrarier ble1bt
es unmöglich, den Lebensstandard der europäis<ilen A&rarbevölkcrun". zu heben und vor neucn Katastro\en zu s1chern.

C. K.

"'
Denk an die Menschen nicht; denk an die Sachen!

Go e t h e

" r c n 7. e Betroffenen sich ebenso in diese im Allgemeininteresse
fie"ende Maßnahme finden würden, wie dies hinsichtlich der
Afters" r e n z c bei den Beamten zu beobachten gewesen ist.
Und auch den Angehörigen müßte ein im Voraus 'bestimmter
und unvermeidbarer Abschied doch weniger sd1wer sein, als das
Miterleben langsamen und schmerzvollen Alters-Siedltums oder
des <>cisti"en Erlöschcns ihren Herzen Nahestehendcr.
"
"'
M. Schiller
Der bcriihmtc Chemiker und Hygieniker ).1ax von P e t t e n ·
k o f er ließ ,;d, wiihrend der Hamburger Choler~epiJcmie (189•)
eine Kultur von Cholera·lla~illen kommen und nahm sie ein, um
sei·.•~ Cholera-Theorie an sich selber zu prüfen. Er beobachtet"- dio
'O:'irkungon und notierte >ie gewissenhaft; in der Einleitung zu
seinem lkr:dlt bemerkte er, er habe diesen Versud1 g.1nz wohl an
sich seiDer anstellet> Jürfen, da <eirt Körper oh~dics nicht mehr
viel gctJU'"l habe: daher sei sowohl em beson,lcrs empfindliches
E~pe~""""~ miiglid1 gewesen wie auch ein Verlust "n1dn bedenk·
!"td1 er<eh"tcnc"". (Pettenkofcr """'damals 74 Jahre alt; die Cho!era·
Infektion vertru;; er ohne besondere Störnngetl.) Als Pettenkofcr
s3 Jahre alt gewor,kn war, fürchrcte er, wie \V. ÜS<wrrld von ihn,
cn:ih!r, "nachdem er dctl allmiihlid1cn Verfall seiner Kdfte, der
ki.orpcrltdlcn sowohl wie der geistigen, bcobld>tct hone, daß ihm
noch la!t~c tatenlose und zwecklose J•hre hevo"tiindcn, in denen
er "·'eh keiner Ri<.htung mehr ecwas Erhebliches kistcn, da~egcn
;einer Umgebtttl~ in uncrwünsdne>tcr \'t?ei.,c :<ur La>t fallt'n würde.
So bcwal1rre er die schon einmal bewiesene Unbefangenheit in der
Benrtd•Jng der frage von Leben und Tod von neuemundmachte
<einem nach eO~cner Oberzeugung inhaltlos gewordencn Leben
durd1 einen Pistolcn<dl•.Jr\ ein End,."
Der schwedi,J>e ReKhsug [,at cin""'unig ein Altc,.vcrsorgung<·
t•c<etl an"cnommen, ,las ~l!cn bedürftigen Grcisc11 ohne Unter~·chted d~sb Gcsd1lechts c'ne Pe>l'ion von !50 Kronen bewil!i~t. Di·
?1\it;d .,;·erden vom Staat und von den Gemeinden aufgcbrlcht;
u. a. wtil m,1n da7u dte Errdgn',sse einer Alkohol-, Tabak· ot\e·
Kaffcesteuer bcnu:?.en.

Literatur
14~ Vor~"sbest.:llungcn auf Ottilic Häußcrman'" ,.Jdylkn" <i!lJ
bis jent cOngo~ang<"n. 300 brauchen "·ir, ehe wir "'" der _Dru<k·
k~u"g beginiH'n köancn. fehlen also 16:>. Aber Wlr haben J" nod1
Zeit.

Vom Sinn des Opfers

eingeborenen Bevölkerung war auffallend gering. Seit sich ein
Theaterbesitzer enuchlossen hat, an Stelle der üblichen Abenteure-r.
und Lustspielfilme wertvolle Kulturfilme laufen zu lassen, die beDas Opfer ist so alt wie die Menschheit. Scine uns bekannteste
sonders Tier· und Jagdszenen z.:igen, hat sich der Besuch seines
Form ist die kultische Handlung, in der der Mensch tauä<.:hlich
Kinos in auffälliger Weise gehoben."
oder symbolisdl den Göttern oder der Gottheit etwas darbringt
(,,opfern" vom lateinischen offerre = darbringen), was ihm
Sd!warze Emaczipation. In Nairobi, der Hauptstadt der briti·
Der Rekrutentanz
"ans Herz gewachsen" ist und was er sich daher "vom Herzen
sehen Kenia·Kolonie, ist d'tc erste Modezeitung für Neger entrellkn" muß in des Wortes eigemlichster Bedeutung. Diese Form
standen. Die Herausgeberin, eine Ne11erin, die die Universität Kap·
Neresheim, 8 August. Vergangeneu Sonntag fanden sich die
ist video unter uns heute aus Gründen, die hier nicht näher hiesigen Rekruten der Jahrgänge 1914 und 1915 zu einem frohen Stadt absolviert hat, kämpft darjn für eine einheitliche :Bekleidung
erörtert werden können, fremd geworden. Eine andere Frage Rekrutcntanz. Eine Jungfrau, die von diesem Ereignis in einer der Schwarzen. Ihren besonderen Haß haben sich Regenschirme,
ist es, ob sich nicht hinter der uns fremd gewordenen Form eino:- Hinsicht etwas en[[iiuscht zu sein scheint, schreibt uns darüber:
Zylinderhüte und ·Fräcke zugezogen, die, wie oie sagt, den Neger in
notwendige Lebensbewegung der Seele verbor~n hält, die neu
"Am letzten Sonntag war hier Rekrutentanz. Di~ Jug~nd war den Augen der Weißen lächerlich m~chen.
zu erkennen und in uns zu verwirklichen uns heute als Aufgabe za.hlreich ersd!ienen, und so konnt~ zu allgemeiner Befriedigung
Porzellan. Die Staat!id!c Porzellanmanufaktur -Meißen hat sd!ärf·
gesetzt ist,
genügend das Tanzbein gesd:.wungcn werden. Die wenigsten Re·
sten Einspruch gegen den FJ!m "Der Gefangene des Königs" ein·
kruten haben leider tanzen gekonnt, und man erkannte dabei, daß
gelegt. Sie sieht in diesem Film eine Verfälschung und Läd!erlich·
WeldJe seelischen Vorgiange liegen dem Opfer objektiv und es angebracht gewesen wäre, wenn man zuvor einen Tanzkun ab·
machung Johann Friedeich :Böttgers, des Mannes, der 1709 das Por·
unabhängig von den s1ch wandelnden Formen zugrunde? Diese gehalten h':itte."
zdlan er.fand.
Frage drängt sich uns auf, wenn wir bedenken, daß das Opfer
Wir alle wi>Sen, daß der Soldat heutzutage allerhand können
Keine Kriminalgeschichten mehr. Dje städtischen :Büchereien in
nach unserer Erfahrung eine allgemein menschliche muß, aber daß er einen Tanzkurs nachweisen muß, um tu bestehen, Essen haben bekanntgegeben, daß sie in Zukunft Kriminalromane
Angelegenheit ist, die alle Zeiten und Räume der Geschichte de1
in selbst uns neu. Aber wie wir die Neresheimer Rekruten kennen, überhaupt nicht mehr oder nur in Ausnahmefällen an die Leser
Menschengeschlechts umfaßt, also nicht nur bestimmten Ent· werden sie diese bittere Kritik nid:tt w ohne weiteres auf sich verleihen wollen. Die Gelder solcher öl'fentlichen Büchereien seien
wicklungsstufen, Religionen oder Rassen eigentümlich ist,
sitzen lassen und beim niidmenmal auch hier siegreich bestehen.
nid:.t dazu da, um die ·Fantasie der ·Leserschaft um Verbrechen
Mut Soldat!
Auf die allgemeinste Formel gebracht ist das Opfer eine be.
kreisen zu lassen.
wußte oder unbc:wußte Handlung des Menschen, die in irgend
Neresheim, 9· August. Zu unserer -gestrigen Notiz über den Brief
Hübsch gesagt. Das "Schwarze Korps" (Nr. 14) zitiert aus einem
einer Form einen seelischen Kräfteausgleich zum
eines Fr"äuleins geht uns aus Rekrutenkreisen folgende Antwort zu: Leitartikel des ,,Deutschen Elektro-Imtal!ateurs" folgenden Satz:
Ziele hat, Die Lebensbewegung der Seele ist eine doppelte: im
,,An das tanzlustige Fräulein! Zu Ihrer Kritik in der gestrigen "In der größten Anzahl sind die sächsischen Werksdirektoren in·
beständigem Rhythmus von Ausatmen und Einatmen wendet Nummer der National·Ze.itung möd:tten wir Ihnen doch mitteilen,
te11igent und wohlwollend."
sie sich der Außenwelt, den Dingen zu, um sich immer wieder daß der größte Teil der Neresheimer Rekruten des Tanzens kundig
Deutsdier Stil. Die "Heimgestalter", eine Vereinigung von Ber·
von ihnen zu lösen und zu sich selbst zurückzukehren. Je ist. Wenn Sie glaubten, daß Sie nicht oft genug zum Tanze gebeten
l;ner Möbelfad:.leuten, haben in Berlin eine Kundgebung für die
intensiver aber die Seele sich nach außen wendet in sachlicher
worden sind, so müssen wir Ihnen sagen, daß Sie unserem Ge- Ein-führung eines einheitlichen deutschen Möbelstils veranstaltet.
Hingabe, umso größer ist die Gefahr, daß sie sich an die Welt,
schma<k viellekht nicht ganz ent•pmchen ha·ben, oder aber m.it Es wurde behauptet, daß deutsche Möbel als Ausfuhrware oft des·
die Objekte verschwendet und verliert, so sehr, daß sie sozu·
Ihren Leistungen in punkto Tanzen den verwöhnten Ansprüchen halb keinen Anklang fänden, weil sie "zu wenig chaukteristisch"
sagen in der Welt draußen "hängenbleibt". Dann "hängt der der Neresheimer Tänzer nicht Genüge geleistet haben. Die Neres·
seien.
Mensch sein Herz" an irgend einen anderen Mensdlen, eine heimer Rekruten."
Nicht zu vergessen. Ein Leser schreibt uns zu einer Notiz in
Sache, eine Arbeit, eine Aufgabe, sO sehr, daß er nicht mehr
Womit der Briefwechsel und alle dann anknüpfenden Erörte·
Nr. 31 über Radfahrwege: "Neben der Empfehlung des Baus von
Herr seiner selbst, sondern ans Objekt gebunden, vom Objekt
rungen fo.ir uns erledigt sind.
besonderen Radfahrstraßen (die sehr ang~brad!t sind) dürfte audl
besessen ist. Dann hat das Draußen so sehr Gewalt über ihn,
("Kod!er-Zeitung", Aalen, Nr. 181 und 183)
ein Hinweis auf die Notwendigkeit von Fußgängerwegen - wie in
daß eine gefährlidle Gleichgewichtsverlagerung im seelischen
Dänemark - am Platze sein."
Kr[ftehaushalt zu entstehen droht.
Dame
und
Hund
Zweierlei Tempo. Mit einem Schimmei...Einspänner, ähnlich wie
Der Mensch gerät immer wieder unversehens in diesen Zu·
Hunde sind unsere treuesten Freunde, ·Begleiter, Hausgenossen, jener Berliner Kutscher mit seinem ,.eisernen Gustav", sind ein
stand seelischer Verkrampfung, in dem sein Verhältnis zu den
Berliner Professor und ein Student nach dem Ilalkan unterwegs, um
Objekten nicht mehr von der schöpferischen Eigenbewegung der die sich jeder nach Geschmack und Charakter auswählt, sodaß in
Seele bestimmt wird, die ~eh in elastischem Rhythmus an die den meisten Fällen die Eigenut des Tjercs mit dem Wesen seines die Sitten und Gebräuche sciner -Bewohner zu studieren. Sie werden
jedenfalls mehr davon sehen als Elly .Beinhorn, die kürzlich an
Außenwelt hingibt und zur rechten Stunde wieder von ihr löst, Besitzers übereinstimmt und harmoniert. Die Frau wählt manch·
wo vielmehr an Stelle der überforderten, übermüdeten Seele nur mal bewußt oder unbewußt den S t i 1 i h r e s A n zu g s überein· einem Tag von Gleiwitz nach Konstantinopel und zurück nadi
stimmend mit der Farbe und Rasse ihres Hundes. So .Berlin geflogen ist.
noch ichhafte Willenskräfte seiner "Aktivität" als Vorspann
begleitet zum Beispiel der rauhhaarige, lustige Da<kel die Dame im
dienen. Dann entsteht eine Art psychischer Inflation, in der die
Aus der "großen Welt''. In New York waren kürzlich morgens
Menge der verausgabten Werte im umgekehrten Verhältnis zu ländlichen Jagdkostüm. Oder es nimmt der kluge, braun-gefleckt~
Hutmodelle zu kaufen, die am Tag vorher ah neueste "Schöpfun·
Airdale·Terrier
aufgeregt
sd-muppernd
am
Spaziergang
teil
um!
ihrer Wertigkeit steht.
gen" in Parüer Modesalons gezeigt worden wzren. Man hatte sie
unterstreicht dunh sein beige·braunmelienes Fe!! die farblieh äst.he·
In dieser seelischen Situation hat das Opfer seine Bedeutung.
am Nachmittag per Flugpost nad! London gebracht, von dort
tische Wirkung des braunen einfarbigen Kleides mit Dreiviertel·
In ihm wird durch einen mehr oder weniger gewaltsamen, für
wann Fotos davon bildtelegrafisch nach New York gegeben wor·
Ja<ke
aus
einem
beigdarbenen
Fantasie..Cewebe.
Fremder
und
an·
das Ich oft sehr schmerzhaften Akt der Befreiung die Seele von
den, und dort hatte man noch in der Nacht die Originale nadl.
der basiliskenhaften Umklammerung der Objekte gelöst, indem spruchsvoller im Aussehen wirkt der Chow, Gast aus dem Fernen
gebildet.
das Ich durch willentliche Trennung vom Objekt den Strom der Osten. Er verlangt etwa< mehr Fantasie und Aufmachung. Die rot·
Pcinlid!. Ein vornehmes Restaurant in der Londoner City stellt
seither an das Objekt verausgabten seelischen Energie plötzlich braune Farbe seinos Fells, der sich das elegante, holzfarbenc Ko·
jetzt nur noch Kellner mit Bärten ein. Es war immer wieder vor·
stÜm
mit
Rodud:.s
anpaßt,
spiegelt
kostbar
und
leuchtend
die
Töne
abschneidet und durch diesen operativen Eingriff die seelische
gekommen. daß Kellner mit Gästen verwechselt und als ,,Ew. Lorddes Herbstes
(,,Die Dame", Heft 17)
Energie von den Dingen wieder löst und nach innen wendet.
sch~ft" angeredet wurden.
Jesus hat den Sinn des Opfers richtig erfaßt, wenn er sagt:
Letzter Venuch. Eine Gesellschaft von 32 belgischen Arbeits·
Dolle
Sache
"Ärgert dich dein rechtes Auge, so reiß es aus!", d. h.: wird die
losen, darunter Frauen und zwei Kinder, ist auf Fahrrädern von
Welt der Objekte zu übermächtig, so daß die lebendige, schöpfeLondon, 7· August. (Von unserem Korrespondenton.) An der Brüssel abgefahren, um s.ich nach dem bdgischen Kongo zu begeben.
rische Eigenbewegung deiner Seele in Gefahr gerät, in ihrer
St.·James-Kirche in Hermondsay bei London hat ~ich folt;endcs ZU•
Der belgisehe Arbeitsminister hat sie ,·ergeblich vor ihrer Reise
Umklammerung zu ersticken, so löse deine Seele gewaltsam los
getragen: Ein krank und elend aussehender Mann lehnte vom gewarnt. Den Regierungen aller L'i·nder, die von den Arbeitslosen
vom Objekt und gib ihr damit die Möglichkeit, den Sdtwer- frühen ~1orgen an am Gartengitter einer eleganten Villa. Die
berührt werden, ist mitgeteilt worden, daß die belgisehe Regieru~g
punkt ihrer Kraft wieder in sich selbst zu suchen, wieder "in reiche alte Dame, die im Hau<e wohnte, beobachtete den Mann
keinerlei Verantwortung. insbesondere auch für die Rückreise, über·
und schickte ihm schließlich, \"On Mitleid gerührt, eine Pfundnote nehmen werJe.
sich gesammelt" zu "ruhen".
Denselben Hinweis gibt ja auch Faust dem Wagner, der er· hinaus, zugleich mit einem Zettel, auf dem stand: .,Glaube an da<
Entdecktes Geheirnni~>. In dem böhmischen Ort Prestiz hat eine
kennen soll, daß es für die Seele weder genüge, sich "an Wald Leben",
Der Mann entfernte sich. Nach drei Tagen kam er wieder, alte Frau seit dreizehn Jahren Petroleum aus einem alten Brunnen
und Feld" sattzusehen noch sich in "Geistesfreuden" "von Buch
zu Buch, von Blatt zu Blatt" tragen zu lassen, daß also weder sche!lte und gab einen Briefumschlag ab, in dem 30 englische Pfund geschöpft, ohne jemandem etwas davon zu sagen. Durch einen
Zufall ist .ihr Geheimnis entdeckt worden; oun bohrt ein Haufen
$lnnliche noch geistige Hingabe an die Welt das ganze Leben waren.
Er war cin Straßenbuchmachcr, hatte die !vlildtätigkeit der Dame Spekulanten in der ganzen Gegend nach Petroleum.
der Seele ausmache. ,,Du bist dir nur des einen Triebs be·
wußt", sagt er, und, weil er intuitiv die Schwere des Wegs ahnt, mißverstanden und angenommen, sie habe auf das Pferd ,.Glaube
Für die gefallenen Pferde. In Budapest ist ein .,Denkmal des under mit der Entdeckung des andern 3eelischen Grundtriebs ver- an das Leben" setzen wollen. Das Pferd hatte an dem Tag als bekannten Fferdes" aufgestellt worden. Es steht im Hof der Franz·
bunden ist, fügt er hinzu: "0 lerne nie den andern kennen!" völlig aussichtsloser Außenseiter 30: I gewonnen.
Josef·Kava!leriekaserne. Nach der Enthüllung des Denkmals wurden.
(Berliner Morgenpost, Nr. 189)
Könnte man den einen "Trieb" der Seele, der "in derber Liebes·
die P!erde des Husaren·Rcgiments, das in der Kaserne einquartiert
Iust sich an die Welt mit klammernden Organen" hält, den
ist, von ihren Reitern an dem Denkmal vorbeigeführt.
Dr SdJere'sdtleifer
Trieb der ,.Selbst· ver- äußerung" nennen, w müßte man
Amazonenstaat. Wie die "Weltpost" berichtet, haben in der
ihren entgegengesetzten Trieb, der "gewaltsam sich vom Dust
Nähe von Baku etwa siebenhunJert Frauen aus dem Kaukasus.
,,Kender, froget uire Leut,
zu den Gefilden hoher Ahnen" heben will, den Trieb der
einen kleinen ~tut gegründet, der in vielem an das alte Amazonen·
obs et ebbes z sd:.leifet geit:
,,5elbst- e n t • äußerung" im eigentlichen Sinn des Worts nenreich erinnere. A!le Arbeit wird von Frauen ausgeführt; Männer
Beile', Hobc'. Schere', Messer nen. der in jener seeliSchen Situation, die wir oben kennzeichund Knaben dürfen die Siedlung nid!t betreten.
brengets nao, je maih, je besser,
neten, nur durch den schweren Weg des Opfers !efunden wird.
daß des Gschäft ao ebbes trait!"
Sanfter Nachdrudt. Die Türkei plant ein Gesetz, wonach Per·
'Audi Faust wird ja vom Leben selbst darüber be ehrt, daß kein
Hot dr Sd!ere'schleifer gsait.
sonen
die des Lcscns und Schreibens unkundig sind, nicht die Ehe·
,,2aubermantcl" irgendweldier Magie ihm den Weg zu den
eingehen können. Man erwartet, nament!id:. in den ländlichen Ge·
Quellgründen des Lebens erleichtern oder abkürzen oder erHot de' Huat en Anke' grucla
mcinden, .großen Andrang der jungen Leute in die Lese· und
setzen kann, sondern daß auch er den schweren Weg des Opfers,
ond en d Händ en Blanke' gspud<t,
Schreibschulen, die der Staat einrichtet.
der Selbstentäußerung zu gehen hat, um weit jenseits alles Ichond noh vor gschwend mit seim Domme'
aus dr Bühs cn Schmalzier gnomme' ...
Dauerwellen. Das türkisdie Gesundheitsministerium hat es den.
haften "zu sich selbst" zu finden und das Heil zu gewinnen.
,,Sodele, etz wärs so weit",
Damenfrisören verboten, Dauerwellen herzustellm. Alle dazu die·
Ob der Liebende in plötzlichem jähem Erschrecken sich vom
hot dr Schcre'sd:.leifer gsait.
nonden Apparate sind beschlagnahmt worden.
Geliebten losreißt und ins Alleinsein flüchtet, um durch diese!
Opfer seine Seele vor dem übermächtigen Sich-ve_rlieren . im
Der Bergsttiger. Am 31. Juli jährte sid:. zum 35· _Male der 'I_'ai;.
Ond hot trene', g-wetzt ond drillt,
andern zu schützen; ob einer einen Gegenstand, eme~ L1eb·
der Erstbesteigung des Monte Rosa durch Monstgnore Achllle
daß es nao so ·krnu ond grillt;
lingsplan, einen Gedanken "drangibt", der zu. sehr Beslt~ v_on
Ratti, den jetzigen Papst. Der italienische Touriste_nklub hat am.
s Rädle schnurret, Fonke' spritzet,
.ihm er~riffen hatte· ob er eine liebe Gewohnheit opfert, d1e ~1ch
diesem Anlaß ein Denkmal enthüllt, dessen lnschnft besagt, daß
Schere', Messer, Hobe' glitzet. zur Leidenschaft a~szuwachsen droht; - immer ist es ein geRatti in jeder Art die höchste Spitze erreicht habe, im Tourismu~
"So e' Gschäft des ischt e' Frcud!"
waltsames Losreißen, ein schmerzlicher Eingriff, um der gefessel·
wie in der priesterlichen Würde.
Hot dr Schere'schleifer gsait.
ten Seele wieder Freiheit und urttimliche l!igenbewegung zu er·
Ausgeburt der Hitzc·Pcriode. Die "Berliner Morgenpost" {Nr.
möglichen, ein plötzliches "Ausleeren" der übervollen Sch~le in
Währlc, descht e' Biederma',
194) hat ihre Leser am 14· August mit folgender Neuigkeit erfreut:
dem Wissen, daß nur die Armut, die Leere jenen schöpfensehen
mo sei' Gschäft verstoht ond ka',
,.Ein vOllig ncues Heilverfahren -hat ein Arzt in_Los ~nge!e~ ent·
Eigenrhythmus in den Gründen der Seele wieder auslösen kann,
fleißig, brav ond voole'-n-Eifer ...
deckt. Er will bei bestimmten schweren Kran.k.heam d1e Pattenten
der die Voraussetzung aller echten Selbsthingabe und Schaffens·
Ists e' W'onder, wenns ehn kheit,
aufs Eis legen, das heißt den Körper durch Kälte erstarren und
kraft des Menschen ist,
daß ma' zo de .,Schere'sd!lcifer"
leblos machen, damit die Bazillen erfrieren. Der Arzt behauptet~
Sd:.erc'schleifer sait ... ?
Se -b a s t i an Blau
er habe mit dieser .Behandlungs-:Methode bei Affen besonders günDaß die wenigsten Menschen heute diesen tiefen Sinn des
stige Ergebnisse erzielt."
Opfers als einer heilenden Maßnahme der Natur im Kräftehaus·
0 weh! Die Londoner Postbehörden haben besd:.lossen, in den
halt der Seele erfassen, hat einen doppelten Grund. Erstens er·
Telefonkabinen neben dem Apparat Spiegel anzubringen und aud:t
lebt der Mensch diese Forderung gewöhnlich nur als Ruf, ?er
Mißverständnis. Das ,,Rc-gcnsburger Echo" (Nr. 33) berichtet•.
sonst um gewisse Versd1önerungcn besorgt zu sei".
von außen, vom "Sittengesetz" oder von "Gott" her _an 1hn
.,Die Basder Brandkatastrofe, die kürzlich soviel Aufsehen erregte,
Austausch. Eine brasilianisd.e Kinogesellschaft hat einen italienier~eht, und ahnt nid!t, daß dieser von d:außen an sem ~hr hat jn der benachbarten Ortschaft Prauein auf mcrkwürJise Weise
dnngende Ruf im Grunde nich~s ander~s ~st als der_.lebendJgc
den Tod einer Frau bewirkt. Als Frl. Marie Bc;;dc die Detonationen schen Film für 4500 Kilo besten Santoskoffee, franko Genua, er·
und verstärkte Ed10laut der St1mme, d1e 1n den Grundcn des der explodierenden Petroleumbehälter hörte, erinnerte sie sich an
worben.
e i g e n e n Herzens zu uns redet. Zu_m az:dern ist. durch einen
Jen vom Weltkrieg gewohnten Kanonendonner im Elsaß. Si~
Wo der Mensd! hinkommt ... Die Regierung von Ecuador hat
erwmung ange·
völlig falsch angewandten Opfer'7'egnff vtcl
glaubte, ein neuer Krieg sc.i über Europa hereingebrochen. Mit dem
die Galapagos·lmcln zum Natur<d>utzgcbiet erklärt, um der Aus•
richtet worden: der Mensch, der sich nach gewohnhchem SprachAusruf: ,.Das ist der neue Krieg!" brach sie tot zusammen."
rottung der großen Sillildkrütcn '·onubcugctl.
gebrauch H.ir einen Menschen oder eine Sache "~ufopfcrt", hanWofür? Nach dem ,.Fridericus" {Nr. 3_;) hat der Völkerbund in
delt s a c h 1i c h in den meisten Fällen dem Smn des wahren Genf in den 16 Jahren seines Bcstehcns etwas über 300 Millionen
Den neucn Postabonnentcn, aber aud1 den alten wieder, zur
Opfers entgegen; sein wahres qpfer bes~.ün_de nicht darin, Mark gekostet. "Das i;t die eine Seite der Bilanz. Die andere Seite
Kcm1tnOs: der Verlag kennt nur die Zahl, nid1t die N.1mcn der
sich in der tragischen Problematik emer person!Jchen oder sach·
Bnichcr an eitW~l Pu<wrt. Wenn also eine Nummer nidu oder
füllen wir aus, it1dem wir dort ein ·paar große Nullen hinmalen .. ,"
lid!en Beziehung auf zu r e i b c n, sondern ~ich aus dem Ver·
nidlt rechtzeitig eintrifft, bitte beim Postamt (mit unfrankierter
Ausgeboxt.
Dem
itaLieni,dJen
Boxer
Carncra,
den
der
Neger
flochtensein mit den Menschen oder den Dmf;en entschlossen
Naduiilit) reklanucr~n. nidlt bc:m Verlag! Erst wenn d1e BeLouis
gesililagen
·hat,
ist
nach
Pressemeldungen
der
Reisepaß
ent·
herauszulösen und aus einer viel unpersönlicheren seelischen
sd>wcrJe beim Posrann erfolglos bleiben sollte, wende man s:ch an
zogen
worden,
soJaß
er
n<cht
mehr
illS
Ausland
hhren
bnn.
De~
Distanz heraus den sachlichen oder persönlichen Problemen
Je!l Vcrl~c;.
faschistische Parteisekretär Starace erklärte, Carnera habe Italien
'a c h 1i c h auf den Leib zu rücken.
emchrt, weil er sic..h von einem Schwarzen schlagcrt ließ.
Verl•g: SonnlO<'·ZdtUOK G. m. h. H. tn Sinttgart. StlhsstraOe 7 (l'o>tfoch 51):
Wie viel schwerer der Weg eines so Ich e n C?pfcrs ist,_ weiß
Umgekehrte Welt. Aus einem Zeitungsbericht über das F1lm·
Tdelon l40'"· Pos"checkkonto Stutt~ort 19844 Vcrontwortllehcr Sch.dtleii<J•
jeder, der einmal in die Lage versetzt ~ar, emer;n _gehebtcn
Poul Cloroong. Stutt~ort.Os!hetm. Prel5' Einlolnumtttor ZO Plennlg. durch '"
Post bo•n~cn monatlich 86 Plennl!l (eitl<Chließlich Be>tell~cl~). u~t.crStrelt~an~
Menschen sachlich" zu helfen. Und doch iSt der emz1ge Weg, wcscn in Abcssinicn: "Die Erttwicklung dc! Filmwesens war gerade
nwn,\llclt I Rcochsmork. Druck: Buchdruckerei Fr. Spoth, \\atbhu•en· "t.
vor
Jem
Konfl'kt
mit
Italien
im
besten
Gang
...
Das
TrttercS>e
der
einem Me~schen zu helfen oder einer Sache zu dienen, im
Grunde nut der: zu lieben, als. liebte man nicht, zu besitzen, als.
besäße man nicht, zu wirken, als wirkte man nicht.
Die Sede aus dem persönlichen Verflochtensein zurüdtzu·
holen in die sachliche Distanz: das ist der wahre Sinn deo
Wilhelm Laiblin
Opfers.
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onnta
Raubbau
Der Afribf<.mdlct· l·bm Schomburp;k hat mit Unterstlitztmb
der 0Iotgcmcinsd1aft für die deutsche Wissensduft eine Film~xpcdition nach ;\fr_ika ~nternon:men, der:n Teilnehmer si0
vor Antritt der Rn1e clde:;st.mhdJ verpfhchtcn mußten, bet
ihren AufnJhmcn den Ticrm d~r afrikanis<.hcn Wildnis o h n c
Schußwaffe gq;cniib·:rzutrc~cn. Der wundervolle Ticrfilm,
der auf diese \V eise cnt~undcn ist und mit dem gewisse schwindelhafte gestellte Afrikafilme nicht ver~lichcn werden können,
heißt "O~s letzte Paradies" und tdo;t als Untertitel das Motto
D;c Tierwelt Afribs bittet die Mcnsd1heit um Schutz",
" Diese Ticrwdt, vor allem die Großticr~ Elefant und Giraffe,
s!eht nämlid1 ihrer A_usrotlung durch den Me1_1schen entge$cn;
dem Sd,id<s:tl, d~m m Amcnka der B1son, m Europa Elch,
Auerochs Adler und Uhu anheimgefallen sind. Man mag das
nocil .10 ;ehr b~dam:m: :tuf die Länge ist es wahrsd1einlich ein
unentrinnbare~ Schicksal. Denn wenn sokhe aussterbenden Tier·
ancn m letzter Stunde geschon.t und sosar kiinstlid1 erhalten
werden, in Geh~gen und Natursd1utzgebicten, so ist das im
Gwnde keine wirkliche Rettung, sondern nur eine mildere
Form der Ausrottung.
Hans Sd10mburgk, der Jä;;er und Tierfreund, wird sich_ vie~
leidlt selber keine Illusionen über diese Zukunft der afnkantschen und mderer "wilder" T1crc machen, aber er möchte sie
noch etwas hinausschieben helfen. Er weiß natürlich auch ;;anz
genau, daß das "letzte Paradies" kein PJradies .ist, wo eite~
Freude und Wonne herrsd1cn, sondern eine Wddms voll Kampt
ums Dasein, wo man frißt und gefressen wird, hungen und zur
Stillung des Hungers dient. Aber >olange der Mensch von heu.te,
im B~sitz überstei~ertcr technischer Werkzeuge und zugbch
seelisch verkümm;rt, ein solches "Paradies" nicht betritt,
herrscht in ihm wenigstens bei allem Kampf ein natürliches
Gleichgewicht, geht in ihm nur. das unter, _dessen Unterg.ang
notwendig war. Erst der Mensch ISt es, der d1eses Gle1ch;;c~>.:Kht
der ßedin;;ungen :tön_, det, sob~!d. e~ einma_l a~s d~r TC!.ncn
Defensive heraus 1st, Jener paradJesJscnen. W!ldms _m1t kemer
anderen Methode gegenüberzutreten wetß. als m1t d_er des
Raubbaus Und dann dauert es zieml!ch lange, b1s dem
Menschen dabei das Gewissen zu schlagen beginnt, - bis er
einsieh r, daß sein Vorgehen der Natur gegenüber Raubbau
ist und daß ihm deshalb Grenzen gezogen werden müssen; u~
gefähr solange offcnhlr, als er noch nicht gemerkt hat,. daß sem
Raubbau ihm s c 1b e r am Ende gefährlich werden w1rd.
Zunächst. nämlich, solange die Zahl der Menscl1cn kkin und
ihre Tedmik unentwickelt ist, solange ihr Aktionsradm; m1t
;>:wci oder allenf~lls vier Ilcincn. gemessen wird - und so war
es bis vor hundcn Jahren - , i>t der Raubbau, den nmabenc
auch der primitive Mensd1 schon. treibt (wen~ er etwa den
\Vald mit .Feuer ausrode\.), der schembar unendhchen Welt und
unerschöpflichen Natur gegenü.b~r nicht ;;e~ährlich. D_ie Wunden, die er schlä"t, sind so mtmmal, daß s1e rasch wteder zuwachsen· die fülk in die er •>reift, ist so überwältigend, daß es
ihm nicht einfällt: zu messen" oder zu zählen. Zugleich_ ist das
Bewußtsein der Überlegenheit, der Mad1t und des Re1chtums,
das den in die Weite schweifenden, ins Volle greifenden :\1ensdJCn bei seinem rücksichtslosen und immer einseitiger we.rdenden Kampf mit der Nawr erfüllt, so brscl•gend, da~ S:cgergefühl des erfo!greicl1en Abenteurers. und Unt~rnehmers :>t so
herrlid1, daß es ihm wider den Stnch geht, s•<.:h zu bcsmnen
und Halt zu machen oder auch nur dem Gedanken Raum zu
geben es könne mlt diesem Triumfzug über die ihm anscheinend 'zur Ausbeutung ausgelieferte Erde einmal ~in ~nde habe~.
Und doch steht ihm ein Ende bevor. Es erwe1;r sKh, daß dte
Welt nicht unendlich und die Natur nicht unersdl?pflich
ist. Wir beginnen uns heute dem Zeitpunkt bede~kb.:h .zu
nähern wo wir bei unserem Raubbau l!:ohl od~r ubel sollstehen 'oder umkehren müssen, wenn wir nic!1t dazu gezwungen
werden wollen, jene Methoden d.er ~ernJ~~tu~.,; gegen u~~
selber zu kehren. Die Mensd1he1t w1rd phrhch um zw~1
Dutzend Millionen ;;räßer, der Wirkungsgra~ unsere_r MaschJ·
nen, mit denen wir das Antlitz der Erde verandern, 1st 1m~er
noch im Wachsen. Diese Erde selber aber scl1eint eher kle,~er
zu werden· es gibt auf ihr man möd1te sagen: schon keme
Ferne mehr. Entfernungen: zu deren Oberwindung früher
wochen-, ja monat~bn;;e Strapnen erforderlich waren,. wer4e_n
in Stunden zurückgelegt. Ein Ton, ein Bild kann gle:chzemg
auf der ganzen Welt gchön oder ge~ehen werde~. W1e lange
wird es noch dauern, bis jeder QUJ.dratkilometer d1eses Planeten
vermessen, fotografiert und samt allem, was darauf vor~anden
ist, in einer Statistik entholten ist! Dann ist es aber aus m:t dem
Abenteuer, mit den Eroberungszügen ins Unbekannte, mu dem
unbekümmerten Drauflo;wirtschaften, mit dem Ernten, wo man
nicht gesät hat. Die Erde wird kein_e paradiesische Wildnis mehr
sein, die sie am Anfang der Gcsch1chte des Memchengeschl_~ch.ts
gewesen sein mag; es w~rd dem ~-fensclJcn höchstens ub_ng
bleiben, daß er versucht, emcn paradJeSJSchen Garten aus 1hr
zu machen. Anstatt der scitherigen Met ode des planl~sen
Raubbaus wird er dann freilich zu etwas ganz an,lerem gre1fen
müssen: zur planmäßigen P f I e g e .. Wc~n er sid1 abe:. dazu
nicht würde entschließen können, wed es 1hm zu bngwe>hg, zu
"rationalistisch", zu "felladJenhaft" vorkommt,_ d~ ihm das ~r
obem und Zerstören aus alter Gewohnheit so heb ~eworden lH,
dann würde sicl1 die Natur vermudiJ, dadurd1 rächen, daß s1e
ihm an Stelle des Urwalds keinen Garten aber eine Steppe be·
scilerte und ihn darauf verhungern ließe.
.
Hier wird sitberlich mancl1er Leser denken, daß vnr .etw~~
sehr weit in künftige Zeiträume hinausfantasicrcn, ~m d1e w~r
uns heure nnd1 ni~ht zu kümmern brauchen. Mag sem, daß w1r
noch etwas frühe daran sind mit unserer Prognose. Aber .doch
nid1t so viel w frühe, wie es Ihnen vorkommt, verehrter Kopfschüttler.
Stellen Sie sid1 z. B. cinmJl vor, was fiir Fol~en es haben
könnte, wenn ein Geschöpf wie der Walfisc~1 vollends_ ausgerottet i~t - was keineswc~s außer dem Bcrc~eh des Moghd1en
liegt. Wi;d das nicht Auswi~kungen ~uf die Fcttversorg_ung versdücdenu ?:ivili;iertcr Länder haben, deren Bewohner .<Kh heute
WJlfischtran in Form von .\hrgarinc aufs ~rot schn:ieren? Ist
also nicht der Walfisch heure schon so gut em Hamuer wJe d,c
liebe Kuh und müßte auch e.ls solches behandelt werden? ..
Oder besinnen wir uns auf die kürzlich in der S.-Z. zmcrtc

7\ußerun"0 eines bedeutenden Chemikers, I!.'Onach der gesamte
jährliche Zuwachs an Holz auf der ganzen Erde, die ries~gen
W"i!der Sibiricns miteingcrechnct, schon nicht mehr ausre1cht,
um den Bedarf der Zellstoff- und Kunstseidcnmdustrie ;·oll zu
decken. Das bedeutet, daß bereits auf den Bestand wrückgegriffen werden muß; daß man sid1 also ausredmen kann, in
wie;·tcl Jahren der gmze Waldbe~tand des Planeten Erde versdJwunden sein kann, - wenn m•t dem R~ubbau fonget:ahrcn
wird. Dabei ist die Zellstoffindustrie der Welt, wie s1~ behauptet, erst am Anf.m2: einer verhcißun;l;svol!en Entwicklung;
und glcich1.eitig untern'ehmm gewisse Länder heroiscl1e An·
srrengungen, um den äußerst unangenehmen OberfluH ~n
Baumwo:Je und Wolle, der leider ~uf ihrem Boden gew~ch;cn
ist, wieder zu vernichten!
Haben wir d~ nicht recht, wenn wir es an der Zeit finden,
X X X
planmäßige Winschaft statt Raubbau zu treiben?
Unter "N ,, tu r s c h u t z" stehen in Deutsch!ond u. a. folgende
Tiere und Pflan7.en: EJclmardor, Ker~., Wildbtze, Fledermaus,
Biber, SiebensdJiäfer und Ha.ebnom. List alle VD:;el {außer Krähe,
Sperling. Häher, Elster. Sperber, Hühncrhabidu), die Sumpfschild·
krütc, der Hmchkäfcr, der Apollofalter; Enzian, Edclweill, gelber
Fingerhut. Seidelbast, Eisenhut, Küchenschelle, Akelei, Knabenkdu·
ter, Türkenbund und Eibe.
Der einzi~e Industric7.weig, der sid1 auch während der Kri<e
mächrig fortemwi<:kclt .hat, in die Ku n' t' e i d e- Produktion.
Sie hat {nad1 dem Statistischen Jahrbuch des Völkerbunds) betragen: 1929: 199000 Tonnen, 1930: •93ooo, 1931: zzjooo, 1932:
z4oooo, '9J3! 35oooo, 1934: 4•400o; 1m entert Halbjahr t9))'
l l , ooo, gegen 169 ooo im enten Halbjlhr >934·
Der englische AbgeordneteLans b u 'y hat 1m Parlament kürzlid1 gc,agt, man solle eine W"tlcwirtsdJaftskonfercnz einberufen,
"um die Vorröte der Welt zusammenzulegen''.

Planung
Die "Gezuvor" (Gesellschaft zur Vorbereitung der Rcidlsauto
bahnen). die ihren Dien<! erfüllt hat, lebt jelzt mit der glctchcn
Abkürzung als "Gesellschaft zur Vorbcreitu,,g der Re1chsplanung
und RaunJOrdnunf:" weitCI". Sie ist Organ der von Re;d,S<nlmSter
Kerrl geleiteten ,.Reidl«tellc [Ur Raumordnuns". die Ende Mlrz
'935 fi.ir die "zmammmfa5Scnd~, übergeordnete P~atJung. u~,d ?rd·
nun~ des deutsdJen Raumes üDcr das ganze Rccchs~ebJct
e1nge·
rich;ct worden ist. Ihre Aufgaben sind u. a.: Gruflsradtaullockerung,
Altstad(Sanierung, Siedlung, Jndustricverlagcrung, Bo.lcnme\toration
und Verkehrsgestaltung. Hidiir hat sd10n bisher in cin,cln~r: Lü~·
dern eine ,.Landespbnung" bestanden, die sidJ aber bei d" V1elhe"
sid1 kreu?.cnder Zust:i"di-;;keiten •.n den dcut~d1cn Win>d~aftsgc·
bieten, die sich n1it den "Ländern" durd1a"s mdu ded<cn. nH.ht al>
ausrcidJCnd erwtcscn hat. Das .,minddettt<dle \'Cirrsdtaft<gcblct"
z. B., in dem jetzt die Errichtung einer Stadt ,.,", Scco Einwohnern
im "Wandcrunp~cbiet" Bitterfcld-De.,au geplant WJrd, um.~l~t d1e
preußisd1c Provinz Sl<;hs.n und die Länder Anhalt und Thur>ngen.
Nad1 Mittriluna von Mi.nisccria!~~~. Sd>mi,!t vom Rcicl~>.ubcits
minmerium (in c~ner Rde auf der Sicdlungsaussccllung SdJ!c;w;gHo!stein in A!tono) sind in den lernen ,y, Jahren in DcutsdJland
über 11 oooo neue Siedlerstellen errichtet worden, ouf denen etwa
7JD oco MensdJcn untergebracht ;ind. In uhn deutsdJcn St~dtcn
ist d1e Sanierung ~;rüßercr Altstadtviertel durchgehihn worden. In
zw<>n>i& weiteren Städten sind die hierzu crfordcrbdJen Vorbcreitun);~Hbeiccn in Angriff genommen. Außer .iem sind im vergangenon Jahre annähernd JOO ooo \Vohnungcn gcba·~t word~n.
Prof. Dr. Schwenkd in einem Aufsatz über Moorku!t:vtcrung im
"Stut~ganer Neueil Tagblatt" (Nr. 338): ".
Im übngen muß
gcgenilbcr der WinsdJaft imm« wieder betOnt werden, ~aß zum
mindesten planmäßig zu verfahren ;", und daß dab01 mdu bloll
wirtsd:ufrlidJe Gesiclnspunhc ollein maßgebend sein dürfen, sondern auch ku!turdlc und gei.,ige Werte m!l in die Waa,;schale zu
werfen sind. Dies iH aber nur möglich, wenn eine einheitlidJe La"·
desplammg in die Wege ;;eleitet wird. bei der der Vakehrsf:<.hmann. der KulturtedJniker, der St:idtebaucr, d<·r landwirrsd,.ft!JdJc
Sadtverst:indige. der S1edler ebenso gehört wcrd:n wte der Natur·
forscher, die FadJleute für ~atursd\utz, der Forstman~. hsd1c•
und Jäger.''

Die Strassenreklame
Zwischen Kuhwe 1dc und Benzintank zieht sich die Lan,!straßc
hi~', durch Dörfer und Städte. und isr mit Zahnpa,ta·Rekbme,
bunten Tafeln für AutoOl oder die beste SdJokohdc best~nJen.
M't Tafeln für Gummireifen Bcttki«en, Schuhcreme - Schtldcrn,
di~ Z'.aarctten oder le<enswc'ne ZeOtun;;en anpreisen. Wo ist das<
Nicht bei um, sond<:rn in einem anderen La~d, WO die W'elt vom
lieben Gott dvu crsdJaffen scheint, der Stetgerung des Umsatze<
zu dienen.
.
.
Bei uns ist es einmal >0 gewesen, dod1 sind dJc Rekbmc<dJdJer
zwischen Ad<crrain ,",J Straße, diese Win_dfahtJctl einer etwas
reklametobsüduigen Wirtschaft, im Vcrsd1w:ndetJ. Ja. Generalttlzugelassen
spek tor D' . T vAdt erklärt , daß keitJcrlei Ausnahm<:11
•
,
w~rcn ..."
{Franldurt.r Zettung, Nr. 413)

Kleine Chronik
Das D e u s c •h e Reich hat 5"" .:vlillionen
I I Mark Rcidmchatz.
,.
anweimngen ' zur öffentl;chen Zeid1nut1g au gc egt {Zmss•tz: 4,.,,
• <) · Auilerdcm haben. die I Sparkallen
nod1rnals
Kurs 9 8 ;,
:,., p ro~en
.
..
1
'1.11"
~1 k der Deutsd1cn Rc1chsan CJhc von 193) ulcr·
)OO " 1 10ncn "' "
··1
d
non1mcn.
S d ·
h e Kabinett hat eine on crmzun~ 'd
u>cr I·
en
I.
[' ascng"c
• 1• • .I b
'<II
s,,,,·tfaiJ ab&ehaltcn. Jr~Oll{1WC• lC JC·
na 1cn:scn·a """"'""
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·
f ß
stimmte ßeschli.i~>e {i.iber Sa11hionen o. :;.) sdJe,nen mdtt ge a :
worden zu sein.
S··'l.d
d ll
Der
iralienisch.abessinisehc . ''"'·llun:;sam> lU
über den ?-wisd1cnfall >"On Uai·Ual hat den gmch!Schcll Gesandten
in Paris, Pül"•tis. ;-.um fünfte·" SdJicd_sridl!er, ernonnt. _
[) 0 , ; 1 a 1 i c n i s c h c He c r h" ;n versm:c..lcncn Gegc.~dcn des
I.ami~, die !-lcrbstn\Onüvcr abgc!JJltcn; das ~ri.ißtc Mwo<·.cr hat
.>idJ untn ~1u<>olini< Führung an der ßrcnntr~renzc abgespLdt ..
In J n ,, 0 s 1a w i c n ist mit U~tersti.Jt7.\l~g der Rcg:crun~ ':'""
,Sud)Hvi,,d1 e Gcm~in•ch~ft<partoi" ;;cgri.Ind.et worden, der . \-er·
•trctcr d er 1cr1·'" d '""
•n Radikalen
• • ' ~er slowentsd>en · Volksponc,
·
d. du~J
der bo<ni;dJm \lusdnlJnen an;ehören. Daraufhm smd 1C rc1
kroatischCLJ J1.1inister zttrückgetrcten.

Der Weg zur Arbeit
Von Fritz Werkmann
Zahlreiche volksl';imchaftlidle UntersudJungen besd1äftigen
sich mit dem Arbeiter im Betrieb. Sie beueffen seinen Lohn,
seine Arbeitszeit, seine Arbeitsleistung. Andere Untersuchungen
besd1äftigen sich mit dem Arbeiter im H a u s h a l t. Erinnert
sei nur an die vom Statistischen Roichsamt ..:usammengetragenen I Iaushaltsrechnunoen von 896 Arbeiterhausha!tungen, an
die vielen Studien über"Arbeiterwohnungen. Der W c g zwiscilen
Wohnung und Betrieb kommr bei diesen Vntersucilungen ':'eisr
7.u kurz weg, und dadurcl1 wird übersehen, daß er in V1elen
Fällen erschreckend 1an g i.1t.
Wenn der ~tädtis<.:he Arbeiter hört, wie !an;; die Arbeitszeit
der Bauern und Landarbeiter ist, so bedenkt er meist nid1t, daß
die Arbeitszeit in der Landwirtschaft im Ge;;ensatz zu seiner
eigenen den Weg vom und zum ~rbeitsplatz _weitgehend einschließt. Zur Arbeitszeit der st":idnschen ArbeJter und Angestellten kommt da<>e<>en eine mehr oder minder lange AnmarsdJZeit hinzu. Wie" groß sie im Durchschnitt ist, um darüber
etwas auszusagen, fehlen leider alle Unterlagen. Um das hier
liegende Prnblem zu zeigen, seien im Folgende_n zunäJ:.sr di~
Eraebnisse von zwei Einzeluntersuchungen emem großeren
Le~erkre"1s unterbreitet; sie stammen aus den Jahren 1924 und
1927, sind aber leider keineswegs veraltet.
Wie man dem Problem zu Leibe rücken könnte, davon soll
dann am s~hluß die Rede sein.

•
Eine Vntersud1uno- von Professor Henzel erstreckt sich auf
Betriebe mit einer Gesamtzahl von 26 500 Arbeitern und Angestellten in Ludwigshafen am Rhein im Jahre 1924. Von ihnen
benutzten etwas mehr als die Hälfte die Eisenbahn zwischen
Wohnort und Arbeitsstätte. Rund 13 ooo waren "Tageswanderer"; sie fuhren täglich hin und her. 350 waren "Wochenwanderer"; sie fuhren Montag zur Arbeit, blieben die Woche ü~er
in Ludwi"shafen und kehrten Samstag nach Hause zurück. D<ejenigen, die zu Fuß oder mit dem Rad. ~der der Straßenb~hn
weite Strecken zurücklegten, wurden be1 Jener Erhebung mcht
erlaßt. Tatsächlich ist der Anteil der "Pendelwanderer" also
si~-ber größer als 50 Prozent ~;ewesen.
.
Die erfaßten Tageswanderer kamen von 197 BahnstatlOnen
und aus 440 Onsduften. 36oo (z8 Prozent) fuhren tägl.ich
?:wei M1l eine Strecke von 21-30 km, 1300 (ro Prozent) .eme
Strecke von 31-40 km. Auf die größeren Strecken enthelen
natürlich weniger l'ersonen. Aber immerhin waren es noch 8oo,
die 41-50 km, und zoo, die p-6o km, und qo, die 61-7'-'
km tä"lich zwei Mal zurücklegten. Es gab sogar 10 Tageswande~r, die täglich zwei Mal 105 km und einen, der täglich
.
zwei Mal 125 km mit der Bahn fuhr.
Sehen wir von den krassesten Fällen ab und versud1en W>T
un.1 vorzustellen, was es heißt, täglicil zwei Mal 70 km Permncn7,U" zu fahren. Zur reinen Fahrzeit von rund 4 Stunden
kommt der Zeit~ufwand für Umsteigen und Wartezeit, für d~n
We~ von der Wohnun<> zum Bahnhof und zurück, vom Bahnhotzur Fabrik und zur%ck, bel Großbetrieben unter Umständen
noch ein erheblicher Weg zwischen Fabriktor und Arbeitsplarzl

•
Eine ähnliche Untersuclmng von Decker erlaßt 33 ooo Pendelwandcrer, die im Jahre 1927 täglich nach Frankfurt a. M.
und zurück iuhren, davon 29 ooo mit der Reichsbahn, der Rest
mit versdüedenen Lokal- und Kleinbahnen und der Straßenbahnlinie Offenbach-Frankfurt. Die Radfahrer, ebenso die Benutzer anderer Straßenbahnlinien ~ind auch hier nicht erfaßt
worden. Schon jene 33 ooo Pendelwanderer machen 20 Prozent
der Gesamtzahl der Frankfurter Arbeitnehmer aus.
Die z9 ooo Benutzer der Reichsbahn kamen.. v-:m 209 _"Heimathahnhöfen". 14500 (48 Prozent) legten taghch zwe1 Mal
Jr-zo km mit der Bahn zurück. (Der im Gegensatz zu Ludwi~shafm hohe Ameil dieser Gruppe erklä.n. sich wohl daraus,
daß für Frankfurt auch die Benutzung e1mger Nahverkehrsmittel erlaßt wurde, nicht aber iür Ludwigshafen.) 6ooo (2o
Prozent) fuhren täglich zwei Mal 21-30 km, 3700 (12 Pro~nt)
täglicl1 31-40 km. Auf die Entfernung 41-50 km entf1elen
immer noch 1200 Besd1äftigte, auf die Entfernung p-6o km
1 ;o Beschäftigte. Aus nocl1 größerer Entfernung kamen 56 Beschäftigte.
Die Tageseinteilung e1mger dieser Pendelwanderer mag veranschaulichen, was der so oft übersehene Weg zwischen Wohnung und Betrieb bedeutet:
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Um eine Arbeitszeit von 8 Stunden an der Arbeitsstätte zu
sein, waren diese Arbeiter 3-7 Stunden unterw~gs!_Selbst wenn
wir die "rö!lten Endernun"en als Aumahme bc1 Scnc lassen, so
bleiben dod1 die für Taus~nde von Arbeitern typisd1en ersten
beiden Fälle unserer Tabelle.

•

Die BcsdHänkung der Freizeit des Eim.elnen und der starke
volkswirt>clJaft!idle Leerhuf den diese Pendelwanderun;;en bedeuten, hat die versd1iedens;en Gründe. in den beiden h',er ~e
handcltm Gebieten liegen sie unter andere1:1 m derem ;vmsehaftlichcm Aufb~u, vor allem dem überwiegen des Klembetriebs in der Landwirtschaft. Viele Arbeiter n~hmen di~_bn;;en
täglichen :Fahrten nur in Kauf,_ weil sie oder 1hre F:lm\llen a_m
\Vohnort ein Stück Land besnzen, das ~Je als Ruckhalt fur
Krisenniten nidn n1i;scn wollen. Und sie tun wahrJiJ, recht
daran, ihre Verbindun~ mit dem Land nidlt aufzugeben!
Was kann geschehen, um den. Raubbau _an Kraf~.- und
GclJ! - durd1 law'e Bahnhhrten zu verm':'dern? Em Ma_tel
d.1zu ist die Verki.i;zung der bhrzeit. Si<; l1cgt nidJt. nur 1m
lnteres~e des rahr;;a;tcs ll. Kbsse, den JeUt der "Hegende
Kölmr" V<.lll Kö~n na~h Bcrlin in 5 Stundm befördert. SJc begt
~u<:h im Interesse des Chemiearbeiters, der au? da Ge;;~nd von
lüiscrshutern täglich nach L~dwigshafen !.1hrm wtll. Nur

schade, daß die Reichsbahn bloß in dem ersten Fall durch die
Konkurrenz des Flugzeugs zur Beschleunigung des Tempos gezwungen wurde!
.. Wichtiger ~äre, daß Wohnung und Betrieb einander näher
ru?t-en, aber mcht dadurch, daß in der Nähe des Betriebes neue
~et~kase~.nen gebaut werden, sondern dadurch, daß der Betrieb
l~ die Nahe ?er W.ohnung rückt! Manche meinen, dazu sei
eme Planung 1m Reichsmaßstab notwendig. Keineswegs! Daw
genügt - von der Oberga~gszeit abgesehen - die Beseitigung
der Reservearmee der Arbeitslosen völlig.
~olange Arbeitsplätze knapp sind, muß sich der Arbeiter wo~\ oder übel 40 und mehr km in die Bahn setzen, um
zum A:heitsplatz zu gelangen, und er hat höchstens Angst daß
der :t-:Ie1ster sagt, er sähe aber müde von der Bahnfahrt au; · ob
er mcht besser in der Nähe seines Wohnorts Arbeit su~en
wolle?
?obald die Arbeitskräfte knapp sind, wird die Industne sofort "geneigt" sein, ihnen emaegem:ukommen hier ganz
wörtlich genommen. Dafür, daß es ~o sein wird, li~fert unser
Württemberg den besten Anschauungsunterricht. Hier gibt es
von jeher wenig Arbeitslose, vor allem infolge des Vorherrschens des Kleinbetriebs in der Landwirtschaft. Auch im Höhepunkt der. Krise waren es verhältnismäßig weniger als irgendwo sonst m Deutschland. In Zeiten guter Konjunktur waren
bei der hod!emwickeltcn Industrie gute Arbeitskräfte stets sehr
gesucht. Da die Arbeiter also nicht darauf angewiesen waren
weite Bahnfahrten in Kauf zu nehmen, und sie andererseits ihr~
Verbindung mit dem Land nicht lösen wo!lten, kam die Industrie zu den Arbeitern. In Württemberg ist daher die Industrie
sehr weitläufig auf viele Kleinstädte und das Land verteilt.
Man sieht hier wieder einmal: wenn ein grundlegendes wirtschaftspolitisches Problem gelöst ist, so lösen sich eine Reihe
anderer Probleme ganz von selber. Es ist hier genau so wie mit
dem menschlichen Körper. Ein kranker Körper wird nicht davon gesund, daß an emigen äußeren Erscheinungen herum"edoktert wird. Ein gesunder Körper aber scheidet aus ei"e~er
Kraft Giftstoffe aus.
0>

Der Sinn der Maschine
ln Nr. 31 der S...Z. hatten wir ein Zitat aus der ,,Berliner Börsenzeitung" wiedergegeben, worin die Masthine gegen die bekannte
Anklage, daß sie "Arbeitskräfte freisetze" und dadurch brotlos
ma<he, verteidigt wurde: 1. mit dem ni<ht sehr neuen S~tz, daß
dafür andere Arbeiter bei ihrer Herstellung zu tun bekämen, 2 . mit
dem Hfnweis auf gewisse Leistungen, die von Hand überhaupt nicht
mögli<h sind, sondern nur durch Maschinen, 3· mit der T~tsadle
der verringerten Gestehungskosten, die .große marktwirtschaftlidlo
.Bedeutung ·hat· (Ausfuhr!).
Darauf antwortet nun Wer n er Friese in der Nordhäuser
"Allgemeinen Zeitung" (Nr. r97), daß die Arbeiter, denen di~
Maschine zu tun gebe, an Zahl weit geringer seien als dicicnicrcn
die sie brotlos macht, und daß amh der zweite Grund im Du;ch.'
schnitt nicht zutreffe. Aber trotzdem sei es falsch, gegen die :Ma·
schine zu kämpfen, die schneller, ~auberer und gleichmäßiger arbdte als der Mensch, und die dazu da sei, uns das Leben leidlter
zu machen. Werner ·Friese schreibt:
"Die Maschine verringert die Arbeit . .DJS soll sie audl, dazu i<t
sie geschaffen. Aber es muß möglich sein, -diese verringerte Arbci~
auf alle Volksgenossen zu verteilen, die Anspruch auf Arbeit haben.
Auf einen Betrieb .angewendet würde dJS heißen, daß man niffit
eine Anzahl Arbeiter entläßt, wenn Masffiincn aufgesteHt werden,
die schneller arbeiten, sondern daß man die Ar b e i t s z e i t
eines jeden Arbeiters entsprechend abkürzt,
ohne ihm aber Lohn zu streichen. Es muß möglidl sein, daß dieselbe Anzahl Arbeiter denselben Lohn weitererhält trotz ver"
kürzter Arbeitszeit. Mit du Maschine ist es möglidl, in der verkürzten Arbeitszeit mehr zu leisten, als die Handarbeiter in der
längeren Arbeitszeit huzustellen vermochten. Der Oberfluß an ge·
leisteter Arbeit ist nötig, um die Kosten der Maschine zu decken.
Auf diese Weise kommt die Aufstellung einer Masffiine wirklich
dem sd!.affcnden Menschen, dem Arbeiter, zugute ..."

Die italienische Handelsbilanz
iDer verhältnismäßig 1:eringe Passivsaldo der italienischen Han·
delsbilanz {rund :t6oo Millionen .Lire in den ersten sieben Monaten
von 1935, vgl. vorige Nummer der S.-Z.) rührt nach Angabe der
Fra·nkfnrter Zeitnng (Nr. 423) daher, daß
1. die Auslandsbestellu~en, die direkt nach Ostafrika ausgefühn
werden, nicht als i t a 1i e n i s c h e ,Einfuhr in der Statistik erscheinen, sondern als Einfuhr von Eritrea oder Somaliland (b ez a hItwerden müssen sie freilich von Italien),
1. die italienisffie Ausfuhr auffi alle die Lieferungen mit·

Mission
Von German-Gerhold
Tiedemann verließ den Dampfer und schritt hinter dem
Negerjungen, der den Koffer auf dem Kopf trug, durch die
glühende Sonne.
Im "Old-Congo-Hotel" fand er die Nachricht, daß das Fuhrwerk von der fernen Mission erst morgen kommen werde.
Als die Abendkühle begann, machte er einen Spaziergang, wie
er es von daheim gewöhnt war.
Dieser geniale Einfall, während des Urlaubs einmal selbst im
schwarzen Erdteil nach dem Rechten zu sehen und seinen
Vetter in der Mission zu besud!en, für die er daheim schon so
viel getan hatte, freute ihn noch immer.
Froh und erwartungsvoll gestimmt ging er seinen Weg, und
als er neugierig blickende Schwarze hie und da vor ihren Hütten
hocken sah, spürte er nicht übel Lust, bei dieser Gelegenheit
auch einmal etwas zu missionieren.
Die Gelegenheit fand sich, als ein junger Blackman des Weges
kam, der einen Korb mit Früchten auf dem Wollschädel trug
und unentwegt sein "Papayas! Papayas!" ertönen ließ.
Tiedemann kaufte ihm eine Riesenbanane ab und kehrte sem
notdürftiges Englisch hervor. "You are at home in this
country?"
"Yes", lad:tte der Neger freudig und seine Zähne blitzten.
"Aber Sie ruhisch können spreschen deudsch mit misch. Isch
serr gutt verstehn das!"
Bewegt sah Tiedemann auf. "Wo haben Sie denn das gelernt,
guter Mann?"
"Ouh, isch was Workman auf deutsche Farm."
"So, so, so'', madlte Tiedemann gedankenvoll. "Aber nun
sagen Sie mir einmal: sind Sie nun schon zivilisiert, oder leben
Sie noch in alter Weise im Busch?"
"Yes", lachte der ~eger ~nd nickte. "Wir sind lebend in das
Busdl! Großer Famdy mit hundred man and women and
plenty viel K.inders."
.
Tiedemann rückte unter clem Eindruck cl1eses Erlebens an
seiner Brille. "Also ein richtiger, echter Buschmann sind Sie?"
"Yes, yes!" freute sich der Schwarze. "Original-old-bloodyBushman!"
,,Ja - -", Tiedemann lächelte ein wenig pfiffig, "w1e ist es

enthiilt, die von Italien nach den Kolonien gehen (zwar nicht die
a·n KriegsmHerial, das ja nicht ,.verkauft" wird, abct die an
W"are:l, die zur Deckung des Bedarfs der plötzlidl stHk ancre·
schwollcncn Bevölkerung von Eritrea und Somali!and dienen). "

Japan vor einer Wende?
In Jen letzten Monaten hat man in den Tageszeitungen Auszüge aus zwei Dekreten des japanisd1en Kriegsministeriums lesen
können. Viele Zcitu':lgsleser werd_e~ sich über die kühne Sprache
gewundert haben, m1t der der Mm1ster emes Landes, das _ wie
es scheint - immer mehr schärfste kapitalistische Methoden anwendet, soziale und politische Fragen behandelt. Wir wollen
einige dieser auffallenden Sätze wiederholen:
"Der augenbhcklidte Wimdlaftsorganismus hat sich auf der
Crundlage des Individualismus enrwid<elt. Infol~edesscn entspricht er nidlt immer den allgemeinen Interessen des Staates ...
Da Reichtum, der von einer Minderheit angehäuft worden ist,
erzeugt <bs Elend der M,mcn ... Es ist notwendig, daß das Volk
die Aufbssung des wirtsd1aftl.iffien Individualismus und Egoismus
aufgibt unJ die Auffa<sung einer ko!lcktivistisd1en Wirtschaft
siffi zu eigen madu ... Die Wirtsffi~ft ist dem Finanzbpital ausgeliefert. .Dem Volk ist unter dem schweren Druck der kapitalistischen Gesellschaftsordnung nur Arbeir;losigkcit und Hunger
besdlen worden."
Wie kommt der japanische Kriegsminister dazu, solche Lehren
zu verbreiten?
Die innenpolitische Lage Japans ist sehr ernst: Not der bndwirts~laf~, ungeheure Rüsttmgsausgaben, übersteigerte ExportorgamsatJon, Rohstoffmangd, Obcrbcvölkerung. Die Regierun"
i~r der Niedersdllag politisdJer Meinungen in der Vielzahl win~
schafdieher und bürokr.uischer Einflüsse. Dementsprechc~d hat
die Regierung keinen Widerhall im Volk. Nur die Wehrmacht
ist bisher von Tagesmeinungen unberührt, und darin lie"t ihr~
große Chance, die sie anscheinend mehr und mehr aus~ützen
will.
Dl der Kriegsminister innerhalb der Regierung und dem
Parlament eine Sonderstellung einnimmt, war er sdJOn mehrere
:Vfale in der Lage, Entsd1eidungen zu erzwingen oder die Regierung zu stürzen. Dabei versteht es die Wehrmacht, die Verantwortung von sich auf die zivilen Minister abzuschieben, so
daß zuletzt dort auch die Mißstimmunt; gegen die Regierenden
hängen bleibt. Mit den Erfolgen des Heeres auf dem Festland
1st dessen Einfluß noch größer geworden.
Ein Teil des Oifizierskorps ist Anhän~er des "Nipponismus",
jener Rcformbewegung, die um den Kern eines mythisd1en
Kaioertums die politisd1e und wirtschaftliche Suuktur Japans
um 180 Grad drehen möchte. Das Programmwort heißt ,,totale
Mobilmachurtt;". Soldatische Energie und soldatisd1e Tugend sollen nicht nur zur Aktivierung einer wehrhaften Außenpolitik
mobil gcmad1t werden; die wirtsdnftliche und soziale Erneuerung und noch mehr, die 'IX'iedererstehunt; edlt japanisd1er
Kultur und Moral können nad1 d;csrr Auffassung nur noch
von Kräften erwartet werden, die gewohnt sind, zu h an deIn.
"Es ist eine ungeheuer wichtige Frage - so heißt es in der
Denkschrift des Kriegsministeriums - für die Wehrmacht, ob
die mnericlle Lage des Volkes sichergestellt ist. Wenn der Soldat im Kriege tapfer sein soll, so muß er wissen, dJ.ß die
Familie keine Not leidet."
Der Kriegsminister Hayaschi hat diese Gedanken in seine
beiden Kundgebungen vom November 1934 und März 1935
übernommen. Daraus ist schon oft geschlo>Sen worden, daß
Japan am Wendepunkt seiner innerpolitischen Emwicklun"
stehe, daß die M i 1i t ä r m a c h t sich anschicke, die Gewalt i~
die Hände zu nehmen.
Solche weitgehenden Folgerungen dürften verfrüht sein. Noch
ist es nur ein Teil der Offiziere, der dem Nippanismus an"e~
hört, noch herrscht in den Reihen seiner Anhänger eine ~e
fährliche Unklarheit in Ziel und Methode. Und auch die
reformfreudigen Kreise außerhalb der Wehrmacht sind in Gruppen zersplittert.
Schwerwiegender sind die Gegensätze zwisd1en Außenministerium und Kriegsministerium. Der Nippanismus ist kriegerisch; er will auf dem Kontinent reinen Tisch machen, Nordvon Südchina trennen und endgültig im Osten die Führerrolle
übernehmen. Hirota dagegen ist zu Verhandlungen hcreit; er
will mit Rußland Verträge schließen. Ihn leitet wohl die Sor"e
um die mißliche finanzJage (das Heer beansprucht 47 Proze~t
des Gesamtetats) und um das Echo, das Japan allemhalben au.;
der Welt entgegenschallte, als es so schroff seinen Führeranspruch anmeldete und gleichzeitig mit seiner Exportpolitik den
Westen an seiner schwächsten Stelle empfindlich verletzen
mußte.
Kar! Amrhein
denn nun, guter, schwarzer Bruder: glauben Sie denn auch sdJOn
an eine jenseitige Welt?" Er hob seinen Zeigefinger dabei.
"Ay yes! Yes!" erwiderte der Neger pudeleifrig und setzte
den Korb zu seinen Füßen nieder. "Wir in Busch serr gutt
weißen alles, alles!" Heftig gestikulierend sprad1 er weiter. Da
sein plenty spirits bei disch und bei misch und plenty, pl~~ty
viel, da und da, an jedes Platz, hinter jedes Blackman! And the
halft, sie sind gut, ganz gutt, - aber other halft, sie sind nix
nix, nix gutt! Ganse siecht. Go for hell with him!"
'
"Nein, nein", unterbrach ihn Tiedemann und hob abwehrend
die Hand. "Diese Dämonenwelt ist ein Irrtum. Ein großer Irrtum. Du mußt die Augen von dieser Welt ~b, auf den Himmel
über dir lenken!"
"Ouh ycs! You am plenty right!" fiel der Schwarze begeistert
ein und blickte empor, wo bereits im tiefen Nachtblau di~
Sternenpracht der Tropen funkelte. "Ouh, isch weiß! Oben aud1
plenty viel mans and womens! Ouh yes! Alles machen gutt,
wenn man sprischt mit sie und pay shillings for him. Very gutt
for krank und for Snakeslangenbeiß und all some siechte things!
Ouh -! And very nice songs and music in the high!"
Dann zeigte er auf den Erdboden und seine Stimme sank zu
einem heiseren Flüstern. "And down die Erd-! Ouh -! Aud1
da plenty viel man! Mit groß Horn auf die Kopf und scharfe
Zahnen like som Lion! By Jingo! Taken arm black Bushman in
Pfanne und mad1en ihm, goddam, longswine aus ihm. Nix
gutt das."
"Hören Sie auf, lieber Freund, hören Sie auf", madue Tiedemann. "Das alles ist ja finsterer Aberglaube!"
Der Neger zog die Stirn zusammen. "No, no! Nix Aberglaube! That is allright so, some i say! Ischen weiß serr gutt
dem all, all! Isch serr gutt kennen eine Mann, das kann spreschcn allday mit all diese Spirits! Diese Man serr gutt! Hat
plenty viel Medizin und Zauber, for alles gutt!"
Tiedemann schüttelte mitfühlend das Haupt. "Nein, mein
lieber, armer, irregeführter Freund. Du darfst nicht deinem
schwarzen Medizinmann glauben .. .''
"Isch?!" rief der Neger hoch. aufgeregt. "Isch nix glauben
swarz Medizinman! God bless h1m! Isd1 alles gelernt bei Original-european-missionars, please!"
"Ja so", meinte Tiedemann verwirrt. "Dann ist es natürlich
etwas anderes.''
Er ergriff seine Riesenbanane und ging davon.

Aus andern Ländern
Französisches
Da ~an in ~en Zeitungen viel von der politischen und ·
schaft!Jchen Knse Frankreichs liest sieht man sich mit .w.Jrt.
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e. tUI_"e. A m 10. August 193.1 sind' in Frankreich
als
ar?eJtslos reg;_1stn_er~ gew.escn: 379 084 Personen, dazu kommen
(d1esc Genau1gke1t ISt bemahe rührend) .243, die von vier Wohltätigkeitsbüros unterstützt wurden. Das bedeutete ge"cn die
Wodte vorher eine Abnahme um rzp.
"
Und d~nn geht die Statist!k il\i D~tai_L im Departement Seine
betrug d1e Abnahme 755, m den Ubngen Departements 477"
und dann kommen nod1 mehr Einzelheiten; Abnahme in de;
Metallindustrie, m der Tcxtilindustrie, in sed1s andern Gruppen
und zuletzt werden die Zahlen so klein, daß man ein MikroskoP
holen möchte, um die Augen zu schonen.
D~ß

•

diese mikroskopischen Zahlen freilich nicht ohne weiteres als Beweis für die Krisenfestigkeit der französischen Wirts0aft angesehen werden können, zeigen die Notverordnungen,
mtt denen die Regierung der Wirtschaft auf die Beine helfen
~?chte. Es sind bis jet~t 112 an der Zahl. Ei n e :würde genugen, denken wohl v1ele Franzosen, und der Besnzer eines
kleinen Rest:J.urants in Paris hat denn auch seine Pr i., a tNot v c r o r d n u n g veröffentlicht, indem er ein Plakat aushing, auf dem mit :d1wa:zer -r:ime_ sd:ön gc~alt steht: "Noiverordnungvon Mc1ster fran<;o:s: Emz1ger Arukel: Alle Speisen
samt Getränken ro Prozent billiger."

•
. r;>as "Journal ?fficiel:' der französischen Republik hat vor
e•mgcn Tagen cm z e 1t g e m ä !~es Gesetz veröffentlicht
nämlich ein Gesen., das den Etat des Kriegsministeriums end~
~ültig ab;chließt. Man erfähr~ daraus, da/S die Ei~r:ahmen 7 Milhardcn !'ranken betragen, d,e Ausgaben 3 5 Md!Jarden, mithin
das Dcfiz;it 28 Milliarden. Wohlverstanden: Goldfranken· denn
es h.mdclt sidt um den Etat des Jahres 1917.
'
Das sei kein zciq;emäßcs Gesetz? - Vi:llcidtt doch.
En!\lisches
Die Engländer s!nd "bekanntlich" praktisd1e Leute. Ma" seinmerkwürdig aber bleibt, warum sie wie kein anderes V~lk a~
traditiondien Gebräuchen hängen, auch wenn diese sd1on län"st
leere Form oder Unsinn geworden sind. Ein kleines Beispiel~
Am !. Au;;ust 1759 haben englisd!e Regimenter unter Führung Fcrdinands von Braunschweig bei Minden in W cstfalen
die f.r~nzoscn ~cschlagen. Damals sollen die englischen Soldaren
auf dem Schlad1tfdd Rosen gepflü±t haben. Zur Erinnerun<>
daran tragen die Füsiliere von Lancashire, deren Regiment da~
malsmitgekämpft hat, jedes Jahr am 1. August rote und .,.elbe
Rosen an den Mützen. Und 1m Offizierskasino steigen "'nach
einem feierlidlen Toast "auf die Gebllenen von Minden" di~
neu beförderten Offiziere auf ihre Stühle und - essen eme
Ro;c. So zum letzten Mal geschehen am l. August 1935.
Aus dem Jenseits
Eine merkwürdige Botschaft aus einem andern
Land, nämlich aus dem Jenseits, hat kürzlid1 eine Frau in
Manchester überbracht. Sie starb während einer Operation; da1
Herz .rand still, sie hörte ~uf, zu atmen. Der Arzt operierte
sofort nochmals, massierte das Herz, spritzte Adrenalin ein, und
nad1 vier Minuten "Tod" kehrte die Frau wieder ins Leben
zurü±. Als man sie nach ihren Erlebnissen fragte, antwortete
sie; "Das einzi;;e, an was ich mich erinnere, sind die Millionen
Sterne, die id1 sah, als id1 eingeschläfert wurde; nad1her - nur
Finsternis."
Man möchte eigentlich erwarten, daß Berichte aus dem JenseJtS etwas aufschluHrcicher wJren.
Tom

Holland baut Fabriken
Auch Holbnd ~1ill jetzt In du s tri c s t a a t werden. Der neue
Wirtschaftsminister Gclis\en hat einen Plan für die lnJu<trialisierung Hollands entwoden, deren Notwendigkeit mit dem Rückgang der landwinschaftlifficn Ausfuhr Hollands (Eier, Butter, Käse,
Flcisd1, Speck, Gemüse, Blumen) unJ der immer passiver werdenden
Handelsbilanz begründet wird
-Eine im holländl<dlcn Wirtsdlaftsministerium gesffiaffene Zen·
tralstellc hat zucnt einnul eine ,.Bestands-Aufnahme" vorgenommen, um fesczu,.cllcn, welche Jndustrien schon vorhand~n sind,

Ernst Jünger
Es r-ibt in Deutschbnd nicht allzuviele Menschen, deren geistige Arbeit von wirklicher Bedeutung für das Leben ist. Einer
dieser Menschen heißt Ernst Jünger.
Er ist r&95 in Heidelberg geboren. Seine geistige Welt, die
von der Wärme Iiöldcrlins bis zur Strenge Nietzsches reicht,
hat ihre entscheidende Prägung durch den großen Krie<> erfahren. Mehr als ein dutzendmal verwundet und mit"' dem
Pour le merite ausgezeichnet, kam er zurüd;: in eine Umgebun<>,
die schon die entscheid~nden Züge einer gründlid1en Umwandlung des menschlichen Daseins trug.
Seine Form der Auseinandersetzung mit dieser Um"ebun<>
trägt das Zeichen schärfster Kritik. D;s Resultat aber is~ kein~
resignierende Verneinung; es ist das allerpositivste Resultat: ein
überraschender Vorstoß über die Verwirrung der Ersdleinungen hinaus in einen neuen Lebensraum, de1scn Gesetze von oft
grausamer Härte und Präzision sind, der aber dem ednen
Menschen die Weite erschließt, die er zum Leben braucht.
Vor mir liegen drei llüd1er Jüngers, aus den Jahren 1929
("Das abenteuerliche Herz"), 1932 ("Der Arbeiter") und 1934
("Blätter und Steine''). Alle drei hängen zusammen durch di~
Methode, mit der ein feiner Geist den Dingen zuleibe geht. Sie
sind jedes für sich die Auseinandersetzung mit einem bestimmten Bereid1 des Lebens.
Am gewichtigsten ist "Der Arbeiter". Wie ein gewaltiger
Steinblock liegt er im Wege, den unsere Zeit nimmt, und zugleich ist dieses Buch die wirkungsvollste Maschinerie zur Revolutionierung unseres Daseins. Jünger nimmt den Bürt;er wi~
eine Rarität aus Staub und Zerbrechlichkeit mit der Pinzette
heraus, betrachtet ihn und läßt ihn zurü±fallen in seine museale
Welt; als eine Nebensächlid1keit, wie die Null vor der Zahl.
Die Art seiner Betrachtung ist biologisch sezierend; sie zermahlt
das Material, um die festen Bausteine einer neuen Ordnung za
finden. Die ted1nische Vernunft als das Grundprin7.ip einer
neuen Zeit erfordert den Menschen mit t e c h n i s c h e m
Willen und technischen Fertigkeiten, der von
dem ökonomischen Motiv, dem Profit, von der ganzen bürgerlich wirnchaftenden Welt abgelöst ist: den Arbeiter. Dieser neue
Typ Mcmd1 kann wieder bauen, kann gestalten. In seiner te_chnischen Rüstung ist er von elementarer Lebenskraft; er bere1tct

,,:e <c liber ,1.,, Land ,-cnc:!t <in,l, wdche Neugründungen am
Jr"'genJstcn ,ind und in wclc.-'lcm Landesteil ihre Schaffung am
n~t7l:cbten ist.
Eine we:tcre Stelle, die den Namen "Gescl!sd:.aft zur Kreditbeschaiiung für die Industrie" tr:igt, dient der Tlldustrie-Finan 7.ierung;
sie ist nichts atdercs als eine Jndustr;ebank unter staadid:.cr Oberv.adlun~. Der Stut läßt ihr die notwendigen Mittel aus der vor
e:nigcr Zeit ;:eg,·i.indetcn "Arbeit>kassc" zukommen, einem n1it 6o
:,U!ionen Gul,lcn ausgestanetcn forrd, der zur finanzicrunn 0ffcnt"
!idlcr Arbeiten gcsduffcn worden war.
Des weiteren ist ein Gesetz <>us:;earbcitet worden, Jas die gesamte
holHindisehe lndu"rie der Staat>auhicht unterstellt. Neuerrichtutlgen bedürfen künftig der Genehmigung des Wirnduft<mini>tcriu:m.

berid:.ten, der daraufhin die endgültige Entscheidung darüber zu
treffen hat, ob unter den gegebenen Umständm ein Zwangszusammcnsd:.luß oder -beischluß erfolgen soll. Das angestrebte Kartei!
soll_ Im wesenthd:.cn den z".·ed< h1bcn, iiußerslc Fabrikmindest·
prc»e lür das ln- und Ausland festzulc;;cn, wobei dafür Soro~
getroffen in, daß dio Rasierklingenausfuhr durch die marktre~cl~dcn Mallnahmen nidlt gcfährJct wird."
co
Im Solinger Bezirk werden heute jährlid:. etwa 6Cl? Millioneil
Srück Rasierklingen ""·eu~t. Ungd:ihr die Hälfte Javoll \Vird
ausgeführt.

Tschingis-Chan

Von der Schulzeit her hat man noch eine dunkle Erinnerung
d~_ran, daß im _13. J_ahrhundert die Mon g o 1 e n unter ihrem
Fuhrer Tsch,ngis-Chan aus den Steppen Asiens vorbrad'e': und m?rdend und plündernd bis zur Oder gelangten.
A~er eme deutliche Vorstellung von jenem Mon<>olonherrscher,
seHlen Taten und seinem Reicll beslß man nicht~ und auch die
Geiehrten h~ttrn hnge ein Bild von Tsc-hinnis-Chan das wohl
der 'Wirklid1keit nicllt ganz gerecht wurde: ;1an s~h,in ihm zu
sehr den Zerstörer, zu wenig den Organisator. In letzter Zeit
aber haben >ich die Anscha"un<>en über das Mon~olenreidt
c:w~s gewandelt, und eine bishe~ unbc~ducte Qucll;n heran_We~n die Bevölkerung (oder ein Teil der Bevölkerun") eines
ziehende DJrslellung legt die Ergebnisse der neueren wissenN J t l o n a 1Staltes sid1 im re!igiö;en Leben einer int:r!lJtioDie sieben b ü r g i s c h c ller:;bJU',;c>el.hd,aft ,,I'ctrO>an\" ern:Ue~ Mad1t, der Kirche, unterstellt, so werden siJ1 weder s<;h~!tlichen I:orscllung einem breiteren Publikum vor (Tsd,inr:clHct eine Gli.ihl~mpenfabrik, um die Einfuhr zu vcrringem, die
Gew•ssenskonfliktc des Einzelnen der 1ugleich An<>ohöri"er der ps-Chan, der Sturm aus Asien, von Michael Pr a w d in, Deut·
J:fj~ 700 Millionen Lei betragen hat.
Kirche und Su.mbüt·~cr ist, noch,Reiberelcn 7wisd~n sta~tEchcr sd1e Verla:.;s-An\talt, Smttgan-Rcrlin).
und kirchlicher Gewalt ganz verme1den lassen. Um die entTschingis-Chan war der Sohn eines mongohcllen Häuptlings,
Schuh-Reklame?
~te~cndcn Dif~erenzcn möglichst 7U verringern und auf gcr~chte
dessc11 Ge;chlecht der Überliderun:.; nach früher einmal alle
Wmo zu schltch~cn, ~reifen Sta~t und Kird1e zum Mine! der M_ongolcnstämmc (die _in der i'i.ußeren Mongolei wohnten) unter
1\us der in Kobc (Ja::>~") cndwinendctl Zeitun:; "The Japan
K o n k o r d ~ l c, d. h. der zweiseitigen V erträ"c zwischen Staat semer Herrschaft verc1mgt haben soll. Aber als Tschiw·is-Chan
Chroniclc" {Nummer vom ''· Juli):
unj Kirche.
"'
geboren wurde (wahrscheinlich 1 162), war von einem"' einheit":>hn berichtet, do{\ in ltoli<·n ein tlcuer chcmisd1er Swff c"rfunden wordc" sei, der, allf der Erde ,,CrHiubt, al!es ~erbrennt,
Im L~ufe der Gc<d1ichte ist freilich öfter, Vtr5ucht worden, lichen Mongolenreich keine Spur mehr vorhJnden. Erst nad1
bn~wie~Jgcn Kämpfen gegen die Mit~liedcr seiner hmilic, gegen
Wl5 m:t ihm in n~rübrun·~ J.,.nnH11t. l..la cl.l~ Ab~";n;or barfull
das Verh:fttnis von Sqn und Kirche auch auf andere Arten zu
lö1en, sei es, thß d~r St.l~t die Kin:he urtt~r seine Hcrrsd:aft ~nd~re Mongolenitämme, gegen von außen her drän~ende
sehen, scheint er eine 'dc.de, 'iX'afk fiir c!cn Krieg gegen Abcs.in,cn
l'cindc, Kiimpfen, in denen Tsd1ingis-Chan viel Mut und :Zähigzu sein. Die '\\'dt wird <rnl' sc·;n auf dle Ge 1chnen Je.> Duce, weil
r;ebetl~t, sei 0', J,,~i di~ Kird1e n~rh dct· Beherrsdmn,~ des Staates
getradnet har, sc1 es, d.-dl die heide:1 M~ch~e versucht haben, k~it bewie;, s:ch durch Tapferkeit eb~nso wie durch strategisffie
sie einen so schlagcndm B~wcis für die Uberlt·~enhcit der wc•t·
!ichcn Ktd"'' iibcr d'e ,.w·,!Jen" Afrikas erbrach(Cn.
\'ertnglos nebenei:1.1nder Zll leben und ~uftretenJe Reibereien Lihigkeiten auszeichnete und große JiplomatisdJe Gewandtheit
j'l n1ch dem Einzelt~ll bci71degen. Sogar noch in unserem Jahr- zeigte, gebng es ihm, alle "in Filzhütten wohnenden Völker"
ViellciJn aber beruht jener lkridlt nicht auf Wahrheit. Vicl!cidn
hundert hat o; eine Zeit ::;egebcn, in der co schien, ab ob die zusammenzuias1en (1194). Und dann mad1tc er sich an die
i<t er nur ein ::c·sdw·ktcr Re k 1a m e tri c k der t'C"h<:ciH>.<inwakiOrganisierung des Reic:hs.
<dlcn Schuhfo~r"ccn. in ein bis :•.w,·i !l!onoten we,·den wir t< gcn~U
Kirche den konkCJrJ,Jtslosen Zu;t.lnd für vorteilhafter halte: das
wi;,~n; dcnt: d"'"" i;t die J\egcnzeit in Abessinien vortlbe,-.."
war die Zeit Pius'X. (I~O}~l0/14), in der, besonders noch dem
Die große Gefahr Wlr, daß das Mongolenreich sid1 zu einem
1\cuc·h mit Frankreich (1904), viel d.won die Rede w:1r, d·Jß die r~udalstaat entwickelte, daß die Großen des Reid1s vedangten,
Nod1 e;ncr \lddu~g der j1panischen Zcitun" "Ynmiuri" hJt die
Kirch~ ihre volle Unabhän~i"keit 1;1,•ahren müsse und dem Stnt
bei politischen Entscheidungen mitreden zu dürfen, und daß es
Tol<iotcr ExporthJndels-Gcsdl>ch~ft Mit s u i die Au,;fUhrun::; ge::;cnüber keine Bindung ~Ü;~ehen dürfe; und "·cnn diese Mei- in ihrem Belieben stand, dem Ruf zu den Waffen Fo]<>e zu
eine> \"Oll Hinternlinncm erteilten Auftrn~, a"f J:oc cco Pa ur
nnng sich Jt!Ch nicht ganz durchgc.ICtzt h~t, so ist es doch be- k~sten oder nid1t. Tschi.,gis-Chan hat diese Emwiddunc;' verSd1niirschuhc abgelehnt, da diese wJhrsd1einlich fiir die itJiienisdlc nidmend, d.1ß unter Pius X. die Kirc·he nur eie~ einzic:~s Kon- hinden und das Mongol~nrcich 7.U einem Soldaten- un°d Be··
."'.r•nec besti:ncnt seJcn.
kordat abge~chlo~scn hat, nämlich 19q das mit Scr("cn, da.,
amtcnstnt genJ,lcht (wenn man diesen modernen Ausdruck gepraktisch nur ein p.nr Monate in Gcltun:; war.
brauchen darf). Jeder Mongole war dienstpflid1tig und hatte sich
Blühendes Geschäft
:\l,,,h dem Krie;:: d1c1· ist die Kirche wieder 7ur Konkonhts- jedcncit dem \Villen de~ Führers untenuordnon, vor allem,
polltik zurückgekehrt. Iksonders in den neur;eschaffencn StaJten wenn es in den Krieg ging. Und das war sehr oft der Fall.
Dn "ßerli11Cr Tageblatt" (Nr. 401) beridltct:
,.Die Munitionswerke Sellicr und Bellot A.G. in Pcog, eine der w~r die Notwcndi;:;keit, irgend eine vonraglid1e OrJnun;; zu ,.Das höch;tc Glück im Leben des Menschen", ;a\~t Tschingisführenden Gcsclhclnftcn der tsd1cdwslowakisd1cn Rültur.gsindu· schaffen, so "1.\\":ngcnd, d.ll\ weder St~at nod1 Kird1e auf da1 Chan, "i.>t es, seine Feinde zu besiegen und vor sich her zu
Instrument des Konkordats vcrzid1ten konnten. Man denke nur treiben! Auf ihren Pferden zu reiten und ihnen alles fortzustric, ist n1ch einer Mittei~ung der Leitung des Unternehmens der·
nehmen, w.1s sie besessen haben! Die Gesichter, die ihnen teuer
7. ß. an die Verhältmsse in den ~.\chfolgesta.tten des habsburgiart stark be;d:.äftist, ,!,1) Aufträge, Jcren AmEcfcruns vor Fnd~
waren, in Tränen zu sehen, und ihre Frauen und Töd1ter m
1935 gefordert wird, abgelehLlt we•den müs1en. Bis zu diew:n Zeit- '~hcn Reid1cs, ""O mir der Ncu.d~hung der sta~tlichen Grcn7,en
seme Arme 7.u pressen!"
h~ufig
kirchlid1c
1.\czirke,
d•c
friihcr
zusJmmcngehöncn,
gepcmktc ist die Kapozität der F~br;k.1tiomonlo;en trotz konti>mic:-·
Die St:immc der Steppen und Gcbiq:;e wurden von einem so
licher .'\rbcit in drcL Schiduen auf Gru:1d des bereits vo:-lundenen trennt wurden, wo Katholik~n unt~r andere staJthche I lvheit
als bi;her bmen, ''o infol~edessen der Verwalmngsappar.1t Jrr kricgerisc:hen Volk leicht besiegt. Aber da licr;t im Süden hinter
Auftragsbcstandc> vol! Ju>gcnti:zt
Kit·che sid1 mit andcrn ~ta.nlic:hen Behörden ~useinandenet:>en, einer großen Mauer, auf der se~hs Pferde n"benein~mder gehen
Die Skodo- \Vcr:oc in P i 1 s c n besill:ihigten vor dem Kriege wo c!:c Kin:he b\"i amkrn Parteim Unterstützung suchm mußte können, das Rcid1 Chin (Nord-China). Viel hat Tschingis-Chan
sc:hon von die>cm Reich gehört, was ihn lockt. Aber der erste
10 o~o Arbeite; heute sind es 40 c~~li.\W., "nd m.1n w:rd ohne wc"Ltercs verstc~1cn, JJß hier neu~
Venud1 der E:oberun~ sd1lägt fehl, weil die monr;olischen Reivenn~iid;e Rc~clungcn notwendi:~ wurden.
terschw;irme dJe befcmgten Städte der Chinc>en nicht einnehSowjet~Eisenbahnen
Noch im JJhr 1918 hat Jr-;l1.1lb ßcnedikt XV. seinem Nunmen können. D.1 sdnt!t Tschingis-Chan sein Volk in der BeW'icn Anweisung gegd>~n, mit den Regierungen dn neu
w" in dem Artikel "So"jct-Eiscnbahnen" in Nr. 33 <!or S.-Z. ti'-ll)n
bgerungskunst; er umgibt sich mit \ViSienschaftlern und Tech~~egriindcten Suate'"' v~:·handhmgen aufzunehmen; denn, wie
ge;a:;t wode:1 ist, kann ~aum bc7weifelt "'enlcn; Cie E'<or.h~(,nell
nikern, di~ ßcbgerungsmaschinm konstruieren; er gewöhnt d~s
waren schon im zari"isd1cn Rußbnd und 5ind aud1 heute ein Sor- ßrncdikt XV. sdmeS, "die Kirche, die sich dc'l vtr1c:hiedmen Heer an das Lagern vor Städten, an das Vorrüd,en gegen
Rq;iemngsformcn ailpallc, findet oich .lUdl ohne Schwierigkeit
-;;e~kind der Regiet'.Jng. Aber viellcid:.t d"·f man doch nidll P"7.
mit den tcrritori.J!cn und pohi><hen Veränderungen ab, die im Mauem und Gräben, ln das Stürmen - und dann <>elingt es
~ußcr Acht lassen, daß die Reg;erun~ den Zustand der fiohllcn
ihm in mehreren Feldzügen, das Reich Chin zu erobe;n.
Völkerleben vorkommen". FreiEch waren di-~ Schwierigkeiten
e!1cr ,,u schwarz als zll msi.~ ",_,len wird, und vor allem, t!aG die
v,er~de :n den N.tchfol·c,estntm I.iemli~h .,;roß, und es hll bis
Abenteuerlicher fre\lid1 s~nd Jie Züge ~;cgen Westen. In unStltistike:l tibcr die Unglüdc<filk (ein paar tamcnd auf einer
1935 ge<.buen und d~s ro 1 iti~dw:l StcllunglwcdJscls d-~r Ieuten
;hublichcr Gesehwindir;keit zlchen die mongo!isd1en Heere
Strecke im .\!o",H!) ~\Lm -~'"c" Tc!l 7-wcckmcldun::;cn ;ind. j.1hrc (1.. ll. im Vn·h~"ltnis hankrcichs 7U l!e.lien und Italiens n
(Tschingis-Ch.m verfiigt i.iber rund 2)0ooo Mann) durch Wü(;c·n~u wie \"Or dem Krie:~· Auch die Ab'ldlt i<t die sclbc: dem
Ju~osl.nvi<.'ll) bedurft, um die nötigen Verträge unter D:Kh zu
sten und Gebirgstäfet· und überschreiten auf vereisten Päss~n
~:·anzö>isd;cn D·.l:l-lcsgenos,en, der CLU< mibt~r:schcLl Griin.!cn ein
hr;n~en. Mit dem ju:~miaw;<dlm Konkord~t vom Juli 1935 aber
in 6ooc .Meter Höhe das "Dacll der \Vclt", "Sie haben kupferne
~mlles lntcrc>>c om ~:Jten Funkticmicrcn der ru"i"hcn ßnhr>cn hat,
wird wohl ein gewisser ilhsd1luf1 erreidlt 1ein.
Stirnen, gemeißelte Zähne, Pfriemen als Zung~n und Herzen
so!! die Notwcndtgkeit, mit Geld :>u he~fcn, recht dcml:d; vor
Betr.Khtcn \\iir eiP:tul kurz die Konkord.1tsliste! Den Anfang
au> E;scn. Sutt Pferdepeitschen h~ben sie krumme Säbel. Sie
'\"~~cn gcstel!t werden. U"d wie ,·er dem Krieg bc;innt dic>c Pro·
machte das Konkord.t;; mit Bayern (19z4); es folgten die Vrr- trink~n den Tau, r~itcn auf dem Wind und fre1sen in Schlachpa<;anda auch jer:-.t ?,u wirken: schon flieEt ein bcträdnlichcr Strom
fral\·rüsi>ehc·n Cclde>, direkt oJcr auf Umwegen, nach RußhnJ. I. G. l.r:igc mit Letd.md, Lit.ltlen, Polen {1925) und Rumänien (1927); ten \lcmd1cnflei;~h." So geht das Gerüd1t vor ihnen her. Einen
mic der l\d1cchoslowakei wurdr 192S wcn:gsc•;ns ein modu; dc·· mächti~sten Hcrr1cher der d:tma!igen Zeit, Schah Muhamvivendi hergestellt, der I9.J5 in ein Konkordat wn~ewandclt mcd von l'ersien, tr:eben -;ic wie ein gehernes w·i!J durch sein
Rasierklingen
;und~; die nächsten Verträge waren: da> Konkonht mit l'rcusbnd, sie erobern die reichen MärchensdCte des Orients (SJmarODer ein in Vorbereitung befindliche< dcutsthcs R~sicrklingcn
~~n (1929) und im g!c;clten Jahr d.1s mir Italien, mit Baden
k:.nd, ßudura, Bagdad), überschreiten den Ka:.tbsus, besiegen
brtdl berid:.t~t die "Deutsche Bergwcrl>rcitun::;" (Nr. '93 vom
(1932), dem Deutschen Reich (1933), Osterreich (1934), endlich
di~ Russen (die d~nn über 200 Jahre hng unter mongolische1·
c 5· August):
das mit ]u:;oslawicn (1935).
Herrsduft stehen), verwüsten Un:;arn und Os:deut:Khhnd, und
"Von den deutschen Rasierk!ingcnhcrstcllcrn haben jjch bis hc.utc
D:> oind 1.wölf Konkcrdate in elf Jahren, gq~eni.ib~r einem in
nst die gepam.ertcn demsehen Ritterheere gebieten ihnen Halt.
ca. 1 60 Firmen freiwillig dem Kanell angesffilossen. Die Zahl der den ].1hrcn 1903 bis 1914! Sc!b\t W<:llll mm der Am:d1t sein
Trotz den ungeheuren Entfernungen waren die VerbindunFabribnten, die das Kartell aus den versd:.icdensten Gründen absollte, dJß die Kirche ailm:ihlich ihre Macl1t über die Seelen der gen innet·halb des Reiches nie untcrbrod1en. Tschingis-Chan war
lehnen, ist an dieser Zahl geme><en r;erinr, ... Mit Rücks;du dorauf, Menschen einbüßt, muß man 7u;.:chen, daß ~~c oich organisatoüber die Vorgänge in fremden Ländern durdt Kundschafter
J:>.ß die zustimmenden Firmen ca. So Pmzent der deut<dwn GerLieh in den le:ncn Jahren sehr t,cfestig;t h:11 und daß di~ eben10 genau unterrichtet wie durch seine Boten über die Er;amtproduk.tion vertreten, darf wohl Jamit gered1net werdcn, da!> mcist~n Staaten (denn d.1fiir sind doch Jie Konkordate ein Be- eignisse im fernsten Winkel des eigenen Reiches. Mit Gesdlwin:mnmehr die ,·orge>ehencn Ein:sun,~snchanJlungen ba!d stattfinden
wci>) ein Interesse d,11·.1n hab~n, ein gutes Verhältnis zur Kirche digkeiten von über 200 Kilome:ern im Tage bringen die "Pfeil·o.·erJen. Ober das Ergebnis ist dem zuständigen RcidlSmini<ter 1.u
M a x G r c:.; o r y
herzustellen.
boten" dem f.ührer Kunde oder trJgon seine Befeh!e ins Lmd.
eine Herrs~haft vor, die weit über die bürgerlich-mtionalen
Räume hinausgrcift. Noch nennt Jünger nicht das politi;che
Gesicht dieses Arbeiters und seines erd:.tmsponnenden Imperiums. Wer aber m die eigentliche Lebenssfäre dieser Gesralt
e":ngedrungen ist, wer ihren Existenzgrund und ihre Antriebselemente erkannt hat, b!m sich seiner Deutung nidu mehr entziehen.
Im "Abenteuerlichen Herzen" ist der Blick nad1 innen u n J
wßen gewandt. Jünger geht durd1 die Welt mit dem Spürsinn
des Jägers, wie durch eine neue Wildnis, und er begegnet abgründigen Grausamkeiten und erlesenen Freuden. I-Iier enthiillt
er den Antrieb seines eigenen Sduffcns. Während er mit scharfer Waffe in dls Dickicht eindringt, entdeckt er sein eigenes
schlagendes Herz. Aus tiefen Erinnerungen und typisd1en F.r1ebnissen formt er ein Buch. Es sind Tagebuchblätter, Aufzeichnungen vom Format filosofischer Dichtung, die den GehirnmcdJanismus des abenteuerlichen Menschen entschleiern. Dun·h
die fast lateinisch kultivierte Sprache leuchtet ein barb.uisd1es
r.!ement hindurch, voll Vitalität, Unbekümmertheit und Stärke:
dls ~benteuerlid1e Herz. Mit der An, wie Jünger beobachtet,
denkt, rolgcrungen zieht und sie formuliert, mit seiner kühlen
Gelassenheit der Welt gegenüber und der Zähigkeit, die alle
Härtegrade und Tempenturen des Lebens ertr~gt, gehört er
zu einer Menschengattung, deren Tiefe und Undurchdringli,·hkeit nidlt aus einem jenseit[f;en, transzendenten Zemrum
kommt sondern ~us ihrer irdischen Ursprünglichkeit, viclleilht
aus de; biolo<>ischen U!lverschnheit ihrer Substanz. Das sind
Menschen des<> unbedinoten kühnen Diesseits; ihre Metafysi\
quillt nicht aus himmlisdten Gefilden, sondern aus den irdisd,cn Keimen des Lebens, nicht lUS Glauben, sondern aus 'Wissen und Bewußtsein.
Die "Blätter und Steine" enthalten eine Sammlung von Aufsätzen. Mit der vollen Kraft seiner Mittel zeichnet Jünger noch
einmal irdische und sreli;dJc Landsduften, von der wunderbaren Bcsdueibun" ein~s dalmatinischen Aufenthaltes his zu
der Abhandlung Jber den Sd1mcrz. Aud1 in dieser spricht er
vom Heraufkommen einer ncuen Art i\1cnsd1, er nennt sie die
Rasse der Arbeiter, d~ren "rundsätzlichcs Verhältnis 7Um
Sd1merz eben ihre Andcrsarti"k.eit erkennen l~ßt. Der Sd1mer7.
wird eine pcriferc, fast neb~ns:id1liche Ersd1einung, die die
eigmt!id1en Bezirke der Empfindung und der Seele nicht mehr
l:wriihn. Der Arbeiter am heißen Metall und der Soldat neben

Konkordate

dem Toten sind Symbole die~es neuen Verhältnisses zum
Sd1merz. Die gl~;d,e fültung und die gloi<hc Sd1ärfe der Darstellung sind am Werk, we;m Jünger in den "StalJbdämoncn"
den Untergang der Bürg-er-Wdt betrad,tet od-:r in d~r .,Tota·
Jen ;,1obilma~hung" Jen Zu<>und unserer G~genwart besd1rcibt.
Die Sprache J:.ingers ist oft von überre1schenJ~r Schönheit.
Enfach und !du, kann sie bei der heutigen Verwahrlos"n"
Vorbild sein für eine gan?.e Generation. Fast wid-niger .1bcr ist
der Geist, der nur im Umbrud1 der Zeit oo frei beweglid1 sein
bnn, der ohne Ziit;ern an die Dinge her:mtritt, um sie als
Bausteine für die n;ichste Epoche auszuwählen oder zu verwerfen. Jün;;er steht weit über jenen, die sirh über den ZustJnd
dieser Welt' bckh~cn, die Kritik an der Zeit üben, um sich
grolleP.d ouf den Ülymp zu ver7.iehen. Jün:~cr steht schon jenseits der Zerstörung, ihn kümmern ];e!lle Ressentiments mehr,
d~ er den neuen R~um sd10n betreten h~r. De,h~lb werden
viele Leser von der unbedingten f.msd.,;~d~"hcit Jün!',ers überrascht, erschreckt und zurückhestoflcn "\":erden. Vielenaher wird
Jie Erscheinung Jiingcrs, wie eine ungeheure Sprcngbdung,
Wälle und Mluem niederlegen, hint~r Jenen sie eine gatH neue
LJndsd1ait erkennen werden.
Ern s t P f a u

Ungehobene Sdlätze
Ihr Lntteric!o> hat wieder llicht ge""onm·n? Hcnlid,cs B,·ikid;
1ie sollten es vielleicht ,loch lieber mit dem Sc-hat7graben versuchen. Aber la"cn Si~ sid1 vorher in di" HonJhobung de< <idcri<d1cn Pendel~ einweihen; d.1> leistet dabei YOrtrefflich~ Dienw·.
An S<.:h:it?.:·n, d'c nn<h ihrer Hebuns woncn, vcr:-.cichncn wir
noch Zoitun~smelJungcn aus dm letzten. '\\'od1en, die wir uns ge"'m~lclt habcll, folsende;
!. Den ve"d,wundcnen Arztckcmdlltz :n Me~ieo, soweit Cr>rtez
ihn niJlt ~ptohlen h<>t.
1. Detl Schntz des Sti!nebckcr<, des Seer:iubcrs. cfen die Hons.J
seLnerzeit gefangen ""J hin:;crKhtet hn. Er soll a"f der Insel
Rli-;en vcr;rabe:; 5cin.
l· Den Kric~<>dlatz Nap"lcon< aus dem '""i<chcn FcUzug: lieg;
,.c~mut!ich lt;;c·nclwo m <kr N'ihe der Bcrcsina.
4· Den s,<>at><dlot;. Ohm Krügers, des letzten Prä<identcn der
S:iJafr>kanisd1en Republik, etwa !CO Kisten nlit reinem Gu!d. :>·luil
irgendwo in Holland versreckt 5ein.
Ohne Mehr für Heute. Ihre ergebene
5.-Z.

Deutsd1e Innerlichkeit auf Flaschen
"Die Lüfte ruhn. !':ur <anftes Spie! der Wellen treibt das Boot.
Wir sind den r,anzen T.og ~ekreuzt. Jetzt sind wir müde. w;,.
habe~ )<einen \Vumd:., nidu einmal den ~u neuer Fahrt. Wir lau·
sd1en still den sdJwermutsvnllen Kl:ingcn einer Melodie, aus der
mit e;ncm .\lalc ein clemsd1cs Volkslid wird. W"ir fühlen: dieser
Ab,:>d, diese .\lcnsd1en, dieser Strnrn: des ist Dcutsd1land! Aud1
,licscs k!cinc Fl:i>•:hd1c11 "+711" -Echt Kölnis<h W"ser, mit dem wir
uns erfri5dH·:l, so oft die Stirne heiß und die Nerve:> müde sind,
i>t Dcut5d1iatld. Es ist so einlad;, so schlidlt und k!or wie die
\Vci<e, an der sid, unser Her1. erquickt. '\\'ir lieben " 4 7' 1" Echt
Kü!ni>ch '\l:'ao«r. Es !"ttft '" uns Erinnerungen w~ch an Vieles, WJS
unsere·.··' Heptn teuer isr."
Gon><eitige Rekbme unter der Oberschrift "Von deutscher
r,lncrlid1keit" in der "Berliner Illustrirten Zeitung" v. 15· August

Die Frau als Rarität
Wir lc,en in der "Eleganten Welt" {Nr. 16) in einem Artikd
"Au>klang am Strande":
"Am Strand brouchst du weiter nichts als Bubis Höschen und
ein T~sdwntuch . . '\\'enn Strand tmd See wieder leer werden,
"'<'nn m,,n das urewige Spiel der Wellen wieder mit den Au~cn
verfo 1;c·n kann, weil nicht mehr jede Welle unzählige hübsche
Frauen und Gummihbeltierc zu tragen hat, werden Frauen zur
kostbaren Rarität, werden 1ie der blaue, rote oder sd10ttisd:. karierte Punkt im WaS>er, am Strand, bcob~chtct, geprüft und~ wir
wollen es hoffen ~ mit den Augen vcrsd;lungcn."
(Zu diesem Zweck werden empfohlen; ..Schwimmanzüge, deren
Su·id<ctcd:.nik eigenartir,er, deren Linicnhihrung körperbctontcr,
1
c crcn Aussd1nittc großzügiger sind".)

Literatur
Von Otto Ncbclthau, dem Verfasser Jes kiirzlid:. hier empfohlc·
ncn ßüd1!cins .. \1ein Gcmüsegartell" ist jetzt aud 1 nod1 ei~ B:inddwn ".\Iein Obstprten" ersd:.ie:>cn (lnsdvcrlag, LClpzig, 8o Pfg.)
Dem einzelnen bleibe die Frelhcit, sich mit dem 7d bcsd:.:ihigen,
w.n ihn anzieht, wos ihm heude m~cht, was ihn nüt?.!ich deucht;
aber das ei~enthche Studium der Menschheit ist der Mensch.
Gonhe

Oberall hat er ihm treu ergebene ,,Beamte", überall Offiziere
und Heere, die für Ordnung sorgen. Er kann von Afghanistan
aus die Mongolei regieren und von Peking aus kann er seinen
Feldherrn in Persien Befehle erteilen.

1117 i~t Tsdlingis-Chan, der größte Eroberer aller Zeiten
wie man ihn ohne Obenreibung nennen kann, gestorben, al;
Beherrscher eines Reiches, das sid1 vom Gelben bis zum Schwar-

zen Meer, vom Amllr bis zum Eufrat erstreckte. Seine Nachfolger vergrößerten das Reich noch etwas, aber bald zerfiel es.
Dauer war der Schöpfung Tschingis-Chans nicht beschieden.
Es läßt sich nidu in allen EinzelfäHen mit Sicherheit nachweisen, kann aber doch kaum bezweifelt werden, daß TschingisChan in Strategie und Taktik, in den Methoden, sein Reich Zll
organisieren, und in manch andern Dingen sehr viel von den
Chinesen gelernt hat. Chinesische Gelehrte und politische
Ratgeber waren beständige Gäste an seinem Hof (worüber die
Mongolen manches Mal gemurrt haben), und selbst für chinesisdJe Filosofie sdJeint er sich interessiert zu haben. Er ließ einen
chinesischen Weisen, Tschang·tsdltm, kommen, um sidt von ihm
helehren zu lassen. Er behandelt ihn mit aller erdenklichen
Rüdl.sicht; selbst wenn sie sich in den wilden Bergen des Hindu··
kusch befinden, läßt er jeden Tag über Hunderte von Kilometern weg frisd.es Obst und Gemüse kommen, da der Chinese
Fleisch, neben der Milch die Hauptnahrung der Mongolen, veraclltet. Und im bger der nach Persien ziehenden Mongolen
unterhalten sidt nun also Tschingis-Chan, der Eroberer, der nur
aus Madttwillen zu bestehen scheint, und Tschang-tschtJn, der
dtinesisdte Weise. Und der Anhänger der Lehre Laotses gibt
dem Organisator eines Weltreiches Ratschläge wie: "Ein große.>
Reich regieren, ist wie kleine Fische braten: man darf sie nicht
absdmppen, nicht schütteln, nicht verbrennen, und muß mit
jedem z.art und gleichmäßig umgehen. Nur wer allen gerecht
wird, der ist ein rcdJter Herrscher." Oder: "Je mehr regiert
wird, desto mehr gärt es im Volke; je mehr Gesen.e und Verordnungen erlassen werden, desto mehr Diebe und Räuber gibt
es." Und als Tschingis-Chan immer wieder fragt, was er tun
müsse, um das oder das zu erreichen, vor allem, um seinem
Reich Dauer zu verleihen, da antwortet der Weise: "Was gut
gepflanzt ist, wird nicht ausgerissen, was gut festgehalten wird,
entgeht uns nicht. Man soll wirken, wie das Tao - der ewige,
wahre Sinn - wirkt: durch das Nichttun."
Das war für Tschingis-Chan eine fremde Welt. Aber ihre
Größe muß er doch gespürt haben, ja sogar die Gefahr, die sie
für ihn werden könnte. Er ließ seine Gespräche mit Tschangtschun aufschreiben und sagte: "Was der Weise spricht, hat ihm
der Himmel eingegeben. Ich habe seine Worte tief in meinem
Herzen bewahrt. Aber - man soll sie nicht weiter verbreiten."
Hugo Lindemann

Lichtsünden
Wir danken dem Fortsduitt der Technik viel. Wir danken
ihm unter anderem, daß er unsere Nacht erhellt: die elektrische
Beleuchtung. Aber wir haben dabei, wie in so vielen Fällen,
vergessen, daß wir noch Kinder der Natur sind.
Wie könnte es auch anders sein? Zu schnell ist die Technik
über uns gekommen, und in ihrem Wunderlande haben w1r
kleinen Kinder vor lauter Staunen eben manches vergessen und
müssen es erst wieder finden, was unsere Vorväter wußten.
Eines davon, um das es sich hier handelt, ist die Wohlt.1t der
Dämmerung.
Wenn sich der Tag geneigt hatte, dann saßen früher di~
Menschen, wenn sie es konnten, eine Weile still in der Stube.
Ob es Sommer oder Winter war: man wartete, man heiligte
diesen Obergang vom Tag zur Nacht. Die Dämmerung senkte
sich herab, und es kam die friedliche schöne Stimmung, d~e
überall um diese Zeit bei denen war, die die Hände ruhen
ließen, in der Hütte wie im Palast. Wie viel ist damals in
diesen wenigen Minuten, in diesem Dämmerstündchcn, an den
Menschen gesdlehen! Wie viele guten Gedanken wurde da geboren, wie viel Trübes wurde da abgelegt, wie viel Neues kam
leise und sanft angezogen. Und wie unendlich wohl tat das
ihrem Körper, ihren Nerven! Sie saßen in ihren Stadtwohnungen, aber sie verstanden den Ruf der Natur dodJ noch und
erfüllten ihre Forderungen. Es war ihnen eine Selbstverständlichkeit. Kräfte wurden da gesammelt in dieser sdJeinbar unnützen Zeitverschwendung, Kräfte, w!ie sie oft Jahre in einem
Sanatorium nicht zu gehen vermögen.
Und was tun wir heute - wenigstens die Meisten von uns?
Kaum bemerken sie, daß die Sonne Abschied nehmen wil~ so
stürzen sie zum Lichtschalter. Ein greller Strahl zerreißt da~
Halbdunkel, plötzlidJ, im Bruchteil einer Sekunde. 0 ihr armen
Augen, die ihr soldJes enragen müßt, ihr armen Nerven, die
ihr verwachsen seid mit den Augen, du armer menschlicher
Körper, der du diesen Ruck und Zuck erleben mußt! Und diese
grausame Folter geschieht täglich und immer wieder neu, in
jeder Kammer, die wir neu betreten. Die Straßenbeleuchtung
geht so an, die TrepfH"nbeleudJtung, alles, alles.
Und dann sitzen Menschen da und schauen in das Licht unabgeblendeter Glühlampen, und unabgeblendete Bogenlampen
scheinen ins Zimmer, bis die Menschen es nicht mehr "merken".
Aber die Natur merkt es, und der Körper verzeichnet es ohne
unser Wissen.
Und nun frage ich: muß das sein? Hat der große Fortschritt
nicht den kleinen Fortschritt nötig? Wenn wir auch Benützer
der MasdJinen sind, wir sind deswegen immer noch Menschen!
Da geschah es, daß man die indirekte Beleuchtung erfand.
Man beleuchtet die Decken mit dem Deckenstrahler und freut
und wundert sich über das milde edle Licht, das die ganze
Umgebung versdlönt.
Warum kann man nicht auch Schalter haben, die mit einem
kleinen Widerstand versehen sind, so daß es uns möglich wird,
das Licht langsam aufflammen zu lassen, wie die Beleuchtung
der Bühne? Sicherlich wäre es zu Anfang etwas teuer. Aber mit
der Zeit würde es billiger und billiger werden, wie es bei allen
Massenartikeln ist.
Oder leben wir no.h zu schnell? Gilt noch das "Zeit ist
Geld"? Sind wir noch nicht am Ende dieses fliegenden Rausdle.der größtmöglidJen Geschwindigkeit?
Würde morgen eine große Augenkrankheit allsbrechen und
man könnte die Ursache auf verkehrte LidJtanwcndung zurückführen, - wie schnell hätten da alle einen anderen Schalter!
Aber erst müssen die Leute krank sein, ehe sie etwas. für ihre
Gesundheit tun.
Man wird mich, der ich diese Klage gegen das gr~Ile Licht und
den raschen Wed!sel von Hell und Dunkel vorbnnge, vollends
für leicht verrückt halten, wenn ich hinzufüge: Ist nicht diese
Frage vielleicht eine Grundfrage unserer Zeit überhaupt? Wird
nicht in unserer Zeit vieles zu heftig und kraß geschaltet? Ist
nidn unsere Zeit so erschreckend arm, weil sie keine schönen
Obergänge besitzt? Ist es nicht vielleicht auch das was uns in
unserer Architektur fehlt: der schöne Übergang?
Alle Dinge hängen eng zusammen, denn alle Dinge sind GeEdgar Kupfer
schwister.
Dem stillen und gesun-den Mensd!.en muß nad!. dem Naturgefühl
Ar n d t
jeder Tag, der da ist, der beste sein.

Tom Mooney
Seit 19 Jahren sitzt irgendwo in Kal,fornicn ein Mcns<h un·
schuldig im Zuchthaus: Ton1 Mooncy. Er ist 1916 zum Tode verurteilt und zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt worden, wdl
er und sein Freund Billings angeblich eine Sombe in eine Men·
sehenmenge geworfen h~tten, die für die Teilnahme Amerikas am
Krieg gegen Deutschland demonstrierte. Ein einwandfreies Alibi
nützte ihm ni<hts, da vier Zeuog:en falsche Eide gegen ihn sdtworen.
Alte Versuche Tom Mooncys, seine Rchabilitierung zu erreichen
und aus dem Zuchthaus heuuszukommcn, sind bis jetzt fehlge·
sdllagen. Sechs Begnadigungsgewd!.e sind na<h einander von den
vendticdcncn Gouverneuren Kalifornicns abgelehnt worden. Als
Roosevelt Präsident der Vereinigten Staaten geworden war, versprach er der Mutter Tom Mooneys, sid1 für ihn einzusetzen.
Aber auch er hat nidtts getan oder nichts erreicht, - denn seine
Macht reicht nicht soweit: oberste Begnadigungsinstanz ist in Amerika nicht der Präs1dent der USA, sondern der Gouverneur des
Einzclstaats.
Der letzte noch lebende Bebstungszeuge gegen Mooney llamen;
Macdonald ·hat nun auf dem Krankenbett seinen :\leineid gebeicluet. Mooncy hat wieder etwas Hoffnung auf ein Wiederaufnahmeverfahren. Aber vielleicht vergeblich.

Wieder eingetreten
Nach der Zählung des Stati~tischen Landesamts sind in Thüringen
im Jahre I9J3 rund 18oco Personen, 1934 rund IJOOO Personen
wieder in die Kirche eingetreten; zusammen sdlätzungsweise etwa
20 Prozent der Ausgetretenen. Die Wiedereintritte erfolgten vor
.atlem in den kleineren Städten und auf dem Land, weniger in den
größeren Städten.
Au~getreten aus der Kirche sind in Thüringen im Jahr 1933
rund 2000, '934 rund 1000 I'ersonen. Im JJ.hr 1932 waren es 6ooo
gewesen.
Die Austrittsbewegung ist also niffit ganz zum Stillstand gekommen; und die Wicdereintrittsbewegung, die ihren Höhepunkt
sd!.on im zweiten Halbjahr 1933 mit 12 ooo errcid!.t hatte, sd!.eint
ab2uflaucn.

Der Thron
Zu der Notiz über den "Thron" mit th in Nr. H teilt uns em
Leser folgende -Erinnerung aus seiner Sdl.ulzcit mit:
"Warum schreibt man "Thron" uoch mit thl In der Quinta des
Gymnasiums meiner mittdbadisdlen Heimatstadt 0. warf der Ordinarius eimt aud!. diese Frage auf. Neunundzwanzig von dreißig
Schülern war die Ratlosigkeit von den Gesidaern abzulesen. Nur
einer streckte seinen langen Arm empor, E. v. E., ein preußischer
Offizierssohn. Als der Professor siffi an ihn wandte, sffinel!te er
aus der Sd!.ulbank hervor, ·nahm die sichtlid!. gewohnte miHtiirischc
Haltung ein und antwortete preußisch kurz: "Am Thron wird
ni<h jerüttelt!"

Vergeltung eines Gutmütigen
In des Sffireiners Werkstatt stand der Vater,
wo nad! Leim es rod!. und würz'gem Harze,
und er zahlte jenem in die .derbe Red!te,
was er schuldig war für Holz und Arbeit.
Ruhig tat er's, dod! im Inncrn grollend,
weil der Schelm ihn kräftig übervorteilt.
Aber gleid! den S<hwadlen war der Vater,
die zwar wi"en, was die Uhr gcschlogen,
aber gegen Bosheit nidlt vermögen.
sidl mit offnem Worte ked< zu wehren;
denn sie schämen sid1 des Andern Weile.
Heute wurmte es ihn sonderm~ßen,
daß man also an ihm profitieret.
und er ging ein weniges \"Ors Städtlcin,
um den Jäst im Freien zu verkühlen.
Seinen Mantel warf er um die Schulter,
's war ein Havelock, ein silbergrauer
- des verblichnen Oheims rares PrJdltstlick
und er reichte wallend fast zur Erde.
Unterm weiten Raum des Abendhimmeh,
weld!er anhub, in die Nacht zu tauchen,
ward des Vaters Sinn aud!. bald gestillet;
.denn nicht nur der unsichtbare Himmel,
aud! der si<htbH ist, vermag zu trösten.
Und als nun der sd!.Dne Vollmond aufstieg,
machte er sid! friodlidl auf den Heimweg,
der im Lid!.t des Mondes milchig glänzte.
Auch der Vater in dem Havelocke
schien -gleich einer Sylphe weiß gekleidet.
Aber wer ging vor ihm her die Straße,
sachte sffiwankend von dem Abendsffioppen?
War's der Beutelsd!.neider nicht, der Schreiner?
Ja, des Vaters sau'r verdiente Taler
hatte jener stracks in Wein verwandelt.
Manchem, der am Tage stdl und schüchtern,
wächst zur Nadlt ein unbekanntes Mütlein,
davon gab der Vater nun die Probe;
denn er s<hlich mit unhörbaren Sdlritten,
tief den breiten Hut ins Haupt gezogen,
hin zum ahnungslosen Leimbereiter
und, die Hand ihm auf die Sdlulter legend,
rief er p!ötzliffi leis und dunkel: "Jakob!"
- obzwar er ihn also nie .genennet.
Wie gestochen fuhr der Schreiner rückwärts
und als .<eine starren Blicke fielen
auf die fahle, schwebende Erscheinung,
schrie er laut und wußt' siffi nidn zu helfen.
Ob der Vater nun, das .Maß zu füllen,
geisterhaft entschwand im nahen Buschwerk,
oder ob mit herzlichem Gelächter
er dem Sdlreinersrnann sich offenbarte
{!ctztres gliche seiner GudlCit eher),
dieses wei!i ich nicht; doch ward hcridnet,
daß Herr Jakob in den nächsten Tagen
ernst und schweigend seine Späne s<.hürfre.
Ottilie Häußermann

Kleinigkeiten
Der Sportgruß. Der "Stuttguter NS-Kurier" (Nr. 386)" zitiert
einen Bericht der Wiener "Neucn freien Presse", wonach bei den
Studentenweltspielen in Jlud~pest nicht nur die deutschen Sportler,
sondern naffi ihrem Beispiel auch diejenigen aller übrigen Länder
mit Ausnahme von Hotland beim Vorbeimandl an der Ehrentribüne durffi .Emporheben des rcd!.tcn Armes gegrüßt hätten. Es
sei anzunehmen, daß diese Form des Grußes auch bei der Berliner
Olympiade gewählt werden und sich überhaupt einbürgern werde.
Im "fliegenden Frankfurter". Aus einem Bericht über die erste
Fahrt des "fliegenden Frankfurters", der in fünf Stunden von
Frankfurt nad!. Berlin fährt: " ... Und die Reisenden? Die Wenigsten von ihnen haben ein Köfferchen mitgenommen. Die meisten

nicht
einmal
einen
Mantel und einen Hut. Sie sind h o1t Cln:nal
·
•1.
_,
•
s:nncll nam Bc~!m gefahren. Zum Besuch, - und abends - ja, da
smd s~e. eben woedcr m Frankfurt. Der "Flicge11de" bringt sie bald
nach Mmcrnad!.t zurück."
Beoomle_rs gut bedient. Die "Ahrweiler-Bad Ncuenahrer Zeit
"
hat kiirzbch folgende Notiz veröffentliffit: "Aldcnau g A oog
.
h.
·
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·
ugusr.
E~~ •es1ge; meur er 1e t c1ne Sendung des ehemal:~on Kron·
prmzen W<lhdm, den er zur Zeit des Nürburgring-Rcnne
·
Hotel "Eife!er Hof" bediente, enthaltend eine kleine Bricf~:s~~
aus ~eder mlt Monogramm _und Krone und folgendem Anschreiben:
Berlm
8_, Unter den .Lmdcn. 36, den 2. B. '935· Mit bestem
Dank fur d1c beonders gute Bed1enung und zur Erinnerung. Wilhelm, Kronprinz."

'!f

Dichtungen. Die Modezeitschrift ,.Die Dame" hat ein Preisausschreiben für Gedichte erlassen. Von 3coc D1<htern wuden unge·
fähr 15 ooo Gedichte eingesandt.
Papierwarcn. Ein Leser sdlreibt uns: "Vom Bahnhof in Eßlinge
am Neckar aus fällt der Blick auf ein Haus mit dem l'irmensd!ildn
Hala-Werk, Papierwaren, Dichtungen. Ist das n.icht eine kurios~
Zus~mmensteltung?" Aber wieso denn? Sind etwa Dichtungen keine
Pap1erwaren?
•Ein GlüJ.:wuns<h. Aus der "Berliner Morgenpost" (Nr. 19 8):
"Oie Rundfunklotterie .des Reiffisverbandes Deutsffier Rundfunkempfänger, deren los nur so Pfennig l<ostet, findet reißenden
Absatz. Genern hat ein Arbeitsloser den ersten Fernsehempfän~er
ein kostbares und seltene; Gerät, gewonnen. Man kann ihm ~nJ
allen künftigen Gewinnern nur von Herzen Glück und Freude unci
der Lotter.ie weiterhin guten Absatz wünschen!"
Fünftagcwod.e. Eine Firma in Köln-Braunsfeld hat für ihre Betriebsangeh<:irigen die fünftägige Wodle eingeführt. Die 48 Arbeitsstunden der Wo<he werden auf fünf Tage statt wie bisher lUf
sechs Tage verteilt, so daß die Belegschaft am Samstag frei bekommt.
Wodle des Schwcigens. Der fran2ösische Rundfunk wird im Sep·
tember eine "Wod1e des SdJ.weigens" einrichten, die von dem
Didlter Georges Duhamcl angeregt worden ist. Sie wird sid!. in
erster Linie mir dem Problem des Lautspre<herlärms befassen, der
m Frankreim noch ärger sein soll als bei uns.
Herrlich weit gebracht. Die deutsffisprachige "Derroiter Abend·
post" meldet: "Der Jahresberid!.t der Abteilung für kOrperlich ~·
hinderte Sffiulkinder gibt bekannt: ln New York befinden sid!
augenblicklid!. 135 ooo Sdmlkindcr, deren Unterernährung u~d
körperli<he Sd!.wäche jeden Versud!. einer regulären Sd!.ulerziehung
unmögliffi machen . .Das ist ein Fünftel aller sffiulpflichtigen Kindu
New Yorks."
Größenwahn. In Schifhhrtskreisen verlautet nach dem "'stuttgarter Neuen Tagblatt", daß der e.hemalige Vorsitzende der United
States Line, Paul Chepmann, si<h gegenwärtig bemühe, die Unterstützung der amerikanisd!.en Regierung für den Bau von zwoi
Riesendampfern zu gewinnen, deren Tonnage die des iranzösisdlen
Dampfcrs ,.Normandie" und des englisdlen Riesenschiffes "Queen
Mary" no<h o.ibersteigen sotl.
Kriegsstimmungs-ArtikeL Die italienische Presse ist $ehr erbost
darüber, daß die Japaner am Suezkanal einen sd!.wunghaften Handel mit "Kriegmimmungs-Artikeln" aller Art betreiben. Sie ver·
kaufen an die italienischen Soldaten u. a. Schwarzhemden-Puwen
mit dem Aufdruck: "Es lebe der Duce! Uns gehört Abessinien!"
Der Auferstandene. Der berühmte englisd!.e Oberst Lawrenec,
der diesen Sommer mit dem Motorrad verunglückt ist (vg!. S.-Z.
Nr.l•), ~ehört zu den historisdlen Figuren, an deren Tod man
nicht glauben will. W'o mag er stecken? Nun: natürlid!. in Abe!Sinien. Er arbeitet dort im geheimen Auftrag an der Organi.oiuw!g
des Widermnds gegen ltalien.
Uruguay. Das den BriefmHkensamm!ern nidJ.t unbeka-nnte Land
Uruguay will si<h jetzt in USA für eine Mi!Iion Pesos Flugzeuge
bauen lassen und die Red!.nung größtenteils mit einer neueu Mar·
kenserie bezahlen, die von der Konstruktionsfirma "untergebradu"
werden soll. Mit andern Worten: die Br.iefmarkensamrnler der
Wdt sotlen Uruguay eine Luftflotte stiften. Ob sie sidl dazu verstehen werden?
Abrüstung. Wegen der finanziellen Schwierigkeiten des Kasino>
von Monte Carlo, der einzigen Einnahmequelle des Staat~s, in die
monegassisdle Armee von 20:1 auf S7 Mann bescllränkt wotd(n.
Selbstmord statt Hinriclltung. In Estland ist seit dem vorigen
Jahr ein Gesetz in Kraft, wonach einem zum Tode verurteilten
Mörder die Wahl freigestellt wird, sich selbst mit Gift hin2uridlten
oder gehängt zu werden. jetzt hat sich zum ersten Male ein Mörder
im Militärgefängnis zu Reval selbst mit der ihm zur Verfügung.
gestellten Blausäurelösung gerichtet. Bisher haben es die zum Todt
Verurteilten vorgezogen, gehängt zu werden.
Mensd!. und Affe. Die Leitung des zoologischen Gartens in New
York hat sidl bei der Presse beschwert, daß das Publikum den
Affen Zigaretten und sogar Pfeifen zu rauchen gebe. ,,Da vetsudlen wir nun, den Affen möglid!.st die Lebensbedingungen des
heimisdlen Waldes zu vcrsd>aHen und müssen sie nun so auf den
Wegen des Lasters der Zivilisation sehen."
Ein Großprotz. Der Goldminenmagnat Lieuwen in Kapstadt soll
an seinem )O. Geburtstag ein Festessen abgehalten haben, bei dem
die teuersten Speisen der Welt aufgetragen wurden. Die Haupt·
attrlktion bildete ein Braten aus dem .fleisdl zweier Okapis, jener
sehr seltenen Giraffenart, von der es in den ZoologisdJ.Cn Gärten
Europa< nur drei Exemplare gibt. Allein dieser ·Braten sotl I l ()0(>
Pfund gekostet haben.
Die Telefonzelle. In Kopenhagen kbgte eine Dame gegen einer.
Herrn, weil er sie mit Gewalt am einer Telefonzelle herausgeholt
han~. Nach Zcu·gen~ussagen h3tte sid!. der Herr zu dieser unfeinen
Maßnahme erst entsdllo"en, nadtdem die Dame ununterbrochen
,.ierzig Minuten gesprochen hatte. Das Geridtt erkannte das Ver·
halten des Mannes als bercdnigt an.
Liebhaber für ein altes Auto gesucht. "Das Auto des schwedi·
sehen Zündholzkönigs lvar Kreuger, der l9V in Paris Selbstmord
beging. soll jetzt versteigert werden. Der W'agen hat neu 2ooooo
Mark gekostet. Die Kotflügel sind zum großen Teil aus reinem
Silber und die Sitze können in Betten umgewandelt werden.
Krenger hatte den Wagen kurz vor seinem Tode angeschafft, und
seither steht er in Paris in einer Garage."
Groteske der Te<hnik. Nach amerikanischen Zeitungsmeldungen
s<haffen v1e!c amerikanische Großst.idter ihre Autos ab, weil sie
infolge d<> riesigen Verkehrs nidtt mehr vorwärtskommen. Sie
wollen lieber zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren.
Südschwarzwald. In kleiner Privatpension finden Sie freund!idle
Aufnahme und gute vegetarische Verpflegung bei niedrigen Preisen.
Höhe 700 Meter, landschaftlich hervorragend sdtöne Umgebunßl
eigener Obst- und Gartenbau. Heinz W i rn m er Te~erntu•
Schwand llber Schopfhcim.
'
~
Wer kauft: Leopold Rankes illustrierte Weltgeschichte in 11
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Stuttgart, 8. September 1935

Ein Dilemma
Vor etwa dreißig; Jahren war in der schwäbischen Universitätsstadt Tübingen die Polizei noJ, ein rein städtischer Verwaltungszweig und ihr Etat gehörte zum Haushalt der Stadt
Tübingen. Die Einnahmeseite dieses Etats bcsund im Wesentlichen aus den für Polizeistraien das Jahr über eingehenden Beträ'ben, und diese stammten, wie dies in Univenitätsstädten
wa~rschcinlich auch heute norh der Fall ist, 7Um überwiegenden
Te1l aus den Taschen der _Herren Studenten (genauer gesagt~
ihrer Väter), die sirh ;cwJsse mit dem studentischen Lebenswandel zusammcnlüngendc Übertretungen zusd1ulden kommen

Die
die Zichoriensteuer zu kontrollieren, wurde sdiiicßlich die ganze
'
Zichorienfabrikation unter StaatsatJfsicht gestellt.
(Den Ausschlag für die Verbreituno des Zichorienkaffces in
Deutschland hat dann etwas später die napoleonische Kontinentalsperre gegeben, der wir auch die Einführun" des Rübenzuckers zu verdanken haben.)
"'
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Notverordnungen
in Frankreich
Von Fritz Werkmanfl

In Frankreidt hat sich die Wirtschaftskrise Qr>t Ende 1930
ernsthaft bemerkbar gemad-Jt. Sie ist seitdem ununterbrochen
schwerer geworden. Das wirtschaftliche Leben, soweit man es
in Zahlen erfassen kann, ist seit Beginn der Krise um rund ein
Drittel zurückgegangen. Dieser Rückgang ist heute nod-J nichL
7.um Stillstand gekommen. Daher die Versuche der französischen Regierungen der letztvergangenen Jahre, die Wirtsd-!aft des
Landes auf die eine oder andere Weise anzukurbeln. Soweit dies
ließen.
nur durdt Erhöhung der Staatsausgaben möglich ist, stoßen sid-!
Bei den studentischen Geoetzesübertretungen handelt es sich
diese Versuche an der harten Tatsache, daß die Staatseinnahmen
zwar um nicht vorherwsehende, ansd-!einend nach Art und
während der Krise dauernd zurückgegangen sind.
Häufigkeit unbered-!cnbare Ereignisse, clic clurchaus clen CharakDer RUckgang der Staatseinnahmen um rund 30 Prozent seit
ter cles Zufällig"en tragen. Aber bekanntlich ist auch cler Zufall
1930- bei einem Rückgang der Ausgaben um nur rund 4 Probis zu einem gewissen Grade statistisdt erfaßbar, und deshalb
zent - beruht teil~ auf einem Rückgang der Erträge der inkonnte der Tübinger Stadtpfleger in seinen jährlichen Hausd'lrekten Steuern, z. B. der Umsatzsteuer, cler Salzsteuer, cler
haltsvoransd-!lag eine bestimmte Summe - saßen wir 4000
Benzinsteuer, teils auf den geringeren Eingängen der EinkomMark -;- einstellen, clie "normalerweise" im kommenden Jahr
mensteuer, die sowohl niedriger veranschlagt werden mußte,
aus Pohzeistrafen eingehen würde, weil sie im DurdtsdJnitt jedes
ah auch langsamer eingeht.
Jahr einzugehen pflegte.
Diese Wirkungen der Krise haben dauernd wachsende Feh 1Einmal aber - vielleid-!t weil die Studenten sich korrekter
b e träg e in den französischen Staatshaushalten zur Folge geals sonst benommen oder weil die Schutzleute ihren Dienst
habt. Diese Fehlbeträge haben nach amtlichen Angaben ihren
weniger scharf versehen hatten - war der tatsächlid-!e Eingang
Grund in der zu optimistisd-Jen Einschätzung cler wirtschaftaus clem Etatposten "Polizeistrafen" stark hinter dem Voranlichen Entwicklung und darin, daß die Steuereingänge im Haussd!.lag zuri,ickgeblieben. Der Oberbürgermeister drückte dem
haltsplan für ein bestimmtes Jahr auf Grund der tatsächlichen
Polizeiamtmann gegenüber in milder Form sein Bedauern aus;
Eingänge im jeweils letzten Fmanzjahr angesetzt werden, von
und dieser ließ daraufhin sämtlidJ.e Schutzleute antreten und
dem die Ergebnisse vorliegen. So wurden die Ziffern des im
gab ihnen einen (sd10n etwas cleut!icheren) dienstlid-Jen Anpfiff
Jahre 1933 für I9J4 aufgestellten Haushaltsplanes auf die Erwegen Schlappheit, mangelnder Wachsamkeit und so. Er ergebnisse des Jahres 1932 gegründet. Ein in der Krise völlig unwarre, daß künftig usw. Außerdem nahm er sich vor, bei der
braud-!barcs Verfahren!
Strafbemessung im laufenden Jahr höhere Zahlen einzusetzen.
Die Regierung steht also vor zwei mühevollen Aufgaben: der
In clen nächsten Wochen häuften sich die Strafmandate be1
Ankurbelung der Wirtschaft und der AusgleidJ.ung des Fehlden Studenten, und da sie auch durch ihre Höhe unangenehm
betrages im Staatshaushalt. Die zweite Aufgabe ist für sie die
XXX
auffielen, konnte es den Betroffenen nicht verborgen bleiben,
dringendere; denn wenn die Einnahmen während des Finanzdaß auf einmal ein ganz anderer Wind wehte. Die Folge war,
jahres dauernd erheblid-! hinter den Ausgaben zurückbleiben,
Das Experiment von Alberta
daß namentlich die Gewohnheitssünder ernstlid-! in sich gingen
tritt sd-!on vor Ende des Jahres der Zeitpunkt ein, wo die
und beschlossen, ein neues Leben anzufangen, und claß sich die
In der kanadischen Provinz Albcrta hat bei den Wahlen eme Kassen leer sind. Dieser Punkt war in Frankreidt während der
Studenten überhaupt im weiteren Verlaufe des Jahres vor Zu·
neue ·Partei sozusagen über Nachr alle alten Parteien (Konser- ierztvergangenen Jahre ein paar Mal beinahe erreicht. Kapitalsammenstößen mit der Polizei äußerst in Acht nahmen. Die vative, Liberale, Farmer·Partei) weir überflügelt und die absolute
flucht, Frankensturz, Unruhen, Regierungssturz usw. drängten
weitere Folge war, claß die Stadt Tübingen diesmal noch
Mehrheir im Parlament an sich gerissen. Sie heißt "So c i a I dann zu eiligen Aktionen.
V>"eniger Einnahmen aus Polizeistrafen hatte, und daß der Poli- C red i r Party", ihr Gründer und führer ist der Sffiullehrer
Die französischen Regierungen von 1932, 1933, 1934 haben
zeigewaltige seine Untergebenen mehr oder minder cliskret :tufund Pred!gcr William Abarthart, und der Hauptpunkt ihres Pro·
sid-! an den Versuchen erschöpft - die meisten sind auch daran
forderte, künftig wieder weniger energisd-! aufzmreten und ge- gramms (d2< nad1 einem Teil der Meldungen auf einen cngli>dlen
gestorben - , den Haushalt eiligst auszugleichen, ohne die Wirtr-ingere Stralen anzusetzen: damit die Gegenseite nicht ali7.usehr ~bjor namem Douglao zurückgeht) besteh: dlrin, dal\ <ä"-,tliffien
schaft wieder in Gang zu setzen- wodurch sie regelmäßig den
erwaffi<cnen S1aatsbürgcrn eine monatliche "Stausdividendc" ''On Erfolg ihrer Aktionen zu Schanden gemacht haben .
verprellt werde.
•
l ) Dollar ausbezahlt wird. "Man geht dabe1 von dem Grundge·
Die Regierung Lava I versucht durd1 ihre doppelte Politik
danken aus, daß die Verbraud1er niemals so viel Geld haben, um
Diese Geschichte fällt mir immer ein, wenn es sich um die
der Senkung der Staatsausgaben zum Zweck cler
alle die Güter bufen zu können, die die Industrie produ;o.iercn Haushaltsausgleichung und der Heb u n g der Kau f k r a f t
staatliche Besteuerung gewisser Gerrußmittel wie Bier,
kann." Die Wirrschaftskrise sei ein<: Ver t e i I u n g s · keine Pro- zum Zweck der Belebung der Wirtsd!.aft clie Klippe zu verTabak, Kaffee oder dergleichen handelt.
Eine solche Steuer ist, nicht wahr, durduus gercdttfenigt; duktion>krise.
meiden, an der ihre Vorgängerinnen gescheitert sind. Wie will
Die Kostende; Plans werden bei 6oo ooo Einwohnern. auf jährlich sie dies erreichen, und welches sind ihre Aussichten auf Erfolg?
clenn Alkohol und Tabak sind keine notwendigen Nahn.tngs120 Millionen Dollar berechnet. Eine Inflation soll dadurch vermittel, sondern Reizmittel, die eigentlich ganz überflüssig und
mieden werden, daß gleichzeitig die Preise gesenkt und von Staare
im Grunde sogar sdlädlich sind. Wer es nicht über sich bringt,
Unter den mehr als hundert Notverordnungen, die die Refcstge<ern werden.
auf ihren Konsum zu verzichten, wie es vielleicht im lnteressf
gierung
Lava! bisher erlassen hat, bef,ndet sich zunächst eine
Die BerJchte Uber dieses neuestewirtschaftliche Exporiment lauten
seiner eigenen und auch der Volksgesundheit läge, der darf sid1
begreillicherweise durchweg sehr skcptisd1: ., >ti vüll:g unklar, wie Gruppe, die die Kürzung der Staatsausgaben vorsieht, sowohl
wohl nid!t beklagen, wenn man ihm dafür eine Steuer abder Staat so viel Geld aufbringe" wolle; zunichst hätten die Lcmc, der Ausgaben der einzelnen Ministerien im allgemeinen als auch
nimmt, deren Ertrag cler Gemeinde- oder Reid-Jskasse, abo der
insbesondere der Personalausgaben aller öffentlichen Dienste,
Allgemeinheit, zugute kommt. Es schadet wohl aud1 nichts, die Geld haben, ihre Einlagen bei den Banken und Sparknsscn ab·
Dadurch soll ein Fehlbetrag von etwas über ro Milliarden
"_ll1inderbcgehoben;
man
befürdnct
eine
.\hs•cncinwanderung
wenn diese Steuer etwas hoch ist und dadurch der und jener zu
Francs (= 1,6 Milliarden Mark) beseitigt werden. Nach den
~!;Üterter" aus anderen Provinzoll nach Albena.
einer unfreiwilligen Einschränkung seiner Ausgaben für KuhurErfahrungen, die man in dieser Hinsid-!t bisher gemacht hat Probieren geht über Studieren; vielleicht wird d1e Welt etwa<
gifte gezwungen wird. Manche werden sogar sagen, eine solche
schon 1834 sollten die Ausgaben sämtlicher Ministerien um ro
daraus lernen können.
Steuer könne überhaupt nidJ.t hoch genug sein; es diene ja nur
Prozent ge;enkt werden! - , darf man sehr bezweifeln, claß die
zum Besten des Volkes, wenn der Konsum von Schnaps,
Kürzung der Staatsausgaben in dem vorgesehenen Maße gelingt.
Kleine
Chronik
Wein, Bi er und ähnlichen Steuerobjekten so weit als mögWie wenig der Apparat in den französisdJen Ministerien dazu
lidi zurückgedämmt werde.
Das Reichsernährungsministerium hat für die
geeig';ct ist, solche Reformen durd-!zuführcn, mag an einem
Ganz so einfad-! liegt der Fall in cler "Praxis" doch nicht. Der wichti~sten Lebensmittel Höchstpreise fcstgesctzl.
Beisptcl gezeigt werden. Für die Eintreibung von größeren
Mensch hat nämlid-J allerhand dagegen, wenn man ihn zu
In B c r 1 in hat der dritte internationale Kongrcß für Bevölkc
Summen, die die versd-!iedenen Ministerien von ihren Schuldseinem Glücke z~:ingen will. Es hat sid1 gezeigt, daß er, wenn
nern zu erhalten haben, gibt es eine "Agence Judiciaire clu
rung<""i;s~nsduft getagt.
man ihm ein Gift oder ein gefährliches Spielzeug wegnim~t~
Professor Dr. Wahcr Sc h ü c k in~· der Vertreter Deut>eh· TrCsor" (Rechtsstelle des Schatzamtes). Nach einem Bericht cle>
imstande ist, sich einen Ersatz zu verschaffen, der nodt v1e1
Iands am Permanenten Gerichtshof für JntcrnatOonale ]u.1tiz im Generalinspektors der Finanzen liegen dieser Stelle gegenwärtig
sdJ!immer ist als das Verlorene; und außerdem wäre es für clic
35 ooo unerledigte Fälle zur Bearbeitung vor, die zusammen für
Haag, ist im Ahcr von 61 Jahren gestorben.
öffentlichen Finanzen eine empfindliche Einbuße, wenn eines
in Frankfurt a. M. ist der erste Flug durch Menschen- den französisd1en Staat einen Wert von r Milliarde Francs
Tages clas ganze Volk so vernünftig würde, keines der bedarstellen (es handelt sidJ. z. B. um Rückzahlungen von Baukraft vorgeführt worden.
steuerten Narkotika mehr zu sidt zu nehmen. Es mag dem
krediten, die fällig sind, aber nid-!t eingehen). Die Zahl dieser
Dcum:ber
Lebenshaltungsindex
im
August;
124.5;
Moralisten noch so bedenklich oder anstößi;; vorkommen, daß
Fälle wächst täglid1; denn zu ihrer Bearbeitung sind in jener
gegen
IZ4,J
im
Juli.
cler Staat aus dem "Laster" Geld einnimmt und also in geStelle sec h s Personen tätig, den Direktor und stellvertretenAm 4· September ist der Völkerbundsrat zu einer Tawissem Sinne an ihm objektiv interessiert ist, - die Steuerfachgung zusammengetreten, auf der u. a. auch der italicnisdJ-abe5<i· den Direktor mitgezählt. Wenn also ein Bauunternehmer oder
leute pflegen sich jedenfalls mit größter Vonicht jener Grenze
ein Aufkäufer von alten Schlachtschiffen seine Schulden an den
nische Streitfall behandelt wird.
zu nähern, bei der eine Steuer auf entbehrliche Konsumgüter
Staat nicht benhlen will, läßt er einfach den Zahlungstermin
italienische
Regierung
hat
einr
Rcd1e
von
.\laß·
Die
"prOhibitiv" wird und sich clamit selber erdrosselt.
vorübergehen, dann geht seine Akte an die Agence Judiciaire
nahmen besffilo~<en, durch di~ eine Art Kriegswirtschah eingdUhrt und wird dort zu den 35 ooo anderen gelegt. Unser Lieferant
Wir haben hier einen jener Widersprüche vor uns, über die
win.l.
U.
a.
wird
eitle
zehnprozc-ntigo
Steuer
auf
Dividenden
ein·
manche theoretischen Betrachter der Dinge oft nid1t hinwegJSt sid-Jcr, einige Jahre Ruhe zu haben. -Bei sold-Jem Betrieb
gduhrt und für s'imt\iche Kraftfahrzcuo;c der Verbrauch einheimikommen während das Leben selber, clas sich nicht ausklül_',eln
ist die Aussicht gering, daß die Sparmaßnahmen der Regierung
läßt, im' Allgemeinen das ihm zuträgliche Optimum findet. E, scher Brenmtoffe angeordnet.
energi,dJ durd1geführr werden.
Dl
die
Lira
in
dw
letzten
Tagen
in
Paris
utld
London
stark
ist ahnlieh wie bei clem "Sd1einproblem" des Artzes, der dazu
Nur die Kürzung cler Gehälter und Löhne ist
gefallen ist, h.u die ttalien1sche Regierung durd1 StiitLungsmoß- sofort vollzogen worden. Dadurch ist die Kaufkraft der Bevölda ist, die Leute gesund zu machen, aber nidtt leben könnte,
nahmcn den bisherigen Kurs wiederherstellen mü«cn.
wenn alle gesund wären.
kerung um etwa 3 Milliarden Francs jährlich verringert worDie abessini<che Regierung h'lt einer cngl:sdl-Jmeri- den. Sie wird nod-! weiter zurückgehen, wenn - wie zu erkanisdwn Gesellschaft eine Knnlc>'ion für Jic Ausbeutun;; der
Ein hübsdtes historisdtes Bei;piel für das hier angeschlagene
warten ist - die Löhne in der Privatindustrie in cler Folge
Thema liefert die Geschichte cles Kaffees in Deutschland. Er Bodensillätze in etwa der Hälfte Abe;;inic<H encilt.
ebenfalls gekürzt werden. HierdurdJ wird also die Tendenz auf
In J u g 0 s 1a wie n ist die Ministerkrise bcigde~t worden, di~ ei.nen weiteren RUckgang der Steuereingänge verstärkt; denn
ist im 18. Jahrhunden über Wien bei u.ns eingewandert. Ei_ncr
d1e Abnahme der Kaufkraft der Bevölkerung führt natürlich
cler st~rksten Gegner des neuen Genußm,ttcls war damals ~ne~ drei zurückgetretenen kroatischen Minister sind ersetzt word~n.
l)ie Kleine Entente hat in Vddcs (J<J.,;oslawieu) eine To·
rich der Große von Preußen, und zwar vor allem aus f•sk~h
7U einer Versdürfung der Wirt\chaftskrise.
Diese Tendenz w;JI die Regierung Lava! wettmachen und
sd-Jen Gründen: weil durch den Kaffeeimport das Geld ms gung abgehalten.
Tn eini~en Gegct1den Li tau c 11 1 sind die Bauern wegen Jn
n1ehr als wettmadicn durch eine zweite Gruppe von NotverAusland wanderte
ntederen l'rci'c für !andwlrtsr:hafd;dle Produkte <11 den :O..·lild1·
ordnun);cn, die der Belebung der Wirtschaft dienen
Um dies nad1 · Möglidtkeit zu verhi?dern, bele_;;tc er de?
licferunQ'strcik getreten. Bei Zu.ammtn>tüßcn ntit der Polizei >ind
sollen. Dazu gehören vor allen Dingen: die Senkung der Mieten
Kaffee mit einer hohen Steuer und ertdte auch cl1c Erlaubms
und Pachten um 10 Prozc11t, die Senkung von Preisen für
;:um Kaffeebrennen nur gegen eine namhaf~e G~bühr. Außerein''\;" ß~aucrn ;eti.itct ur>d verwundet worden.
Kohlen, Gas und Elektrizität, die Senkung- des Brotprci1es, das
Die Königm von Be I g i e n ist in der Sdn•reiz bei einem Auto·
dem ließ er in amtlichen Erlassen Hir den Ztchonenbff~e Pr?Recht der Präfekten, die Fleischpreise ~u senken, die Senkun_:;
paganda machen und unterstützte den Anbau der z,r~one,
unfall ums Leben gekommen.
des Zinsfußes von 5 auf 4 Prozent und die ßeschleunig"ung der
deren Absud dod1 auffi so etwas wie Kaffee und dabe1 der
Die amcrikanische Regierung hat itl :Vtmhau gegen
öffentl<chcn Arbeiten.
die kummunistischc Einn\Jschun; in inncr·amcrik.tnisJw An~clc~cn
Gesundheit weit zuträglicher sei.
.
D'•cse Notverordnung-en s'tnd in der Praxis nicht alle gle!d1
Er erreid>te dadurch auch tatsächlid-! eine erhebhebe Zunahme
heitcn protestiert. Die <owjetnm\sdlc Regierung_ hat Jen Protest
zu werten. All~cmein durd1geführt ist die Senkung des Brotdes Zichorienverbraurhs. Aber inzwischen hatte sich die SraatszurUcl<gcwie<en mit der Begründung, "" habe kcmc VcrpfJ,dntlllJ
preoscl um rund G Prozent. D.l der Brotpre:s seit llnt;cm von
kasse an die Einnahmen aus der Kaffeesteuer so7,u;agen gewöhnt zur Eimchränkun; der Kontintem·Propaganda übornommcn.
der Reg-ierung k>tgcsetzt wird, bot die Dun:hführung dieser
und empfand deren wachsenden Ausfall als Schaden. Die KameZwi.<diCn [.u.~cmburg und der Sowjetunion sinJ die
Bestimmung keine Schwierigkeiten. Weitgehend durd1geführt
ralisten des alten Fritz fanden keinen J.nderen Ausweg aus dem diplomati>ehen Beziehungen aufgenommen worden.
Dilemma als den: die Zid1oric ebenfalls zu besteuern. Und um

•

Sozusagen die konsequenteste Form der "mdtrcktcn" Besteuerung eines Gerrußmittels ist dle Übernahme semer Herstellung oder seines Vcnriebs in staatliche Re<>ie. Wenn dies im
Rahmen. eines Winschafts:ystems gesd-!ieht, d~s den kapitalistisdien Knsen unterworfen tst, so ergeben sich daraus unter Umständen ganz besondere Sd1wierigkeiten. In einer solchen
Klemme steckt zurzeit das französisdte TabakmonopoL
_Infolge der_ Wirtschaftskrise hat in clen Ietzren Jahren der
(z1emhd_1 "kr1senempfindliche") Verbrauch an Z i g a r r e n in
Frankreich erheblich nachgelassen. Während im Jahr I9)! noch
63 o:Jo Kilo Zig;Irren verkauft wurden, waren es 1934 nur nodt
47 ooo Kilo. Infolgedessen wurde zunächst die Erzeugung von
Z1garren in den staatlichen Tabakfabriken um 20 Prozent eingeschränkt. Aber das hat nidit genügt, und nun sind kraft
einer der jüngsten Notverordnungen der Regierung Lava! eine
Anzahl von Fabriken geschlossen worden, wodurch mehrere
Tausend Arbeiter und Angestellte ihr Brot verloren haben. Die
in den Vorratslagern angehäuften Bestände ~ollen so groß sein,
daß der Bedarf des Landes auf drei Jahre" hinaus gedeckt wäre,
selbst wenn man die Produktion ganz einstellen würde. Was
soll eine staatliche Monopolverwaltung in solchem Falle tun?
Die französisdJen Raucher haben vorgeschlagen, der Staa~
solle einen Ausverkauf an Zigarren zu "konkurrenzlosen Preisen" veranstalten, damit die Lager sich leeren und die Produktion weitergehen kann.
Eine andere Möglichkeit wäre die, die Hemellung von Zigarren einzustellen, bis die Vorräte aufgebraucht sind, und den
Arbeitern so lange vollbezahlten Urlaub zu geben.
Dies wäre die sozialistische Lösung; jenes ist die kapitalistisd-Je.
Sie wird der französischen Regierung sicherlich näher liegen.
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is.t die Senkung der Mieten und P~chten; doch sind zum Beispiel
~e Bewohner von Hotelzimmern (in Frankreich wohnen viele
E~nzelper~_one_n ~nd ganze Familien jahrelang in Hotels) nodt
Seit Ab es s i nie n in den Mittelpunkt des Interesses ge~ückt
mdlt berudmchttgt; mandie Hauswirte ziehen sidl auch darauf ist, hat der Zeitungsleser eine stattliche Anzahl von Amkeln
zurüdt, daß sie erst noch weitere Ausführungsbestimmungen über dieses Land in sich aufgenommen, und wenn ihm auch
abwarten wollen. Die Preise von Gas und Elektrizität sind in manches nicht ganz klar geworden ist (denn Abessinien ist ei.n
Paris tatsächlich etwas gesenkt worden, doch ist die Notver- vielge.staltiges Land, und mancher Artikelschreiber steilt dte
ordnung so abgefaßt, daß diejenigen, die nicht die hohen Mono- Dinge noch komplizierter dar. als sie in Wirklidtkeit schon
polpre~se von Paris bezahlen, keine Vergünstigung erhalten.
sind), so hat er doch vieles erfahren, was er im Geografi~
Von emer Senkung der Kohlenpreise hat man noch nichts ge- UnterridJt nicht gelernt hat: über Klima, Bodenschätze, dte
hört oder ~?;esehen, Bei der Beurteilung der Zinssenkungsaktion wirtschaftlichen Entwiddungsmöglichkeiren, den Tana-See l!sw.
darf man mcht übersehen, daß der offizielle Zinsfuß von 5 Pro- Trotz der Flttt der Zeitungsartikel aber ist man über emen
zent in vielen Fällen in der Praxis bei weitem überschritten nicht uninteressanten Punkt bis jetzt ziemlich schlecht ~neer
·wurde und noch überschritten wird, so daß die Notverordnung richtet worden; nämlich über die Re I i g i o n der Abessimer.
über Zinssenkung fast nur theoretische Bedeutung hat.
Wenn wir hier von Abessiniern reden, so meinen wir allerEs kann also ~ar keine Rede davon sein, daß durch die Not· dings nur die herrschende Schicht, die Am h a r a. Die BevölVerordnungen die Lebenshaltungskosten um ro oder auch nur kerung Abessiniens zerfällt nämlich, wenn wir von kleineren
um 5 Prozent gesenkt worden sind. Wer als Staatsangestellter Splittern absehen, in drei ganz versdliedene Gruppen: neben
oder Beamter eine Kürzung seiner Bezüge um ro Prozent er- den Ne g e r s t ä m m e n, die meist primitive Landwirtscha~t
fahren hat, bekommt im Endergebnis eine Verringerung seiner betreiben, stehen die übrigen Bauern, die Viehzüchter und dte
Kaufkraft zu spüren.
Nomaden, nach Sprache und Rasse nicht ganz einheitlid:, der
Was schließlich die öffentlichen Arbeiten angeht, so sollen in Religion nach meist Mohammedaner, nadt dem wichttgsten
der nächsten Zeit jährlich rund r Milliarde Francs dafür aus- Stamm Galla genannt, und Neger wie Galla werden begegeben werden und zwar aus Mitteln, die ohne das nicht in herrscht von den adligen Amhara.
Umlauf kommen würden. Natürlich wird ein erheblicher Teil
Die Galla im engeren Sinn, ein Stamm, der im Südwest:.n ~es
dieser Summe bei Lieferanten und Unternehmern hängen blei- Landes wohne, waren bis vor etwa hundert Jahren selbstand1g.
ben, sodaß die Massenkaufkraft nur um einen Teil der Mil- Wenn damals Europäer diesen Teil des Landes erobert hätten,
liarde erhöht wird. Außerdem ist es nach früheren Erfahrungen so hätten sie ihn zum unberührbaren Museum mad:Jen müssen.
zweifelhaft, ob das ganze vorgesehene Programm öffentlicher Denn die Ga11a haben ä g y p t i s c h e Lebensweise und Kultur,
Arbeiten wirklich in der vorgesehenen Zeitspanne in Angriff wie sie vor zooo Jahren im Niltal geherrscht hatten, fast ungenommen wird.
verändert bis ins r9. Jahrhundert bewahrt. Wenn Nofretete vor
Nach aU dem erscheint es sehr fraglich, ob die Verrin<rerung hundert Jahren ihrer Grabkammer entstiegen und zu den Galla
der Kaufkraft durd! die Notverordnungen der ersten Gruppe gekommen wäre, so hätte sie sich "wie zu Hause" gefühlt.
wengemacht wird durdt die Belebungsversuche der zweiten
Dieses historische Museum ist von den Abessiniern (d. h. von
Gruppe. Wahrscheinlicher ist, daß eine geringe Verminderung den Amhara) völlig vernichtet worden; denr; wo die Abessin.ier
der Massenkaufkraft eintreten wird und also eher eine Ver- hintreten, wächst kein Gras mehr, geschwetge denn wird eme
schärfung der Wirtschaftskrise als eine Abschwächung. Der Fehl- alte Kultur erhalten. (Man sollte sich hüten, die Abessinier, nur
betrag des Staatshaushaltes - der übrigens mit 10 Milliarden weil ihnen jetzt Unrecht getan wird, zu idealisieren; die Am·
Francs vermutlich zu niedriji eingeschätzt ist - wird dann hara behandeln die unterworfenen GalJa und Neger keineswegs
wahrscheinlich immer noch mcht verschwinden.
humaner, als eine europäische Nation das tun würde, und sie
Diese Wahrscheinlichkeit und der damit vielleicht verbundene sehen auf die Schwarzen mit einem Hochmut herunter, wie ihn
Rücktritt der Regierung Lava! steht im Mittelpunkt der Dis- die Weißen kaum au&ringen; es wirkt deshalb ziemlich grotesk,
kussionen darüber, was im Herbst, nach den Ferien, in der wenn die Neger sei's in Paris sei's in New York Kundgebungen
französischen Politik vor sich gehen wird. Wird die Regierung gegen Italien veranstalten, also für ein Land eintreten, in dem
Lava! einer halblinken Regierung der Radikalen und Neusozia- ihre Rassengenossen unterdrückt werden wie nur in irgend
listen Platz machen, die weiter mit Notverordnungen zu regie- einem.)
ren versuchen wird? Oder wird eine Reg_ierung der Volksfront
Doch zurück zu den Amhara! Wir wollen diesmal nicht die
an ihre Stelle treten und eine anti--deflauonistische Politik verKönigin Nofretete aus dem Grabe bemühen, sondern Moses und
suchen? Und wie würde diese aussehen? Würde sie statt der
die Könige David und Salomo. Wenn diese heute zu den AmMas$enkaufkraft die entscheidendenden Monopole angreifen, wie
hara kämen, so würden sie finden, daß sich seit ihrem Tod nicht
&s eine kürzlich ersdlienene Programmsdnift verlangt?
allzuviel verändert hat, daß jedenfalls in Abei!iinien ein großer
Teil der Gesetze, die Moses dem Volk Israel gegeben hat, noch
Zellwolle
in Geltung ist.
Für die aus der Zellulose gewonnene Tenilbser wird jetzt an
Die Amhara (heute dem Beruf nach Großgrundbesitzer, BeStelle der Wörter Stapelfaser, Spinnfaser oder Kunstspinnfaser der amte, Priester, Offiziere und Händler) sind aus Arabien eingeneue Begriff ,,Zellwolle" .al!gcmdn eingeführt. Ven<.hiedene Firmen wanderte Semit e n, wenigstens der Sprache und (vor ihrer
haben ihre :Be:.~:eidmung schon so geändert. In einem Auhatz Jm Christianisicrung) auch dem Glauben nach. Sie führen ihre
Handelsteil der "Leipziger Neuesten Na<.hrichten" (Nr. z4o) heißt Stammbäume bis auf Salomo oder auch bis auf die Königin von
es .:larühcr:
Saba zurück, und als im letzten Jahrhundert (1844) Mendik
"Nach ihrer ·Entwid<!ung ·kann die deutsche "Spinnfaser" als Kaiser von Abessinien wurde, nannte er sich Menelik I!., weil
Doppelgänger der :Baumwolle bezeichnet werden, an deren spinn- angeblich ein Sohn der Königin von Saba als Menelik I. regiert
und webtechnische !Eignung sie ebenbürtig: heunrcidlt. Ist Baum· hat.
wolle jenes wo!lf!od<igc Produkt, das von der Baumwolle' geliefert
Seit dem 4· Jahrhundert sind die Amhara Christen. Sie gewird, so ist ,,Zellwo!le" jenes spinnfähige technische Erzeugnis, das hören freilich weder zur römisch-katholischen noch zur grie-die Zellulose als Ausgangsmaterie hat. Damit ist eine ganz konchisch-katholischen, sondern zur k o p t i s c h e n Kirche; theokrete und klare ·Begriffsbestimmung gegeben, die ni<.ht, wie bis· logisch ausgedrückt: es sind Monofysiten, d. h. sie glaulang ,.Kunstspinnfa,er" oder "Stapelfaser", zu vielerlei Aus- und ben nicht wie die Katholiken, daß in Jesus z w e i Naturen
Mißdeutungen verleiten kann, sondern mit der sich, wegen der gelebt haben, die göttliche und die menschliche, sondern daß in
Q.bso!uten Güte der ,,Zellwolle" auch ni<.ht das Odium des Ersatz- ihm die beiden Naturen sich unlösbar vereinigt haben. Das ist
mäßigen oder weniger Hochwertigen verbindet.
eine der theologischen Spitzfindigkeiten, um die sid:J im 4- und
5· Jahrhundert (und aud-t noch. viel später) die Christen mit viel
Otto Schott
Aufwand von Geist, wann's nötig sdlien, auch mit Gewalt, geIm Alter von 84 Jahren ist nun in Jena am ~7- August auch stritten haben. Ob die Amhara sich freilich dieses Unterschieds
Otto Schott gestorben, der Mitarbeiter von Carl Zeiß und heute noch recht bewußt sind, mödlte man bezweifeln; vieliErnst Abbe, und Begründer des nad! ihm benannten weltberühm- leicht wissen sie überhaupt nicht so recht, was christlid-t ist; ihrr
ten G!aswcrks, ohne den die heute deutsche optis<.he Industrie religiösen Gebräuche wenigstens sind nicht christlich, sondern,
nicht denkbar wäre; und einer der wenigen "Untern~hmer" in dei" wie schon angedeutet, j ü d i s c h.
kapitalistischen Zeit, denen es mehr um die Sa<.he zu tun w~r als
Die Abessinier, soweit sie koptisdJe Christen sind, feiern nicht
um .:lie kapitalist.is<.he Ausbeute ihrer Tätigkeit.
den Sonntag, sondern den Sabbat; sie zahlen, wie Mose beDie .Erträge der Carl-Zeiß-Stiftung, der Eigentümerin der Fir- fohlen hat, den Zehnten für die Armen; sie essen kein Schweimen Carl Zeiß und Otto Sd!ott und Genossen, kommen außer der nefleisch; neben der Taufe ist auch die Beschneidung üblil:h;
Universität Jena und verschiedenen gemeinnützigen Anstalten dem vielfach wird die Erinnerung an die Zeit, die Jonas im Bauch
Personal Jer Betriebe zugute.
.B.Sd!.
des Walfisdtes verbracht hat, durch dreitägiges Fasten gefeiert;
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Sie sparen Zeit
Von Helmut Kasten
Sie hatten das Ambrase-Feuerschiff passiert und die Freiheitsstatue, Langsam näherte sich das Sdllff dem Pier. Da lag Hobaken, und das war Manhattan mit clen Wolkenkratzern. Die
Sonne schien. Am Kai wimmelte es von Menschen. Man
schwenkte Hüte und Taschentücher. New York, die neue Welt.
Bumke stand an der Reeling und sein Herz hüpfte vor
Freude. Da war er also in Amerika. Welch eine Weid Er sah
die Wolkenkratzer und den tollen Betrieb im Hafen. Diese
Riesenstadt! Er fühlte das Fieber der Stadt bis auf das Deck
des Sd:Jiffes. Bumke war cin innerlicher Mensch, una er war
tief ergriffen.
Paß.. und Zollformalitäten waren schnell erledigt. ber Weg
war frei ..• Bumke war entsdJlossen, seine Zeit zu nützen.
Von Wallstreet hatte er gelesen. Er stand lange Zeit vor den
Finanzpalästen, und als er an die Summen dachte, die jährlich
durdl die Büdler liefen, ergriff ihn leichter Schwindel. "Benutzt
nur National Safe Bank. Sie arbeitet für euch und ihr spart
Zeit", stand groß über einem Gebäude.
Der Broadw~y. So lang war der Broadway, durch ganz New
York, vierzig Kilometer immer sdlnurgeradeaus. Bumke ver·
spürte Hunger und sah sich nach einem Restaurant um. Er beherrsdtte ein wenig die englische Sprache und wußte, daß Ausdrücke wie lundi, breakfast oder dinner eine Speisewirrschaft
kennzeichnen. Er hatte nicht lange zu laufen. Hinter einer
großen Spiegelglasscheibe entdeckte er das Gesuchte. "Ess~n Sie
nur bei Renner. Es geht schnell. Sie sparen Zeit." So hteß es
in weißen Buchstaben an der Fensterscheibe.
Bumke trat ein. Er nahm, wie er es von den anderen Gästen
sah von sauberen Tisd:len Messer, Gabel und Löffel. Einem
Au~omaten entnahm er gegen Einwurf einiger Münzen ein
paar Bons. Dann holte er Suppe, Fleisch, Kartoffeln und Gemüse. An einem hohen Tisch verzehrte er das dann im Stehen.
Am Ausgang gab er einem Boy die Bons und war wieder aut
dem Broadway.
Laden neben Laden, Geschäft neben Geschäft. Herrenkt;mfe!ition. Anzüge von zwanzig Dollar aufwärts. Eine Puppe h1elt
ein Plakat in der Hand. "Pulvers Anzüge haben Reißverschluß.

Ein Ruck und Ihre Hose ist ge.schlossen. Kein lästiges Knöpfen
mehr. Sie sparen Zeit."
Dieser Verkehr am Broadway! Radfahrer, Motorradfahrer,
Autos, Fußgänger. Unübersehbar, unabsehbar. Jedes Gebäude
spie Memchen aus und saugte Menschen ein.
Eine Schnellbesohlanstalt. "In fünf Minuten haben Ihre
Schuhe neue Sohlen. Kommen Sie zu uns. Sie sparen Zeit."
Ein Schreibwarengeschäft. "Millers Füllfederhalter ist stets
schreibfertig. Gebrauchen Sie diesen Halter und Sie gewinnen
Zeit."
Bumke schlenderte den Broadway entlang. Untergrundbahnen. über dem Eingang zur Station ein Schild. "Fahren Sie mit
uns. Wir fahren sicher, billig, schnell. Sie sparen Zeit."
Die Füße taten Bumke weh. Er suchte eine Bank, um sich zu
setzen. Doch am Broadway fand er keine. Er faßte sich ein
Herz, suchte sein Englisch zusammen und fragte einen Polizisten, wo es in der Nähe Bänke gäbe. Ob der Polizist die Frage
nicht verstand? Er sah Bumke verständnislos an und schüttelte
den Kopf.
So mußte Bumke weitergehen. An einer Ecke stand ein fliegender Händler. "Unsere Rasierklingen", rief er, "schneiden
den stärksten Bart. Sie brauchen sich nur einmal täglich zu
rasieren und sind den ganzen Tag so glatt wie das Lächeln
Franklin Delano Roosevelts. Wer unsere Klingen nimmt, spart
Geld und Zeit."
Ja, ja, dadite Bumke. Diese Amerikaner sind ein glückliches
Volk. Alles rationalisiert, überall Zeitersparnis. Wieviel Zeit sie
bei allem gewinnen!

•

Bumke war müde, seine Füße brannten. Mit einem Wort, er
war erledigt. Er kehrte um. "Hallo", rief jemand hinter Bumke.
"Hallo Fritz! Fritz Bumke!"
Mitten in New York, am Broadway, zwischen Millionen von
Menschen, kannte jemand Bumke.
Bumke traute seinen Augen nicht. Der da auf ihn loskam,
lachte und die Hand ausstredne, war Georg Sattler, sein Kollege
Georg Sattler, der vor fünfzehn Jahren ausgewandert war nach
USA.
"Mensdt, Sattler," rief Bumke, .,das ist nicht zu glauben!"
"Altes Haus, Bumke," rief Sattler, ,.du hier? Du mußt mich
besuchen. Ich wohne in Brooklyn. Kannst du näd!ste Woche
Dienstag?"
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Farb1gen a ~I"m e~.astet, daß Itahcn katholisch, ja das katholische
~h:1st~ntum lll .Itahcn Staatsrehgien sei, und daß Rom sowohl die
Jt~benJS~e R:•g1erung als auch das Oberhaupt der kuholischen
Km:l~c m .scmcn N.I•uern .be.rge. Die Folge müsse sein, daß die
Farb1gen
kathol1sche ~JSSton und die Kirche flir das Vorgehen
des "ncuromJSchcn Staates' verantwortlich machen werden.

?'e

Das Land der Magnaten
Die WirklidJen Verhältnisse in U n g a r n sind zwar nicht
ganz so, .wie s~e in den .Filmen geschildert werden, wo es nur
Grafen g1bt, .d1e den.. W1n~er über in Budapest tanzen und im
Sommer auf 1hren Gutern m der Pußta herumtreiben und allenfalls . noch Zige~ner oder e!n paar Hmen, di.e im ;bendlidlen
Sdlem d~r Juplt.erlam~n steh malerisch ums Feuer gruppieren
- aber _1mmerh1n befmden si~ .etwa eine Million Jod! (gleich
4·S Mtlhonen Hektar). als FJ~etkommisse im Besitz von 59
I>;'agnaten, von denen emer allem rund 110 ooo Joch Boden sein
etgen nennt.
Die~en Mammutgüter!l. will j~t~t die Regi:rung G ö m bös
zu Lethe gehen. Der Mmtsterprastdent hat wahrend der Sommerferien die Ministe~ zu einer mehrtägigen Konferenz auf ein
absetts gelegenes ~ta~tli.hes Gut. berufen; dort sind, ohne Störungen . durch neugtenge Journahsten, die Gesetzentwürfe ausge-arbeitet und durchberaten worden, die Gömbös im Oktober
dem Parlament vorlegen will, vor allem die Entwürfe über die
Fideikommisse und die Siedlung.
Die F i d e i k o m misse sollen künftig nidlt grölkr als
3000 J?ch sein. (Von den heute bestehenden entsprechen nur
zehn d1eser Forderun,.) Was darüber ist, soll vom übel sein
und teils unter clen G iedern der betreffenden Familien verteilt,
teils von der Regierung zu Siedlungszwecken übernommen
werden. Dafür sollen kleinere Fidcikommißgüter (in der Größe
von 100 bis 1000 Joch) geschaffen werden; sie werden solchett
Personen zugeteilt, dle politisch zuverlässig und wirtschaftlich
tüchtig sind und den Boden selber bearbeiten, DadurdJ soll, besonders in den Grenzgebieten, eine Schicht von staatstreuen
Bauern und mittleren Grundbesitzern geschaffen werden.
Diesem Ziel, im Interesse de; ungariSdlen Staatsgedankens die
Bauemsehaft zu stärken, dienen auch die vorgesdllagenen SiedI u n g s g es e t z e. Den Boden für die geplanten Bauernsiedlungen erhält die Regierung durch die Verminderung der Fideikommisse; vor allem aber wiU der Staat die Güter, die sich in
den Händen der Banken befinden, aufkaufen. (Die Banken
haben vielfach verschuldeten Boden übernehmen müssen und so
allmählidJ große Güter erworben, die sie verpachten oder verwalten lassen mußten.) Bis jetzt stehen der Regierung zu diesen
Zwecken 35 Millionen Pengö (etwa .tJ Millionen Mark) zur
Verfügung, wozu jährlidl weitere 1 Millionen Pengö kommen
sollen. Außerdem gestattet dio: Regierung den Großgrundbesitzern, die Steuerschulden haben, diese durch Landabgabe zu
bezahlen, und hofft, dadurch ebenfalls Land für Siedlungszwecke
zu bekommen.
Das alles steht bis jetzt noch. auf dem Papier. Bis es verwirklicht ist, wird Gömbös noch. schwere Kämpfe zu bestehen
haben; aber er scheint entschlossen zu sein, die Bodenreform
unter allen Umständen durchzuführen. Freilich geht er nur
langsam vor: die Fideikommisse sollen erst nach dem Tode des
jetzigen Besitzers aufgelöst werden, so daß sich die Durchführung der Reform noch über Jahrzehnte hinziehen wi:d. 1~
merhin aber wird jetzt ein Anfang damit gemacht, das btshenge
Land der Magnaten in ein Bauernland umzuwandeln, nach de~
Vorbild, das andere Staaten im Osten und Südosten Europas m
den letzten 15 Jahren gegeben haben.
W. Buder
Wu man nicht aufgibt, hat man nie verloren.

Schiller

"Nein", sagte Bumke. "Ich. fahre morgen abend weiter.
Kannst du denn heute abend mchtr'
"Keine Zeit", sagte Sattler, "keine Zeit, leider. Diese ganze
Woche nicht eine Minute Zeit."
"So?" sagte Bumke. "Ihr Amerikaner müßt doch soviel Zeit
haben. Ihr spart doch überall Zeit, beim Fahren, Schreiben, Rasieren, Essen. Was macht ihr denn mit der gesparten Zeit?"
Da arbeiten wir und machen Geschäfte", antwortete Sattler.
::Ach so", sagte Bumke. "Und wann lebt ihr?".
Sattler !achte. "Bumke, alter B_umk~! ~as für eme ~~ge! Ist
das kein Leben?" Und Sattler w1es mlt emer Handgebarde den
Broadway entlang.
"Hat mich gefreut, riesig gefreut, Bumke", sagte Sattler. "Es
ist schade, daß wir uns nicht länger sprechen konnten. IdJ muß
mich beeilen. Auf Wiedersehen, Bumkel"
"Auf Wiedersehen, Sattler!"
Sattler rief eine Taxe, stieg ein und war schon im Gewühl
verschwunden.
Und Bumke beschloß, nicht morgen, sondern heute s<hon zu
fahren.

Zwei schwäbische Anekdoten
Bei der Stuttgarter Straßenbahn besteht der. Brauch, in. den
verkehrsarmen Stunden des Tags nur jeden zwetten oder dritten
Wagen der Vorortlinien ganz hinaus fahren z~ las~er;. Wer also
in eine Vorstadt will, darf nicht nur auf dte Ltmennumn:er
sehen, er muß auch auf das ZielsdUld achten, sonst muß er setne
Unaufmerksamkeit draußen an der Stadtgrenze durch Warten
büßen.
b ·
So ging es einmal einem älteren Ehepaar, das offen ar lll
Ausflugsabsichten in die Linie r8 stieg, um nach Botnang z_u
fahren. 'Als der Schaffner die Fahrscheine ausgab und dazu d~~
dieristliehe Bemerkung machte: dear Wage' fehrt bloß. bts
Vogelsang - da bekam der männliche .Teil des Paares etnen
roten Kopf und an dem Blick, den er semer Ehehälfte zuwarf,
konnte ma~ merken, daß - natürlich - sie die Schuld an
dem falschen Einsteigen hatte.
Oben an der Stadtgrenze, am Vogelsang hielt ein a~derer
Wagen der Linie 18. Den sehen und, kaum daß sein e1gener
Wa"en noch recht zum Halten gekommen war, herauss.pri~gcn,
war"" Hlr den ritterlichen Gatten eins. "Lauf, clean kr~age rnr
noh!" rief er seiner Frau gerade noch zu, und schon rannte er,

Wohnungsbau durch Arbeitsdienst
"Nach der Inflation lag die Höchstziffer neuerbauter
\X'ohnungcn 19l9 mit 248 noo, dn Tiefpunkt , 9 p mit
45 6oo Wohnun;;cn. Snzt man das Jahr 1929 ah ein Jahr
amühcrnd normalen Wohnbauumfanges an, so ist seiulem
ein fehlbedarf von 5750 ooo Wohnun"en entstanden wäh·

r<:nd die Differenz bis zum jetzigen ~Fchlbcdarf no~ aus

der Kriegs- und Inflationszeit stammt. Der außerdem von

jnn ab für jedes laufende Jahr neu hinzuwachsende Wohnungsbedarf wird auf 400 ooo gcsdützt ... Wollte man bis
zum Beginn der Bauperiode vo!l 1940 zu annähernd normal
gewordcncn Wohnungsbauverhältnissen kommen, so müßten
bis dahin 3>35 Millionen Wohnungen mit einem Aufwand
von annähernd 20 Milliarden RM. erbaut werden, .Man wird
zufrieden sein, z~ einem Teilergebnis zu kommen." ("Die
Deutsche Volksw~rtschaft", !. Juliheft 19 35 .)
Die Familie ist die Grundeinheit, auf der sid1 das Leben unseres Staates aufbaut. Zu ihrer gesunden Existenz <>ehört in erster
Linie eine ausreichende Wohnung. In Deutsdtla~d fehlen heute
r,35 Millionen solcher Wohnungen. Mit jedem Jahr entsteht ein
neuer Wohnungsbed.~rf _von 400 oo'? Stück. Um bis zum Jahre
1940 normale Verhaltmsse zu erre1ehen, also soweit zu kom~_TJen,_ daß der Wohnu~_gsbedarf.. durdt .die ü~liche Bautätigkeit
Jewelis voll gede:X-t wurde, mußten b1s dahm 3,35 Millionen
Wohnungen femggestdlt werden. Dazu wäre ein Geldaufwand
von ungefähr zo Milliarden Reid1smark notwendig.
Es is~ vora~sz_usehen, daß die Erstellung v?n Wohnungen auf
dem btsher ubhchen Wege den Mangel mcht beheben wird.
Wenn man ?edenkt, daß aus der Kriegs- und Inflationszeit
he_ute n?ch etn Fehlbedarf von 775 ooo Wohnungen übrig geblieben 1st, kJnn man wohl feststellen, daß auf diesem Gebiete
die private Initiative, die freie Wirtschaft, vollständig versagt
haben.
Die Gründe dieses Versagens sind hauptsächlich von zweierlei
Art. Einmal besteht in der kapitalistischen Wirtschaft das Bestreben, durd1 Verknappung des Angebotes den Preis also
hier die Miete, hoch zu halten. Andererseits bietet die' Herstellung ganz billiger Wohnungen, die den Verhältnilsen der
Mindestbemittelten entsprechen würden, nicht genügend Anreiz
für das KapitaL So kam es, daß, obwohl Arbeitskräfte und Baumaterial im überfluß im eigenen Lande vorhanden sind, ein
derart ungeheurer Mangel entstehen konnte.
Wir beklagen uns bitter über den Rückgang der Geburtenzahlen. Der neue Staat hat nicht nur die moralischen Krähe
für eine Steigerung mobil gemacht, er hat auch große materielle
Mittel bereitgestellt. Dennoch bleibt die Geburtenhäufigkeit nodt
hinter der Notwendigkeit der Erhaltung der Volkszahl zurück.
1,35 Millionen Wohnungen bedeuten Raum für ebensoviele
Familien. Eine billigere Wohnung würden jeder Familie die
Kosten eines weiteren Kindes ersparen. Wir sind heute an dem
Punkt angdangt, wo die Lebensnotwendigkeit eines Volkes
wichtiger geworden ist, als die Rente der Wirtschaft. Da ist es
angebracht, nach Möglichkeiten zu suchen, die es gestatten, jeden
lebenswichtigen Bedarf zu decken, und zwar durch den Einsatz
jener Mittel, die der aus der kapitalistischen Zeit stammenden
Verdienstwirtschaft n i c h t zur Verfügung stehen.
Eines der gewichtigsten Mittel, die der neue Staat geschaffen
hat, ist der Arbeitsdienst. Bisher wurde der Arbeitsdienst im·
mer dort eingesetzt, wo die jeweilige Aufgabe die Belahlung
eines normalen Stundenlohnes nicht zuließ. Also zur Kultivierung von Mooren und Odländern~ zur Landgewinnung am
Meere, beim Bau neuer Wege. Schon m früheren Zeiten konnten
derartige Arbeiten ni.:ht bezahlt. werden; sie wurden meist im
Frondienst geschaffen. Ohne eine solche Dienstleistung für eine
höhere Einheit ist das Leben eben dieser Einheit, des Volkes,
nicht zu denken. Aber die gemeinsame unentgeltliche Arbeit
wurde nicht nur bei öffentlichen Einrichtungen eingesetzt, s.ie
war auch beim Bau der Wohnungen üblich. So würde die Herste1\ung von Wohnungen durch den Arbeitsdienst an eine ungeheuer wichtige Übung der vorkapitalistischen Zeit anknüpfen.
Eine kurze Berechnung soll die genaueren Möglichkeiten erläutern. Der Bau eines kleinen, für die Bedürfnisse einer einzelnen Familie durchaus genügenden Wohnhauses kostet bei
Ausschaltung aller der Wirtschaft zufließenden Verdienste höchstens 5000 Reichsmark. Bei einem Stundenlohn von 6 5 Pfennigen entspricht dies einer Arbeitszeit von rund 7690 Arbeitsstunden. Das entspricht wiederum einer Arbeitsdauer von drei
Jahren. Eine Arbeitsdienstleistung von drei Jahren müßte also
grundsätzlich ausreichen, um jedem Mitglied des Arbeitsdienstes
nach Ablauf dieser Zeit ein freies Wohnhaus zur Verfügung zu
stellen.
Wir haben heute noch eine Arbeitslosenzahl von rund zwei
Hand am Hut, Spazierstock vor dem B1uch, auf den vermeintlichen Domanger Wagen los, ein lebendes Bild jener ebenso
lächerlichen wie unerklärlichen Hast, die gewisse Menschen zu
überkommen pflegt, wenn sie mit Eisenbahn oder Straßenbahn
zu tun haben.
Die Frau jedoch zeigte nichts dergleichen. Langsam stieg sie
aus, gemächlich ging sie über die Srraße zur Haltestelle hinüber.
Von dort aus beobachtete sie mit maliziösem Lächeln, wie ihr
Mann, vom Schaffner abgewiesen, wieder ausstie" und, nachdem er noch eine bissige Bemerkung von Bürge~rechten und
Steuerzahlen in den Wagen hineingeworfen hatte, verhitzt und
schnaufend über die Straße kam.
"Morom bist net gspronge'?" faudtte er sie an.
"Weil e gsehe' han, daß dear net nausfahrt", sagte sie überlegen. Tatsächlich fuhr der besagte Wagen in diesem Augenblick wieder der Stadt zu.
•
Der biedere Bürger, aufs höchste aufgebracht ob seiner offen·
kundigen Niederlage, sah, wie ihm der davonkreischende Wagen
Krone und Szepter seiner Hausmacht entführu, sahs und fühlte
seine mühsam erkämpfte eheliche Autorität, seine jahrelang mit
tausend Schlichen und Kniffen behauptete männlid1c Überlegenheit schwinden. Aber Schwäche zeigte er nicht. Puterrot im
GcsidJ.t vom Laufen und vor Wut, fuchtetelte er mit dem
Spazierstock und rettete davon, was noch zu retten war, indem
er schrie:
"Des ka' me scho' saumäßig narret mache', daß du net
gspronge' bist!"
Im echten Manne ist ein Kind verborgen, sagt der Filosof.
Ja, und manchmal ein redu eigensinniges.

•

kh wohnte einst in Stuttgart im Hoc;hparterre eines E~
hauses. Vor dem Fenster meines Schlafzimmers, das auf d1e
Querstraße hinausging, standen Kastanienbäume, deren dichte
Kronen das Licht der nächtlichen Bogenlampen abfingen und
die Straße in tiefem Sdutten hielten.
Das warme Dunkel dieser Ecke, das die hellbeleuduete große
Verkehrsstraße noch undurchdringlicher machte, übte in milden
Nä~hten ~ine starke Anziehungskraft auf Liebespaare aus. So
wurde ich, der ich bei offenem Fenster sd1lafe, in vielen Nächten unfrciwi1liger Zeuge von Lieb' und Treu, von heißen
Schwüren und gefühlvollen, unendlich dauernden Abschieden.

~illionen. Es müßte ~öglich sei~, durch freiwillige Meldung fast
diese ganze Zahl zu emem Arbeusheer zusammenzustellen. Eine
w?hlbedach_te Organisation könnte diese Armee in Formationen
gl1edern, d1e von der Produktion der Baumaterialien an bis
zum Ha1.1sbau tätig wären. Eine erste Finanzieruna der Pro~uktionsmaschinen und der Geräte durch den Staat ~äre natürlich no~wendig. Ebenso die Möglichkeit, bestimmte Einzelteile,
~eren e~gene !:-Icrstellung zu umständlich ist, auf dem Umwege
ubcr DJen~tleJstungen an den Staat, etwa in Steinbrüchen oder
F?rsten, eu;zutauschen. Selbst wenn. man, um die Ernährung
d_1eser. Arbe1ts~rme_e eben_falls durdt e1gene Arbeit sicherzustellen,
em V!e~tes D1enstphr hmzufügcn würde, wäre damit eine Gel~gen_hea zum Erwerb eines freien Wohnhauses geschaffen, wie
SJe d1e normale W1rtschaft niemals bieten kann.
pie moralischen Auswirkungen einer solchen Maßnahm~
waren unge~eucr. }:der. Beteiligte härte ein handgreifli~hes Interesse an semer Ta11gke1t und wäre am Schlusse seines Dienste'
fäh~g,_ im ~igcnen f:Iaus eine Fami!ie zu gründen. Durch di~
Fre1w1lhgkett des D1enste~ würden m der Hauptsache jene erfaßt werden, die im normalen V crlauf ihrer wirtschaftenden
Tätigkeit doch niemals zu einem eigenen I laus kämen. Damit
würden der !re!en ~autätigkeit immer noch alle jene Aufgaben
verbleiben, d,e 1hr JCtzt von den höher Bemittelten sowieso gc·
s.te1lt :werden. Ei_n großer Teil des Volkes aber hätte die MöghdJkeJt, durch e1gene Arbeit sich von den drückendsten Lasten
zu befreien. Und es ist sicher, daß der größte Teil dieser Entlastung den Kindern zugute käme.
Der Einsatz des frei'il.•illigen Arbeitsdienstes zum Wohnun<>s"
bau wäre also eine wahrhait nationale und soziale Tat.
Ernst Pfau
Der Mangel an Kleinwohnun~en, der schotl 193 4 sehr groß
gewesen ist, wird im Jahre 1935 noch gröller werden. Es w1rd sehr
ba!J -der ·Begriff der allgeme:nen "Wnhnun-gmot" gegeben sein,
wenn nidu die Förderung des Klein'il."Ohnungsbaues und der Kleinsiedlung wesentlich vcrstärh und nicht audt private Mittel in
gröllcrem Umfange als bisher für diese Zwecke bereitgestellt ".·er·
St..amekreür .Fritz Reinhardt
den

Flucht aus der Mietskaserne
In Wittenau bei Berlin .haben 67 Berliner Straßenbahner ein
"Straßenbahn-Paradies'', eine Summerkolonie aus ausrangierten
Str<>ßcnbahnwagen -gebaut, Jas Stück zu 6o Mark, bei monatlicher
Abzahlung von 5 Mark. Zu jeder "Villa" ;;ehörcn 4 10 Quadr<>tmcter Gartenland. In einem Bericht in einer Berliner Zeitung läßt
der Verfasser die von ihm besudJte "Frau Sd1affncr" sagen:
"Vorige Woche wu ich in der Stadt; aber ich ;age jeden Tag:
ich will Gott danken, daß er uns das hier gegeben hat. Erst wollt"
ich m1ch nicht dazu bewe~en lassen, rauszuziehen - so primitiv ...
Aber jetzt will ich nie mehr hier weg. Mit dem Baby müßt' ich
SOlHt mit dem .Kinderwagen drei Treppen runter und drei Treppen
rauf. Die Kinder Sp;lren Strümpfe und Schuhe, und Appetit gibt
es hier! Riechen Sie übrigens mal, wie die frische Wäsche von der
Sonne und Luft duftet. Mein Mann und ich, wir stammen beidc
vom Land. Mein Mann ist sehr .für Landwirtschaft, und er hat
mir früher immer erzählt, wenrt er im Hodtsommer mit der Bahn
-durch Britz fuhr, da wollte er am liebsten herauS<pringen, um mit
den Schnittern das .Korn zu mähen. Als junges Ding wollt' ich auch
immer nach der Stadt, aber heute denk ich anders.''

Arbeiter als Studenten
Dos Rcid,.erziehu.n;;•minmenum wird mit einer Anzahl aus der
Hitler-Jugend und dem Arbeitsdienst ou<öclesener junger Arbeiter
den Venuch machen, sie dem Hochschulltudium zuzuführen. "D1e
Ausleoc geschieht nicht unter Berücksichtigung irgendwelcher !inan·
zieller Voraussetzungen, noch ist irgend eine Vorbildung erforderlich, die über den Volksschulbesuch .hinausgeht
Die Bewerber
werden zur Vorbereitung des Hochsd•ulbcsuchs in einem Kameradschah<haus zu<ammengcfaßt ... :-lach -dem ersten Jahr wird eine
Prüfung abgelegt:, die nach erfolgreicher Ablegung zum Hochschul·
Studium berechtigt. Im zweiten Jahr beginnt bereits das ordent:!iche Studium. Auch für das spätere Studium erhalten die Zugelaslencn staatliche Freistellen {Lebenshaltung und Studienkosten),
wenn die Eltern nicht zur finanziellen Be1hi!fe herangezogen wer-den können."
Gemeinsam mit der Studentenschaft ist der .Kreis Freiburg {Br.)
der Deutschen Arbeitsfront an yerschiedene grolle Firmen mir dem
Vonchlag herangetreten, den Arbeitern e;.nen verlängerten Urlaub zu gewähren und dafür Studenten einzustellen, die außer
Kost und Wohnung keinerlei ·Entschädigung erhalten sollen. Di~
meisten Firmen sind auf den Vorschlag eingegangen.
Wie kurz, ach wie kurz sind solche Stunden, wenn man
selber draußen steht, und wie lange scheinen sie, wenn nur ein
fremdes Echo davon ins Zimmer dringt und einen am Einschlafen hindert! Ich pflegte, wenn es draußen wieder einmal
kein Ende nehmen wo1lte, taktvoll, aber warnend mein Fenster
zuzuschbgcn.
Eines Sommerabends nun hörete die Liebe draußen wieder
einmal nimmer auf, obschon sie in Grenzen blieb. Aber gerade
das war es ja, was mich nidn zum Schlafen kommen ließ; die
Standhaftigkeit des braven Mädchens war zu stark. Ihr zäher
Liebhaber nämlich ließ nicht ab, ihr zuzureden, in Gutem wie
in Bösem, mit Gefühlen und mit Verstandesargumenten, flü.
sternd und laut, höhnisch und drohend. Wie oft hatte ich mich
schon geräuspert, wie oft schon gehustet! Selbst das Fensterm.ittel zog hier nicht, 4enn. als ich n~ch einer. Vier_te!stunde
w1eder öffnete, waren d1e bc1den noch Immer mcht em1g.
So stand id1 schließlid1 auf, trat ans Fenster und sagte höflich
zu dem Paar: "Wären Sie nicht so freundlich und gingen jetzt
an das Eck dort drüben - ich kann nämlich nicht schlafen ..."
Und wie dankte mir dieser schwäbisdte Don Juan meint:
taktvo1le Warnung? Man höre: ,,Wenn Sie e' guats Gwisse'
hättet", sagte er, "noh könntet Sie schlafe ..."
Sebastian Blau

Möbelmixer
Die Sucht, immer wieder Neucs auf den :VIorkt ;<;U bringen, hat
u. a. auch die Möbelindustrie ergriffen. :>.hn ist dort in den letzten
Jahren aus einem Enrem ins andere gefallen und heute auf dem
Urnwcg t.iber "neue Sachlichkeir" plötzlich wieder bei "St!l"mübcln
gchndct. Die wenigen :>.1öbcllabrihn, die sich um eine neue
detmche Wohnkultur bemühen und schlichte, handwcrklid1 und
ge<chmoddich saubere Möbel au> deutschem Holz herausbringen,
haben es demgegenüber nicht leidJt.
Die "Deur>che Handcls-');',.rtc" geht in ihrer ersten Augusr·
nummcr mit diesen mod;<chen Möbelfabriken scharf ins Gericht.
S.ie ironisiert treffwd das Rezept, nad• dem die "modernen Möbelmixer" arbeiten: "Man nehme eine Pornon zierhd1es französisd~e<
Rokoko, einige RenaiS<atJecornamente 7Ur beliebigen Verwendung,
mi1che mit etwas Chippendale gut durch, ge!:>e cincn Schuß Orient
dnu und serviere da< ganze mit cnt>predlendcr Kaltblütigkeit al;
ein der guten Gesinnung angemessenes !;1öbel."
Hoffentlich hilft es!
M. W.

Merkwürdiges
Le taxi de Ia Marne
Es sind jetzt gerade l i Jahre her, daß die französischen Truppen an der M a r n e zum Gegenstoß ansetzten. Damals wurden
die _französis~en Soldaten in allen verfügbaren Fahrzeugen von
Pans aus an d1e Front befördert; u. a. wurden zu diesem Zweck
auch die Parise_r Autodroschken verwendet. Nach dem Krieg
haben "les tax1s de Ia Marne" einen gewissen ErinnerungsWert bekommen.
Und nun haben die Frontkämpfer des nordamerikanischen
Staates Oregon den Wunsch geäußert, auch ein soldJ.es "taxi de
Ia Marne" zu besitzen. Und siehe da: man hat in Paris nodt
eines aufgetrieben, d~m Besitzer abgekauft, einige Tage in Paris
ausgestellt und dann nach USA verfrachtet.
Ist es wohl unhöflidJ, dieser Reliquie (wie so mancher anderen) gegenüber einen leisen Zweifel an der Echtheit zu äußern?
Guten Appetit!
Der Besitzer eines Restaurants in N e w Y o r k hat, um
seinen Gästen audt einmal eine Abwechslun"" zu bieten ein
außer Dienst gestelltes Untersee-Boot gekauft ~nd sehr lux'uriös
augestattet. Jeden Abend um 11 Uhr verläßt nun das U-Boot
mit sedtzehn zahlenden Gästen beladen, den Hafen von NeV:
Y ork, fährt eine Meile weit aufs Meer hinaus, taudtt, und dann
beginnt das Nachtessen, das, dem Lokal und der Umgebung angepaßt, täglich aus Fischspeisen besteht.
Hoffentlich macht dieser Wirt nicht Schule! Sonst müssen wir
uns .~um Mittagessen in ?ie ~üfte schwing~n und jeden Tag
Geflugel essen, oder gar m emen Tank knechen und Pökelfleisch verzehren.
Wette gewonnen
Die Eng I ä n d e r haben mal wieder etwas zu lachen. Er·
sch_eint da in dem Militärlager Tidworth eines Tages ein Major
W!lloughby und erklärt, er müsse im Auftrage der Zentralstelle
für Militärhospitäler das Hospital des Lagers besichtigen. Er
wird von den ll.rzten überall herumgeführt, findet alles in bester
Ordnung, kargt nicht mit seiner Anerkennung und verabschiedet
sich dann sehr höflich. Anschließend begibt er sich zu verschiedenen Regimentern, wird überall von den Offizieren freundlich
aufgenommen, dem kommandierenden General vorgestdlt, mit
dem er sich sehr angeregt unterhält, und wird bei allen Regimentern reichlidt bewirtet.
So hätte Major Willoughby herrlich und in Freuden leben
können, wenn nicht eine dieser Bewirtungen zu feucht ausgefallen wäre. Nach einer Anzahl von Drinks, die offenbar sein
Eichmaß überschritt, verlor er zuerst die Selbstbeherrschung und
dann das Bewußtsein, und als er wieder zu sich kam, befand er
sich auf einer Polizeiwache. Nach einigen aufklärenden Worten
aber konnte er, begleitet vom Gelächter der Polizcibeamten, die
Wache verlassen und sich in einen Londoner Klub begeben, um
dort einen ansehnlichen Betrag als Wettgewinn in Empfang zu
nehmen. Er hatte nämlich gewettet, daß man in England auch
heute noch die Stückehen des Hauptmanns von Köpenick nachahmen könne.
J im

Kultur in Afrika
Wie wahr ist es doch, daß Jie Kultur nicht mit Lesen und
Schreiben, sondern mit -dem Handwuk beginnt! Weil es hier ·keine
Handwerker gibt, ist kein wirklicher Fortschritt ·möglich. Di~
Schw.trzen lernen Lesen und Sch1eiben, ohne sich zugleich Hand·
fertigkeit anzueignen. Mit diesen Kenntnissen bekommen sie An;tellungen als Verkäufer und Schreiber und sitzen in weißen Klei·
dern umher. Das Handwerk aber wird gering geachtet.
Hätte ich etwa. zu sagen, so dürfte mir kein Sd:twHzer Leseii
und Schreiben lernen, ohne zugleich Lehrling in einem Han-dwerk
zu sein. Keine Ausbildung des Intellekts ohne gleichzeitige Ausbildung der Handfertigkeit! Nur so wird eine gesunde illasis für
den Aufstieg geschaffen. Wie lächerlich kommt es mir vor wenn
id1 lese, daß Afrika der Kultur erschlossen wird, weil eine' Eisenbahn jetzt bis dahin geht, das Automobil bis dorthin vordringt
und ein Flugzeugdienst von da nach da eingerichtet werden solL
Damit ist garnichts erreicht. "Inwieweit werden die Schwarzen
tüchtige Menschen?" Dks ist das ein?.ige, worauf es ankommt.
... Und wenn die Schwarzen nicht den ... Weg gehen, so bleiben sie eben Wilde, mag einer oder der andere als Schreiber audt
das Geld verdienen, um seinem Weibe seidene Strümpfe und Schüh·
!ein mit hohen Absätzen aus :Europa kommen zu lassen. Beide,
samt ihren Nachkommen, werden ja weiter in Bambushütten woh·
nen.
AI b c r t Sc h w e i tz er ("Mitteilungen aus Lambarene", 1924/l5)

Irgendwie
"Irgendwie" ist irgendwie ein Wort, -das bewußt oder unbewußt
heure irgendwie eine tolle Inflation erlebt. Der Satz dürfte gar
nicht besonders -.crwundern, denn dieses kleine Wörtchen "irgendwie" muß es den -Leuten heute ,.irgendwie" bosonders angetan
haben. Bei jeder möglichen und unmöglichen Situation wird es
gebraucht, in der Rede bcsonden, wenn sie "irgendwie" tiefschürfende fragen behandelt; im Aufsatz, ja, sogar in Doktorarbeiten haben wir die Inflation dieses Wortes gesehen; dabei ist
das Wort nicht einmal besonders schön. Wo -die Windungen de>
Gehirns "irgcndwie" nicht ausreichen, um sich ordentlich auszudrücken, da muß dieses Wörtchen aushelfen. Meist ist es sinnlos,
oft durchaus fehl am Platze ... Verbirgt sich "irgendwic" etwas
hinter dem Wort? Wir glauben ja, nämlich - Sprachfaulheit und
Gedankenarmut.
("Der deutsche Student", Augustheft)

Literatur
Schulungstafeln für politische Erdkunde. Herausgegeben -.on J.
G. B oe c k h. Ludwig Voggenreiter Verlag, Pot.dam. Einzeltafel
10 Pfg. Doppeltafel 20 Pfg. - Drohender Kriegs~ustand zwischen
!rahn und Abessinien. Wo liegen die -Länder? Welches sind ihre
geofysischen und klimatisd1cn Verhältnisse? Wie gr•ß ist ihre Bevölkerung und welcher Art sind ihre wirtsch,.ftlichen und militärischen Hilfsmittel? Was wissen wir iiber ihre Geschidue? Das sind
Fragen, die jeder politisch Interessierte sofort stellt, und die ver·
blallten Schulkenntnisse reichen ebensowenig zur Beantwortung aus,
wie die >:usammenhanglosen Berichte der Zeitungen. Hier helfen
die Schulungstafeln de. Verlags Voggcnreiter, die in der iat einem
Bedt.irfnis entgegenkommen. Auf steifen zusammengefalteten Kar·
ton gedruckt enthalten diese Tafeln wirklich alles wissenswerte
1brerial in ~cdrängtcr Form. Mehrere Karrenbilder ergänzen in
anschaulicher Damcllung Jic Tafeln. Bis jetzt sin-d 24 Tafeln cr,,chicnen, die vom S.aargebiet an bis zu Großbritannien, Italien,
So,.,-jetunion, Japan, C~ina, Ferner Osten, Mittclmecrgebiet, Abessinien, Reichsaurabahnen u<f. über fasr alle wichtigen Gebiete der
Erde gründlich berichten. Für Schulen und jede andere Art Sd1u·
lungsgruppen sind die Tafeln ein ideales Lehrmittel. Der Verlag
kommt dieser Verwendung noch durch erhebliche Preisnadllässe fü1
Sammdbezügc entgegen.
Subskription. Stand der Zeichnung auf Ouilie Haußermanns
,,Idyllen", 1So. Wir brauchen etwa )CO Subskribwten'.

Geist und Begeisterung

Leicht verrückt

Soweit idl mid!. zu erinnern vermag, ist Nietzsche der erste
gewesen, der die beiden in der deutschen Sprache formal so
~ahe verwandten Begriffe "Geist" und ,,Begeisterung" als sad:!lu:h. von Grund au~ versdtieden, ja als unvereinba~e Gegensätze
erw1esen hat. In semer "Geburt der Tragödie", dte nod-! völli<>
in der_ Welt de~ Griechentums atmet, hat er für diesen Gegen~
satz die aligememeren Ausdrücke "apollinisch" und "dionysisd1"
gefunden. Und_ zwar versteht er unter "apollinisch" das RuhigVersundesmäßige und Maßvoll-überlegte, unter "dionysisch"
den tollen Taumel und das hemmungslose Mitfortgerissensein.
Alle seine Sympathien aber stehen auf der Seite des Dionysisd!en.
Und das ist durchaus verständlich. Denn es läßt sich nicht

"Riesige Staubwolken am Horizont künden die Ankunft der
Kavalkaden von Arabern und Edlen vom mystischen Altar in
dieser Oasis an ... Heute wird sich der gelbe Sand um uns mit
Karawanen beleben, die von allen s~iten hier zusammenströmen,
und ehe die Sonne sich senkt, werden Tausende von Dürstenden einen Ruheplatz neben den .>prudelnden B'id1en gefunden
haben, die durch die blühenden Gärten um den Altar cles Profeten und die Mauern des Almas-Tempeb fließen ... "
Diese Sätze summen aus einem Zeitungsberidlt der "Washington Post" vom 11. Juni 1935, dem Tag, an dem in der
Hauptstadt der USA der Kaiserliche Rat des alten arabischen
Ordens der Edlen vom mystischen Altar (Nobles of the mystic
Shrine) zusammenkam, bestehend aus dem "kaiserlichen Potentaten", dem "stellvertretenden kaiserlichen Potentaten", dem
"kaiserlid1en Ober-Rabban", einem ,,kaiserlichen Oberpriester
und Profcten" und so weiter bis herab z.um "kaiserlichen Marsdlall" und dem "Hauptmann der Garde".
AUe die Würdenträger und ihr Gefolge, die da auf türkisch
kostümiert, den krummen Säbel umgeschnallt und den roten
Fes auf dem Haupt (der inzwischen in der Türkei verschwunden ist) durd-J die geschmückten Straßen von Washington paradierten, waren samt und sonders biedere amerikanische Bürger,
Kaufleute, li.rzte, Rechtsanwälte, Buchhalter oder Beamte, meist
an die fünfzig Jahre alt, leicht verrunzelt und etwa zur Hälfte
Brillenträger. Und clie Einwohner von Washington lachten die
Leute nicht etwa aus oder wandten sich angewidert von dem
läd1cr!ichen Theater ab, sondern hängtcn Willkommentransparente auf, steckten die Fahnen heraus und il1uminierte'n die
Straßen; denn die "Shriners" bradnen Geld unter die Leuw
und spendeten nebenbei auch etwas für verkrüppelte Kinder.
Ist es pedantisch, wenn wir trotzdem einen solchen Blödsinn
für unwürdig und peinlidl erklären? Zeigt sid1 in ihm nur, wie
sehr audl der heutige Zivilisationsmensch noch kindlicher Wilder
ist (was kluge Staatsmänner nie zu vergessen pflegen); oder ist
es vielleicht ~in spezielles Symptom unserer aus den Fugen geratenen Wirtschafts- und Gesellsdlafrsordnung, das wir in derartigem Firlefanz zu erblicken haben? Etwa der Art, daß alle
diese Männer sich untereinander im Grunde langweilig, widerlich und wertlos vorkommen, und daß ihr unbefriedigter GeL
cungstrieb nun soldle künstlichen Mittel braudlt, um wenigstem
zwischendurch einmal eine Sd1ein-Erfüllung zu erleben?
Ist das eigentlich ein "kultur"~emäßes Festefeiern, das sich im
kindischen Aufzug und im Geldausgeben erschöpft, und steckt
hinter der Wohltätigkeit, die damit verbunden wird, nicht dod-t
recht viel schlechtes Gewissen?
Ha n s H u t z e ! m an n

l'"!·nen, daß de.r Geist oder das Apollinische einen stark bürger ichen, um nuht zu sagen: filiströsen Zug hat, während clie
Begeisterung oder da.s Dionysische fast überschwenglich-naturhaft und doch zugle1ch geradezu offenbarungsmäßig anmutet.
Um ganz gerecht zu sein, wird man indessen anerkennen
müssen, daß auch das Apollinisd!e seinm Wert besitzt, einen zwar sicher unscheinbareren aber clafür doch vielleicht
solideren als das Dionysische.
'
Die dionysisdle Begeisterung ist ohne Zweifel vor allem auf
den Augenblick eingestellt. Sie gleicht dem zündenden Funken,
der durch den Raum zuckt und die Atmosfäre reinigt, gleicht ihm übrigens auch hinsichtlich der Unbestimmtheit und
Zufälligkeit seiner schließliehen Wirkung. Denn ob er Morsches und dem Untergang Geweihtes oder Lebenskräftiges und
Gesundes hinwegraffe, ist zum mindesten doch ebenso zweifeihaft wie die Entscheidung darüber, ob die Begeisterung, aufs
Ganze gesehen, mehr Gutes oder mehr Schlimmes hervorbringr.
Die Begeisterung hat in der Tat völlig die elementarischc
Zwiespältigkeit eines Naturereignisses, und nur als ästhetische
Emheinung kann sie darum wahrhaft befriedigen. Denn als
solche überwältigt sie selbst dort, wo sie unermeßlichen Sdladen
anrichtet und ganze Schatzhäuser mühsam aufgestapelter
menschlicher Güter in Schutthaufen verwandelt.
Mit dem Geist verhält es sich anders. Er gleicht der stillen
und zahmen Herdflamme, an der am Ende ja nicht nur das
bescheidene Familienmahl, sondern an der von jeher auch alles
Große und Zukunfstvoi!e entstanden ist, das den berechtigten
Swlz der Menschheit ausmacht.
Natürlich kann man ~her seine Zahmheit lächeln und sie
kleinlich finden. A 11 es Gezähmte und der menschli<:hen Kontrolle Unterworfene ist in gewisser Beziehung kleinlich und
lächerlidl. Aber das hindert doch keineswegs, daß wir der
menschlichen Fihigkeit des Zihmens und Kontrollierens un·
endlich viel mehr verdanken als den bloß e I e rn e n t a r i •
s c h e n Aushrüdlen unseres Wesens.
Unendlidl viel mehr Da u er n des, sagen wir vielleicht
besser. Aber eben die Dauer ist, genau genommen, ja gerad~
da.s, was einen Wert erst zum Werte stempelt. Denn das
Dauerlose und Vorübergehende ist nicht imstande, aufbauend
zu wirken, Es hinterläßt keine schöpferischen Spuren im Strom
der Zeit,
Begeisterung ist gut und schön. Und glücklich der, der ihrer
fähig ist. Indessen Begeisterung läßt sidl - man verzeihe den
Ausdruck! - eben nicht auf Flasd!en ziehen. Und nur mit
Begeisterung kann man also wenig genug erreichen in dieser
Welt. Sie bedarf dringend der Ergänzung und Weiterführung
durch jene anspruchsloser auftretenden Mächte, die wir unt~r
dem Namen "Geist" zusammenfassen.
Geist freilich pflegt wieder nicht sehr beliebt zu sein bei den
Menschen. Und das liegt hauptsächlich wohl daran, daß er anstrengt und ermüdet. Er kostet die Menschen etwas, und
das, was etwas kostet, erscheint teuer. Die Begeisterung hingegen ist vergleichsweise billig. Man braucht sich ihr gewissermaßen nur einfach zu überlassen. Das Weitere besorgt sie selbst.
Und wenn dieses Weitere nichts Förderliches isr, nun, so
kann man sich ja immer noch auf den Standpunkt der Unverantwonlidtkeit zurückziehn und sich damit entschuldigen, daß
man eben "nicht ganz bei sich" gewesen sei.
Das ist bequem, unstreitig! Und es bedarf audl keines Beweises, daß es angenehm und lustvoll ist, sich dem Rausch
einer soldlen Begeisterung hinzugeben, für deren Kosten man
nicht aufzukommen genötigt ist. Jedoch, es muß gesagt werden:
3 i t t I ich ist etwas anderes. Sittlich ist nidlt das Angenehme
und Lustvolle, das Bequeme und Billige, das Unkontrollierbare
und Unverantwortliche, das Anstrengungslose und Nicht-ermüdende, sondern siulidl ist von alledem so ziemlich immer
das gerade Gegenteil.
Wer demnach das SitdidJe, und das heißt hier auch schon:
wer die L~istung will, der muß für den Geist sein und kann
die Begeisterung nur hödmens als gelegendidJes Glllcksge·
schenk, nidlt aber als künstlich heranzuzüchtenden - und dadurch zugleich der Gefahr der Verunechtung ausgesetzten Alltagszustand gelten lassen.
Damit soll indessen grundsätzlich noch nidlts gegen Nietzsdle
gesagt sein. Vielmehr: er hatte r ~ c h t, als er die Sache des
Dionysischen vertrat, redJt nidlt nur aus persönlichen Ursachen,
sondern auch aus der ganzen Lage seiner Zeit heraus. Aber
unre<ht haben seine vielen unberufenen Nachfolger, die keine
Nietzsches sind und nicht in seiner Zeit leben.
Kuno Fiedler
Gaben, - wer hätte sie nicht?
Talente - Spielzeug für Kinder!
Erst der Ernst macht den Mann,
Erst der Heiß das Genie.
Theodor Fontane

Filmkritik und Inserate
In Nr. 33 der .Zeitschrift ,,Deutsche .Preose" berichtete Gerhart
Weise in einem Aufsatz über die "Krise der Filmkritik":
"Eine große mitteldeutsche Zeitung hatte mit Deutlichkeit einen
Film auf die Sollseite verbucht. Der Film lief .in einem Theater,
das einem großen Berliner Konzern gehört. Der Konzern besitzt
in der besagten Stadt drei Lichtspielhäuser. A!le drei Häuser sperrten der Zeitung die Anzeigen ..Der Verleger sah sich den Film an,
gab seinem Kritiker recht und ließ den Boykott Boykott sein.
Die Anzeigen sind, nach Überwindung der ersten Wehmut in den
Thnterbüros, brav wieder eingelaufen. Der Kritiker aber schrieb
weiter, wie ihm der Kopf gewachsen war. Geschehen lange vor
I93l· Der Erfolg: als audJ. andere Zeitungen mit llner Meinung
nk:ht hinter dem Berg hielten, wirbelte wohl hier und da etwa\
Sr.auh, a:her kein Kino madJ.te mehr den ermtlid1en VersudJ., di~
Inserate zu sperren.
Die Zeitung ist im Kampf gegen ein Kino die stärkere Macht,
wenn auf ihrer Seite das Recht steht. Ihre Macht, Meiunng zu
bilden, übertrifft die eines Kinobes.itzers erheblich ..."
Wenn idJ. die Meinung eines andern anhören soll, so muß sie
positfv ausgesprodJen werden; Problematisdl.es hab' idJ. in mir
selbst genug.
G oet he

Der Meister
In vielen neu-englischen Städten in USA finden in diesem Jahre
Dreihuodert·Jahrfeiern statt. Aus diesem Anlaß wurde in Boston
~uch ein großer Strickwettkampf abgehalten, an dem sidJ. mehr
als hundert Frauen beteiligten.
Am Nachmittag des Wettbewerbstages ließen sie von vier Uhr
ab geschickt 1hre Stricknadeln fliegen, denn bereits um neun Uhr
abends •ol!te der Preisri<hter verkünden, wer den Sieg daYonge·
tra.gen hatte, Da cnchien gegen se<hs Uhr ein älterer Herr, um
sich, wenn auch etwas verspätet, noch für den Wenkampf anzu·
melden. Er setzte sich auf einen Stuhl, legte den Strohhut vorsidnig zwisdJ.cn die Knie, in den er verschiedene große Wolle·
kn~uel warf. Die um ihn Sitzenden Frauen bl 1o.:kten ihn ein wenig
yerächtlich an.
Als dann aber seine Strid<nadeln zu arbeiten begannen, crkann·
ten sie sehr bald, daH sie es mit einem gefahrliehen Gc~ner zu tun
hatten. Gegen adu Uhr abends bg er bereits an der Spitze, Eine
halbe Stunde später wurde offenbar, daß er nicht mehr zu
sffilagen war, und um neur1 Uhr abends verkündete der Preisridlter, daß der alte Herr den Sieg davongerragen haue.

Ein Druckfehler
Das .. Rcgensburger Echo" (Nr. 34) berichtet: "Bei einer Presse·
besprechung über das bevorstehende Rq;ensburger Volksfest wurde
an di~ Tei!ne.hmer ein rnllffiinengesdlriebencs Manuskript über die
Wlffitlgsten Punkte des Volkdenplanes verteil•, in den 1 u. a. der
Satz stand: ,.Ma Rücksich, auf die Würde der Stadt mull die
Polizeisrunde um H Uhr durchgc!Uhrt werden."
Man hät~e ~s ohne w"iteres vcrstamlen; es macht tatsädJlich
keinen guten Eindrud<, wenn etwai~c vorn Festbier An~eheitene
die ganze Nacht über viellcidJt auf öffentlichen Straße~ herum·
krakeelen. Aber. der Satz stimmte doch nidlt, die Stenotypistin
hol!te s1dJ ansffic1nend verhört, denn eine korri~ierende Hand hatte
sich des Manuskripts bowaltigt und nun hieß d~r Satz: ":Mit Rü<;k.
sidlt auf die W i r t e der StJdt ..

Konfessionelle Morgenfeiern
Unter d1eser Überschrift veröffentlicht die ,.HJ, Kampfblatt der
Hitlerjugend" cinm Artikel, dem wir folgende Siitze entnehmen:
"Lieber Hörer! Du hast das groHe Glikk, an jedem SonntaQ.
VOrmittag je eine evangelische und je eine btholische Mor"enfei;r
aus dem Lautsprecher an dir vorüberrauschen zu lassen W~enn du
ein wenig aufmerkst, kannst du bisweilen fe,.stcllen, dail in diesen
M<>rgenfeiern der eine Redner oft das Gegenteil von dem bchaup•et, w~s der andere. vorher als uncrschütterhdJ. fe<t hingestellt
hat. Du WirSt bald dah1nter kommen, daß es in diesen konfessio·
nellcn .Morg.cnfeiern bisweilen nur um dogmatische Haarspaltereien
geht, daß h1el' em Streit um tote Formeln und längst nicht mc.hr
lebenswahre Grundsätze geführt wird.
. . Andere. Leute denken anders als du. Du weißt, daß seit
e1n1ger Zelt eme neue An von Morgenfeiern im Rundfunk eingezogen ist. I?as sind die deutschen :vlorgenfeicrn der Hitlerjugend.
··.: Sobald eme solche Morgenfeier durd1geführt ist, laufen gewohnlich bc1m Rundfunk mehr oder weniger große Stöße flam·
mcnder Prote<[sdJrcibcn ein.
... Diese Hernchaften aus den konfessionellen Kreisen sdleinen
eine sonderbare Vorstellung vorn Rundfunk zu haben. Sie 5 ind
offensichtlich der Meinung, der Rundfunk sei nur dazu da, ihren
~?nd_enn•.ercss<:n, Sonderansduuungcn, ihren kleinlid1en Gegen·
sat·t.!ichke·.tcn zu J1enen. Der Katholik erwartet vom Rundfunk
nur Katholisd1es, der Protestant nur Protestanti 5d 1es. Es ist erstaunlidJ, wieviel Anmaßun;; bisweilen in sold1en Prote>tschreiben
.. , liegt."

Kleinigkeiten
Tierschutz. Aus einem Bcridlt über den 1S, internationalen
Tierschutzkongrcß .in Brüsscl: "Die deutseben Veruetcr WUl'den
von vielen Teilnehmern des Kongresses zu dem lnhalt des Reiffis·
Tierschutzgesetzes sowie der andcrn JcutsdJ.cn Gesetzesvorschriften
über Tiersdlutz begliickwünsdlt, und der Kongrcß sprach Deutschland die Anerkennung für die kulturdie Leistung aui dem Gebiet
des Tierschutzes aus."
Wie m~cht er das? "Es gehört keine Kunst dazu, die Gewitter·
wolken zu sehen, .die sich Ubcr Eul'opa zusammengeballt haben.
E1n Blinder fühlt s1c mit Händen." {"Stuttgartcr Neues Taob!att"
Nr. 396.)
"
'
Mahnung an Radfahrer. Für Radfahrer, die sich gerne an Lostauto< anhängen, um sdlneller vorwärts zu kommen, stand kürzlich

in Passau hinten am Anhänger eines lastkrahwa"ens· s · r
erst um S zu Haus, als sdlon um 7 im Kranken.ha~s."' " "' Ieber
NidJ.t stolpern! In Mainz ·hat man dieser Tage in der N'h
Domes und des Gutenbergdenkmals in den Bürgersteig .• e de,
Insdlrift versehene M~ta!l.schienc eingelassen, die den hie~':urmlt
laufenden 50. Grad nordl1dler Breite bezeidlnet, (Dieser B . \h.
grad geht direkt durdJ den Mainzcr Dom.)
T!lten.
Fa~ili~nlcben:. Vor dem Amt:seridJ.t Augsbu;g klagte ein fün.
zehnJahrJges Madchcn gegen setncn Vater, we1l er ihr ·
f
Qhrfei<>en gegeben hatte. Das GeridJt sp!'ach den Vater e,m. po;r
o
.c
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Teures E;~perimcnt. Professor Kuhns in Heidclberg hat 8
Liter Milch verarb~itet, um a~s ihnen ~cn Farbstoff der MildJ::~
Vitamin Lactos!avm zu gewmncn. V1crzchn Gramm war
d.
Ausbeute.
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Gemischtes Konzert. Aus einem Konzertbericht der Lo .
. -'·
" : "A hge<e hen von kf emen
.
" lPZiger
Neuc<ten NadlrJmten
Ent~lcisung• d
··
· I musterhaft."
"
" '" es
Fagot(S und der Horer
war das Zusarnrnensp1e
·
Beethoven unter AuflidJ.t. Das ungarische Narionalrheate 10
Budapest bereitet eine szenische Aufführung von BenhoT
,,.Jy[Lssa solcrnnis" _vor. Der ~heatcdeiter D~. ~erneth erklärtev:~
zu, daß der Kardmal·Fürstprlmas Dr. Sered1 d1c Vorstellung d eh
\!;ecign.ctc ~riester. üb:rw~chen lassen.. werde, "um ~ie dogmat~~e
und hturg>Sche R1cht1gke1t der Aufführung zu gewihrleisten".
Julius Cäsar. Laut ,.Zeitungswisscnsdlaft" (Nr. 7) hatduN ·
naiverband der fasdJistisdJ.en Journalisten in Italien Julius ~o
zu seinem Schutzpatron ernannt, mit der ausdrücklichen &gr· ~~
dung, daß man damit ni<ht den Heerführer und Staatsmann 1un
dern den "Journalisten" Cäsar ehren wolle.
' onGefährliche Kürzu~.g. Die ,.~uue~spr<.dle'~, Heft 7/8, hu in der
,.Grc-nzwacht emcn Hmwe1s auf eme landwimd!dtl'cb
1
Tagung gefunden, bei der die Edelmi•tstätten des Herrn X. be~
sidJ.rigt und ein Vortrag über zwed.mäßigen und preiswerten B
von Edelmiststätten gehalten wurde, Das Blatt kündigt die Ve~~
anstal•ung an unter der ObersdJ.rift: ,,Edelmisttagung".
Gut bezahle. KOnig Carol von Rumänien gehört zu den 1Je11•
bezahlten Monardlen auf du Erde. Er bezieht eine Zivilfurc
über zwei Millionen Reidlsmark {nadJ. dem augenblicklieben sU:~n
des schwankenden l.ei).
e
Gegen das Taschemud!. In Rom ist eine Be-wegung ins ~b
gerufen worden, die einen Kampf gegen das TaschentuCi! fiih en
will. An der Spitze dieser Bewegung stehen Arzte, die die
vertreten, daß das TaschemudJ. den hygienisd!en Erfordcrnisstt.
der Gegenwart nicht mehr entspreche. Oft sdJ.leppe man ~ekn
in . seiner. H.osenrasd!e, sorgfältig eingepackt, die gefiihrlidure~
Ke1me ml( s.'dJ. .he.:um, währen~ es an?ebradJ.t w~re, nadJ japtlli·
~dJ.em Vorbdd .Blauer aus Se1denpap1er zu benutzen, die nad!
Jedem Gebrauch vernichtet werden.
Klingende Namen. Mussolini hat den fünf nadJ. Afrika abtriJll·
portierten Milizdivisionen die Namen "Unfehlbar", ,,Höchste Kühn.
heit und Tapferkeit", "Rom, Name und Vorbedeutung" Wer
wagt, gewjnnt" und ,,Mit Herz und .Eisen auf unser Ziel
~
geben.
Gra~er

1uu:

io;

Gut gemeint. Der Erzbi-1chof von Canterbury und dn Lriter

de~- ~erbands englischer Freikirdlen, P;mor Berry, haben ihre

ClaubJgen zu Gebeten für die Abwendung eines iulienisch-abcai.
ni;chcn Krieges aufgefordert: " ... der Geist Gottes möge dea
Maghedern des _Yölkerbundsrates Weisheit und Mut verleihe.,
darnJt s1e durch thrc BesdJ.lü<>e womöglich nodJ. einen Kriq tbwenden, aber auf Jeden Fall die Sad>e der Gerechtigkeit uU di!
Aduung vo~ Verträgen s<hützen." (Da• klingt fast, als oh 11\o
b~_~den geistl•chcn Herrn selber nidlt an eine Erhörung geglaubt
hatten.)
Ein schreiender Koffer. In englischen Geschäften wird ein Reisc~offer. angeboten, der mit lauter Stimme um Hilfe schreit, we~~n
S1dJ e1n Unbefugter seiner bemädaigen will. Durch Anheben Je,
Henk_cls wird ein v.erbof'gener Kontakt ausgelöst, der die GrammcfonstJmmc ertönen läßt.
Urinstinkt. Die Meldung eines Blattes daß im Londoner Zoo
eine Bcsu<hcrin dabei ertappt worden s;i, wie sie einem SmuJl
mehrere Federn aus dem Flügel riß, scheint darauf hinzudeuten,
daß .in England auch heute nodJ. Hüte mit Straußenfedern ge·
tragen werden,
Literarischer Bandwurm. In einer Zeitung der kJdMn französischen Stadt Rcnnes veröffentlid!t ein GesdJ.id!.,professor einen
Ro?Jan, der vor sechs Jahren begonnen hat und den er no<:h 1uf
e1mge Jahre zu crstrecken gedenkt. Die rreuesten Leser könnm
sich nidlt mehr auf die Ereignisse arn Anfang des Romans be·
>mnen.
Lourdes. Zei•unj;smeldung vom zo. August'. "Ein großer Teil der
tausend schamsehen Pilger, die von einer Wallfahrt nadl der franzOs!sdlen Wall!ahrtm.ittc Lourdes zurüd<gekehtt sind, sind in der
H_ctmat von emer tyfösen Unterleibserkrankung befallen worden.
Btshcr smd v1er Erkrankte gesto~ben, 70 He<>en nodJ in Krankenhäusern in Schottland; auch aus Irland und dem Norden Englonds
werden Erkrankungen gemeldet."
Schlangen. Die brasilianisdJ.e Vereinigung zur Bekiimpfung ~oo
Schlangen hat emen Tätigkeitsber.icht über die letnen drei Jah~
vcröf~-~ntlicht, aus dem hervorgeht, daß durd! straffe Organisicrung
dc_r .Fangcr und neue Fangmethoden in dieser Zeit mehr als ad!t
M1lhonen Schlangen getötet wurden, von denen die allermeisteil
g1ft1g waren.
_Regenschirme, In London bleiben bei schönem Wetter in Om·
ni~Usscn u. dgl. täglich im Durchsd1nitt 200 Regenschirme steheo,
be1 Regenwetter etwa soo. Ein Rekordtag war der 2 6. August; •·1
dieSCJll Tag wurden in den öffentlichen Vcrkehrswao-en Londons
1 1 5S -Regenschirme vergessen. {Es hatte nadJ. lano-er ~ TrockeJJheir
das erstemal wieder geregnet.)
oo
Aus Japan. In dem japanis<hen Schwefelarsenbad Kusatsu in der
Provinz Hirso>d1ima ist ein Gedenkstein für den deutschen Arlt
D.r. Erwin Baelz enthüllt worden, der 1876- 1905 jn Japan geWirk: und Sich um die Einführung der modernen Medizin grollt
Vcrd,.nste erworben hat.
.Heizbares Bett. Der "Berliner Loblanniger" {Nr. 2 oJ) teilt
mJt, daß in Sto..:k.holnl ein Rentner ein heizbares Bett zum Patent
angemeldet habe, Die Spiralen der Ma•rutze sind isoliert und mit
einer elektrischen Stromquelle in Verbindung gebradJ.t. Das B~t
soll eine Warme .bis zu 25 Grad cmwid<e!n.
Das Kunsthaus SchaUer, Smugart, Marienstraße , 4 , zeigt i'!'
September Gemälde von W~ller Eck und Hubert Woelfle, Plasu·
ken und Z~idmungen VOJI Elisab~th von Esseö und Aquarell< von
Willi Komatz, t:crner wird die Totenmaskcnsammlun" von Raudl
und Rietschel (aus Privatbesitz) gczei~t. Werktags ;,öffn« vo"
8.30 bis 19 Uhr.
Druckfehl~r. In der letzten Nummer sind ein paar Drudd~b~e~
stehen gebl1eben (u. a. "Arzteken" statt "Azteken"), was tlnlß ·
Leser mit Recht gerügt haben.

,r:
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Verlai: Sonni•~•·Ztltung C. m, b. H. ln Stull~rart, Sllhsslraße 1 {PostloC~
Telefon l40 1~. Postscheckkonto Slu(tgarr l\1844 Veranlworlllcher Sch,ll~cl 1dll
Paul Clon)ßll", Stullur!·ÜSlhelm. PreiS: Eln•elnummer 2() Plennl~. durcb J1
Posr bezogen monatlich 86 Pfenni 1 (elnschlleß!ich Bestellreld), unter sucU~,
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Der Arzt
Ah du Achtundneunzig- Tage-Kaiser Friedrich III. im Sommer 1_888 seinem Kehlkopfleiden erlegen war, gab es unter den

~tädten sondern auch auf dem Land, mag es heute noch geben,
m denen unmöglich ein starke.s, lebensfrohes und gesundes Geschledlt aufwachsen kann? Wieviele Werkräume mögen noch
V?rhanden sein, in denen die Gesundheit der Besdlähigten not·
le_1den muß, wie viele Arbeitsverfahren, die schädlich sind, wie
v1ci Ausbeutung, die nach dem heutigen tedmischen Stand vermeidbr wäre? Ist es nid1t verkehrt, Kinder in den entschci·
dend.sten Jahren der Entwicklung dauernd in Schulbänke zu
pressen? Ist nicht die, und ?as in unserer Klc,dung gesundheitlich 7.u beansunden? Und w1c steht es mit unserer Volkscrnähnmg? Ist nicht an ihr re<.:ht Vieles auszusetzen? VVarum gibt
es kein ordendidJes Brot mehr, sondern nur Brot in AnführungszeidJen? Ist die Qualität unserer wid1tigsten Nahrungsmittel einwandfrei?
Alles das sind Fragen, die vom Arzt behandelt und beant·
wonet gehören; und von seiner Antwort sollten crmeheidende
Ents<.:hlüssc und Maßnahmen abhängen, ohne daß dabei irgendwelche Rücksicht auf private Interessen, und wären sie no<.h so
beadulich, genommen werden dürfte.
X X X

Zweieinhalb Jahre

Von Fritz Werkmann
Zweieinhalb Jahre aktivster deutscher Konjunkturpolitik lieur:1 d1cse ;z;crstöne Hof.~nung Trauern.dcn Viele, die glaubten,
gen hinter uns. Eine Reihe statistischer Angaben ermö,.Jichen
semcm Arzt, dem Englancier Mackenz,e, schwerste Schuld beies, in mand!er Hinsicht eine Bilanz der .z ~ Jahre zu ~iehen.
messcr: zu müs~c~. Dieser haue den Kronprinzen - cntger;cn
G~dadu ist hier nicht an privatwirtschaftlidJe Bilanzen. Die
der D1agnosc cmJgcr deutschen Arzte - nicht auf Krebs bekann jeder - vom größten Unternehmen bis zum kleinsten
han_delt und eine friihzeitir;c Operation, die vielleicht bis auf
HJushalt - für sich selber aufstellen. Erwähnt sei nur, daß die
Wetteres geholfen hätte, verhindert. Er konnte sich dabei auf
vom Institut für Konjunkturforschung laufend verfolgten Geden berühmten Chirurgen Virchow berufen, dem er eine Prob~
winn- und Verlustrechnungen von 32J Aktiengesellschaften mit
der G~schwulst vorr;elegt hatte, und der sie ebenfalls nicht für
einem Aktienkapital von 5•5 Milliarden Mark gerade bei den
bösartig gehalten hatte. Später behaupteten aber gewisse beseit Anfan'i\ dieses Jahres veröffentlichten Abschlüssen erhebliche
sonders erboste Ankläger Mackenzies, er h~be Virchow damal,
Gewinnsteigerungen erkennen lassen. Bei dea im Januar I935
absichtlich ein falsches, gesundes Stück Gewebe geschickt um
veröffentlichten Absd!lüssen betrug der Reingewinn durchsich da_s hohe Honorar für eine längere wenn auch erfolglose
sciminlieh 4,8 Prozent des Aktienkapitals (gegenüber 1(> ProKur mcht entgehen zu lassen (die sonst durdt die so oder w
7.em 1m Vorjahr), bei den im Juni veröffentlichten 5•9 Prozent
emsd1eidende Operation abgekürzt worden wäre).
(~egenüber 4,4 Prozent im Vorjahr).
Als vor ein paar Jahren die Fachärzte sich in ihrer Mehrzahl
Unter den volkswirtsd1aftlichen "Bilanzziffern" müssen wir
gegen die Anwendung_ ei?es neuen, wie es hieß sehr wirkungs" ... Das muß jedem deutschen Arzt wieder A und 0 seines uns n~türlich in erster Linie die Beschäftigungs- und Arbeitsvollen _Tu.berkulosehe!lmtttels aussprachen, gingen verschiedene
Seins werden, daß er in erster Linie nicht eine Reparuurwerkstä<ec losenziffern ansehen.
enthustasmche Verfechter des abgelehnten Präparats so weit,
Die Gesamtzahl der Be s c h ä f t i g t e n (einschließlich der
unterhält, in der Krankes nach Möglichkeit wieder funktionsfäl,;g
d_en Ver?acht auszuspre<.hen, gewisse Spezialisten und Sanatogcmad11 wird, sondern dar> er vidmc1r, als höchste Aufgabe, sogenannten "zusätzlich Be)chäftigten": Arbeitsdienst, Landhilfe,
numsbc.mzer (da:; "Tuberkulosekapital") seien gegen die "Ab- Wächter ~u sein hat Uber dem Leben der Nation, deren gc<unde Notstands- und Fürsorgcarbeiter) betrug Ende Januar 1933 nur
schaffung der Tuberkulose", da sie ja an ihrem Weiterbestand Glieder gar nicht erst in Gefahr kommen dürfen, durd1 Krankhei'
I17J_oa_oo, Ende Juli I935 dagegen I691000o. Die Zahl der
höchstpersönli<.h interessiert seien.
Deschaft1gten hat also um 5 I 8o ooo (44 Prozent) zugenommen.
geschwächt zu werden."
Von der Zunahme entfallen nur _3oo ooo auf die "zusätzliche
(Nationalso:>.ialistisrhe P•rtcikorrespondcnr., 25. Juli '9Jl)
W1r dürfen überzeugt sein: es gibt keinen wirklid1en Arzt
Beschäftigung". - Die Zahl der bei den Arbeitsämtern gemel?em eine derartige Ruchlosigkeit zu7.Utraucn wäre; und auch
In einer Ver1ammlu~g der "Gesellschaft zur Verbesserung des deten A r b e i t s 1o s e n hat pieichzeitig von 6 014 ooo auf
Jene Verdächtigung Mackenzies, obwohl patriotischer Wurzel
Wohnungswesens" in L o n d o n wurde fe>tgC<tellt, daß no<h heute
1 754 ooo, also um 4 z6o ooo abgenommen. Daß die Zunahme
e?tspros~en, muß als unglaubhaft abgelehnt werden. Wir haben
d1ese Be1spide lediglich angeführt, weil aus ihnen die tra~ische 6o ooo Loncloner Familien in je e:ncm einzigen Raum ("halb Ge- der ße.schäftigtcn um 920 ooo größer ist als die Abnahme der
li:n1;nis halb Leichenhaus") leben mli"cn.
rc;;istrierten Arbeitslosen, zeigt, daß auch die "unsichtbare" ArSituation des Arztes si<.htbar wird, der unter den heutige~ BeDr. L e y in einer Rede vor Industriellen in Kaiserslautern am beitslosigkeit (die Zahl der nicht registrierten Arbeitslosen) abdingungen seiner Existenz sozusa"en auf die Krankheit ~ls Vergenommen hat.
dienstquelle angewiesen zu sein s.:heint; der off~nbar nidtt leben
l· September: " ... Zur erfo\greid1en Auswirkung des Urlaubs
Die Pro du k t i o n hat noch vid stärker zugenommen als
muß hinzukommen, daß der Arbeiter ihn nid1t daheim, in seiner
könnte, wenn nicht immer wieder Mens<.hen da wären, die ihm
die Zahl der Beschäftigten. Die landwirtschaftliche Produktion
mehr oder minder unzurcirhendcn Wohnung verbringt ..."
den Gefallen tun krank zu werden.
Man hat das schon manchmal, und zwar gerade aud1 in ärztNarh einer Veröffentlichung des Reichsarbeinblam ist. parallel hat vom Erntejahr I9F./33 (Juli-Juni} bis zum Erntejahr
1934/35 mengenmäßig um fast 10 Prozent zugenommen. Die
lichen Kreisen selber, als grotesk empfunden; und man hat, um
mit dem Aufsd,wung der Wirtschaft, im Jahr 1934 auch die Zahl
industrielle Produktion (ohne Nahrungs- und Genußmittel) lag
des Kontrastes willen, mehr oder weniger scherzhaft auf eine der an Berufskrankheiten Erkrankten gestiegen (von 7133
Anfang 1933 bei ß Prozent, Mitte r935 bei 95 Prozent ihres
angeblidJe Sitte bei reichen Chinesen verwiesen, die ihren Haus- auf 7712). An der Spitze marschieren die Staublungencrkronkungen;
Standes von I9Z8. Die Zunahme innerhalb von zX Jahren
arzt nur solange zahlen, als sie gesund bleiben, und ihm seine dann folgen Bleikrankheit, Erkrankungen durch Thomasschlad<cn·
Bezüge sperren, solange sie krank sind. Hier, fUgte man hinzu, mehl, Bcnzolvergiftung. Kohlcnoxydvergiftung, d•ronische Haut- betr':lg abo So Prozent. Sie war, wie bekannt, sehr ungleich~
sei der Arzt eindeutig an der Gesundheit seiner "Kunden"
erkrankung durch Galvnnisierun~sarhciten, Ruß, Paraffin, Teer, mäß1g.
Die Produktion von industriellen K o n s u m g ü t er n (z. B.
interessiert, nicht an ihrer Krankheit.
Ped• mw., :Erkrankungen durd. Arbeit mit Prei\luftwerbeugen,
Textilwaren, Schuhwaren, Hausrat; ohne Nahrungs~ und GeArsen- und Queckdbavergiftungen, Taubheit durch Lärm u. a.
Da seid ihr auf dem Holr.weg, haben dann wieder andere
nußmittel) hat vom Januar 1933 bis zum Juni 1935 um 8,6
entgegnet. Wollt ihr denn etwa auch aus dem Arzt der geDie mittlere Leb c n s c r wartun g in Deutsd1lanJ ist heute
Prozent zugenommen, die Produktion von Investitions1
rld!!" im freien W ettbewerb mit seinen Bcrufsgcno;scn zum für !>!:inner 59•75 Jahre, lür Frauen 62,63.
g ü t er n (z. B. Metallen, Maschinen, Fahrzeugen, Bauten) um
Besten der kranken Mens•hheit zeigen kann, was er ist und
240 Prozent.
versteht, einen Beamten ma<.hcn? Einen Funktionär, der seine
Deutschlands Kinder
Gerade diese Ungleichmäßigkeit der Entwicklung ist für die
Bürostunden absitzt und sein festes Gehalt daflir einsteckt, wogegenwärtige deutsche Konjunktur kennzeichnend. Im Laufe
Auf dem Internationalen Kongrcß für Bcvölkernnßswissenschaft
bei es ihm dann ziemlich gleichgliltig sein wird, ob er beliebt ist
in Berlin hat kürzlich Dr. Burg d ö r f f er über die deutsche des Jahres I928, also 1 Y. bis zY. Jahre nach dem Tiefpunkt
o;ier ni<.ht, o~ er Erfolg hat oder nid1t, ob ihn der in Anspruch
Bevölkerun;;senrwid<lung
gesprod.en. Die heute noch vorhandene der Konsumgüterproduktion von Mitte 1926, lag die höchste
mmmt oder Jener?
·
Bevülkerungsungszunahme werde jah abbrechen, wenn die stark Monatsproduktion von industridlen Konsumgütern 65 Prozent,
Die Sache liegt in der Tat nicht ganz einfach. Vielleicht auch
besetzten höheren Jahrgänge z\lm Absterben kommen. - außer es die höd1ste Monatsproduktion von Investitionsgütern 70 Prodeshalb, weil man das Berufsproblem des Arztes bisher fast nur
zent über dem Stand von Mitte 1926.
gelinge, durch Steigerung der Geburtenzahl einen Au.<gleich zu
vom Standpunkt des Erkrankten aus zu betrachten gewohnt
Au<.h die Veränderungen der Preise seit Anfang 1933
sd,affen. Der Umsd1wung, der '9)4 in der Geburtenkurve zu ver·
war und kaum daran dachte, daß er am Ende auch für den
o:cirhnen war {I I8l ooo Lebendgeborene gegen 957000 im Jahr lassen sid1 nicht durch eine einzige "Bilanzziffer" zureichend
Gesunden da sein könnte. Auch hier, zwischen Gesunden und
kennzeichnen. Der Index der Großhandelspreise vom
I9J3) werde zwar infolge der geringeren Stärke der jetzt heirats·
Kranken, gibt es einen Konflikt sich überschneidender Interes- fähigen Kriegsjahrgänge nicht im gleid1cn Ausmaß anhalten, aber Juli 1935 liegt um 11,9 Prozent über dem vom Januar %933·
sen; und es handelt sich für den Arzt beim Heilen und beim
er zeige wenig>tens einen Weg zur Erhaltung unserer VolkS>.!hl. Die durchschnittliche Erhöhung der Großhandelspreise ist aber
Vorbeugen (das "besser ist als Heilen") um zwei deutlich ver·
übrigens dtirfe eine biologisch richtige Bevö!kerungspolitik nich: das Ergebnis der mannigfaltigsten Einzelbewegungen. Das In~
schiedene Aufgabengebiete. Beide auf einmal zu bewältigen bloß auf die Zahl achten, sondern müm aud1 die Art i'll Auge stitut fUr Konjunkturforschung errechnet die folgenden Verginge wahrsdJeinlidJ oft über die Kraft eines einzelnen Manne,, haben: die Fonpflonzung der wertvollen und erbgesunden Familien änderungen der Großhandelspreise von Januar 1933 bis zum
wenn man sie nidlt auseinanderhalten würde, wie dies ja schon sei zu fördern, diejenige der unterwertigen. erbkranken zu hemmen. Juli 1935;
heute geschieht; dadurch daß die "positiven" ärztlichen AufWenn der Bevölkerungszustand nur wenigstens auf -gleid,cr Höhe
Agrarstoffe
+ ~7,4%
gaben, Vorbeugung, Hygiene, Gesundheitskomrolle, besonderen erhalten werden soll. müssen aus den deutschen Ehen im Durch·
Kolonialwaren
+ 4,7%
beamteten ll.rzten, dem Kreisarzt, dem SdJuhrzt usw. zuge- schnitt mindestens drei Kinder hervorgehen. Bei der Volkszäh·
Industriel!e Rohnoffe und Halbwaren
+ 4,~%
wiesen sind, die daneben nur noch eine beschränkte Privat- lung von I933 hat sich aber gezeigt. daß von den 14,3 Millionen
lndustrid!c Fertigwaren, gesamt
+ 5,5%
praxis ausüben können.
verheirateter Frauen in Deutsdlland fast ein Fünftel kinderlos war,
davon: Produktionsgüter
1,8%
Die Tendenz der Entwicklung geht ohne Zweifel dahin, den über ein Fünftel nur ein Kind und ein weiteres Fünftel nur zwei
.l. ll,l%
Konsumgüter
Aufgabenkreis des beamteten Arztes auszudehnen und seine Kinder hatten. In den vor 1907 geschlossenen Ehen gab es noch i"
Die Kleinhandelspreise sind, nach dem Index der
Kompetenz zu erweitern. Mochte si<.h in einem individualistisch 40 Prozent der Fälle fünf und mc1r Kinder-, bei den Eheschließunun.d ,Jiber~listisch" gerichteten Zeitalter der Arzt vorwiegend gen zwischen 1908 und I9I2 in 23 Prozent, '9'3 bis '9}3 nur Lebenshaltungskosten, nicht ebenso stark gestiegen. Der Index
der Lebenshaltungskasten erhöhte sich in d~rselben Zeit nur
m1t den e1nze!nen Kranken beschäftigen, die ihn "auf eigene noch in 5 Prozent der Fälle.
um 6,I Prozent. Im Einzelnen: während die Großhandelspreise
Rechnung und Gefahr" konsultierten - im Zuge der soziali-lrn übrigen ist zu beobachten, daß die Kindcrlosioif.eit in der
stischen Gedankenri<.htung liegt es, sich um gam.e Gruppen und Stadt größer ist als auf dem Lande, bei den Evan::;clischen größer für Agrarstoffe um .2.7,4 Prozent stiegen, erhöhten sich die ErGemeinschaften und nicht bloß um die Kranken sondern vorher als bei de" Katholiken, bei den Agneste!lten und Beamten gröEer nährungskosten nur um I0>4 Prozent; während die Großhandelspreise für Textilwaren um r6,1 Prozent stiegen, erhöhten
no<.h um die Gesunden zu kümmern. Der Arzt erscheint dann als bei Bauern und Arbeitern.
sid1 die Bekleidungskosten nur um w,z Prozent. Die Erhöhung
nicht so sehr als der mögliche Retter den man in der Krankder Großhandelspreise belastete also die Konsumenten nicht in
heit zu Hilfe ruft, sondern m~hr no~ und in erster Linie als
Kleine Chronik
vollem Umfang, sondern verkürzte die Handels- und Verarder Hüter der Gesundheit.
In Nürnberg ist der Reichsparteitag der NSDAP beitungsspan"ne, vor allem des Mrtelstandes.
Gewiß: er ist das auch bisher schon gewesen. Man sehe sich
•
die statistischen Sterblichkeitskurven der zivilisierten Länder abgehalten worden.
In Genf ist die Völkerbundsvollversammlung zuDie industrielle Produktion ist um So Prozent gestiegen, die
seit Beginn des vergangenen Jahrhunderts an; man denke an die
Zahl der Beschäftigten um 44 Prozent, das Lohn- und GehaltsVerminderung der Kindersterblichkeit, die früher in diesem sammengetreten.
Der Völkerbundsrat hat einen Fi.inferoussdmß zur Be· einkommen um 28 Prozent. Dieser letztgenannten Steigerung
Ausmaß niemand für möglich gehalten hätte, an die vö]Üge
srchen gegenüber der Rückgang der Unterstützungszahlungen
Ausrottung von gewissen Seuchen und Epidemien, die in ver- handJung des italienisch-abessini<dlcn Konflikts eingesetzt.
Der K o n z es s i o n s v e r t r a g 1.wischen der abcssinischen Reund der Preisauftrieb. Kein Wunder also, daß der Hauptteil der
gangenen Zeiten immer wieder die Völker dezimierten, an die
von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gestiegene Durchschnittszahl der gierung und einer amerikanischen {nicht: englisd•-amerikonischen) Produktionsvermehrung in Form von InvestitionsgUrern erfolgte. Für ein Mehr an Konsumgütern würde es ja an Absatz
Lebensdauer, die der Einzelne zu erwarten hat: das alles sind Gesellschah ist auf den Einspruch der Regierung in Washington
eh-l,nsoviele Ruhmesblätter in der Geschichte der ärztli<.hen hin von der amerikanisd1cn Ge,cllschaft ri.ic:kgimgig gemacht worden. fehlen.
Der italicnisch-abessinische Schlichtungsaus·
W'ir erleben eine Investitionsgüter-KonjunkWissens<.haft und Praxis.
Aber damit ist nicht gesagt, daß flir den Arzt als Wächter schuß fo.ir den Zwischenfall von Ual-Ual hH ents<hieden, daß tur. Do<.h die Investitionsgüter finden - und das ist das
der Volkskraft und Volksgesundheit nicht noch sehr viel ~.u !Ur die.<cn Zwischenfall weder die italienische no<h die abessinisd1e zv.'eite chuakterisrisd1e Merkmal der gegenwärtigen deutschen
Konjunktur - ni<.ht die in früheren Konjunkturen gewohnte
tun bliebe. Ein Staat, dessen Flihrer sich bewußt sind, wie Regierung verantwonlidl sei.
ln der Se h w e i z ist ein Antrag auf Totalrevision der Ver·
Verwendung zur Vergrößerung des Produktionsapparates. Der
wichtig fi.ir seine Zukunft nicht bloß die Zahl sondern auch die
Art, die Qualität der Volksgenossen ist, muß dem Arzt eine fassung durch einen Volksemscheid mit j!Occo gegen zoooo·~ Anreiz zu einer solchen Verwendung konnte dieses Mal selbstverständlich nur gering sein, da die Volkswirtsduft beim Ausnoch weit wichtige~e und einflußreichere Stdlunf; im öffentlid1en Stimmen abgelehnt worden.
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der Krise liber einen riesigen unausgenut?.ten ProduktionsLeben einräumen als er sie heute schon hat. Der fiir die Volksapparat verfügte. Im Januar I9H war der industrielle Apparat
kraft und -Gesundheit verantwortliche Arzt müßte anderen lnnern und der Landwirtschafts,ninister zurückgetreten.
Dcutschbnds nur zu einem Drittel ausgenutn! Auch heute ist
Der Gouverneur des M c m e \ g c biet s hat dem SpHlenkandi
Instanzen gegenüber, vor allem der "Winschaft", mit geradezu
der Anreiz zu einer Vergrößerung noch nicht groß. Abgesehen
diktatorischen Vollmachten ausgestattet sein. Seinen Anordnun- daten der mcmelLindJSchen Einhcitslistc, Dr. Srhreiber, Jic litauvun de;, wenigen Fällen, wo sich neue tedmische Aufgaben
gen, seinem Veto j;;egenüber dürfte kein Hinweis auf Soll und i;chc Staatsangehörigkeit und damit das passive Wahlredn cnt'tel\trn (z. B. bei der Produktion einheimischer Treib- und
zogen.
Haben, keine Rücksicht auf gefährdete Dividenden oder BörsenTexrilstoffe), konnte die Produktion überall erweitert werden,
In
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kurse etwas gelten. Denn wichtiger als alles das ist der Mensch.
ohne d.1ß Erweiterungen der Produktionsstätten crfordcrlid1
. Durch die Sterilisierung Minderwertiger und Erbkranker ver- Nagatl kürzlich von einem Qff,zia ern10rdet worden ist) ~u,-i.ick·
waren.
hmdem wir heute die Entstehuno schlechten Nachwud,ses. Aber ~:etretcn. Sein N~<hfolJ;cr gehört, wie der Mörder Napt'l, zu der·
So kommt es, daß nadt Sd1ätzung des Instituts für Konjunkhaben wir auch schon alle Vork~hrungen getroffen, die es den jcnigcn Gruppe '""" Offiziere~, die einen nod1 <tärkcrc:J Einfluil
turiorsdJun;; die Investitionen in Deutschbnd 1-urzeit 7.war
der
Armee
auf
d;e
Politik
fordern.
Wertvollen und Gesunden ermö~li<.hen wlirden, sich in vielen
höch5tcn5 um ! O - I j Prozent geringer sind als r928. Aber
Auf den Senator Ii u c y P. L o n g, der ,.Diktator von Loui·
und unter günstigen Bcdinr;ungen aufwachsend~n Kindern fortwährend r928 die öffentliche Hand nur ein Fünftel der Gein
w~,hington ein Auentat verübt worden.
siana",
ist
zupflanzen? Wieviele Wohm.mgen, nid1t bloß in den Groß-

Samtinvestitionen unmittelbar vornahm, stehen heute - um es
in den Worten des Instituts zu sagen - "etwa zwei Drittel
der Neu- und Ersatzbeschaffungen direkt oder indirekt unter
dem Einfluß des Staates". Dabei "ist zu bedenken, daß die ererzeugten Anlagegüter nur zum kleinsten Teil innerhalb der
Industrie zu Neuanlagen verwendet werden; im Gegensatz zu
fr~hercn Erfahrungen braucht also die versdtiedena;tige EntwJd<lung der Anlage- und Verbrauchsgütererzeugung zunäd-Jst
keine ,Disproportionalität' in der Industrie hervorzurufen."
Die übliche Krisengefahr: daß die Produkte der
Neuanlagen unverkäuflich sind, ist in der Tat g er in", eben
weil ·die Neuanlagen prnicht da7,u geeignet sind, Prod1~i:re ;-.u
erzeugen. Die Führung der deutsdten Wirtschaft steht heute
vor einem ganz anders gearteten Problem, nämlich vor der
Frage, wie die besondere deutsche Investitionsgüterkonjunktur
weiter f in a n z i er t werden kann. Diese Frage soll hier nicht
anhangweise, sondern in einer der n"<idtsten Nummern ausführlich behandelt werden. Denn sie ist ernst und schwierig. S:l
schwierig, daß sogar Dr. Schacht von ihr in Köninsber~ am
r8. August mit großer Offenheit bekannte: ,.Aui die Gehhr
hin, als alte Tante angesprochen zu werden, möchte id1 mit
aller Deutlich.kcit erklären, daß die Frage nach der m~teriellen
Durchführung der uns gestellten Aufgabe mir erhcblid1es Kopf.~:crbrechen macht."

Umbau statt Abbruch
Der Artikel .,Wohnungsbau und Arl>eitsd.icnst" in der letzten
Nummer hu einen Leser zu folgender :.\iitteilung veranbßr:
"In einer Gegend Deutschlands, die sehr unter Erwerbslosigkeit
u·nd Wohnungsnot zu leiden hute, wurde vor etwa drei J~hrcn
eine suatlidte Ze<he stillgelegt. deren Kohlenvorräte crschup>t
waren. Man bra<h das Fördergerüst ab; es war sinnlos gcworJrn.
Dann begann man aber au<h die früheren tcchnisd1en Büros, d1c
Umkleideräume und das zwei Sto..kwcrk .hohe Ma,m;nenhaus "~'
zulegen. Dieses war pnz aus Beton gebaut; es konnte nur dur<h
kostspielige Sprengungen beseitigt werden.
War es wirklich nötig, ein Gebäude, das soviel gckmtct hatte,
na<h Erledigung seines eigcntliclwn Bauzweckes abzureiikn? Wär~
es ni<ht mligli<h gewesen, eine neue Verwendung dafür zu fmd,n?
Die im Ort vorhandene Wohnungscot hätte do<h wenigstens den
Gedanken aufrauchen lassen müs.cn, die R~umc zu Wohnungen
umzubauen. Für d~s Geld, das dem Abbru<hunternehmer für Jie
NiederlegU!lß gezahlt werden mußte, hätte man das für den Um·
bau nötige Baumaterial kaufen können. Die dur<h die Stillcgun~
der Zeche erwerbslos gewordcnen Arbeiter hätten unter Weit~:·
za.hlung: der Erwerbsimenunterstützung wahrscheinlich gern am
Umbau gearbeitet, wenn ihnen auf diese Weise billige Wohnungen
entstanden wären. Wäre so na<h gemeinnütziger Weise verhhrcn
worden, so könnte man heute an Stelle des S<huttfeldes e;n
freundlid!.es Wohnhaus stehen sehen."

Die Hoch-Mietskaserne
•In einem von dem jetzt siebzigjährigen Dr. Allred H" g c n ·
b er g herausgegebenen Buch "Die neue Stadt", das soeben ersd!ienen ist, wird den deuts<hen Großstädten die Errichtung riesiger Hochhäuser nad! amerikanischem Muster empfohlen, und
zwar nid>t nur für Amts- oder Geschäftsräume, sondern auch für
Wohnungen. Dabd soll ein neues "dingli<hcs" Wohnrecht den
Bewohnern die Mözlid!.keit schaffen, Eigentümer von einzelneil
Stockwerken zu werden.
ln der "Bodenreform" .(Nr. 37) wendet si<h K. Schattcr gegen
diesen Vorschlag. " ... Wenn das die Zukunft der deuts<hcn Groß
Städte sein soll, daß die Arbeiterfamilie 2i oder p Sto<k hodl
wohnen soll, wenn die Arbeiterfrau mit ihrem Kinderwagen ~~
Stock mit dem Fahrstuhl hinunter muß, dann werden v!Cie nidlt
mit Hugenberg gehen. Die Wohnung ist dJS Heim der Familie.
Grundlegmd, entscheidend für das Wohl des Kindes sind seine
ersten Kinderjahre. Die Kinder sehen nod! nicht so oft zu den
Sternen, sondern sie ~ehören zur miitterlidlen Erde, die sie eben
nur mit Pflanzen und Tieren erleben, wenn sie oft und lei<ht zur
Erde kommen. Eine Arbeitermutter hat die kleinsten Kinder bei
sid!., während sie .ihre häuslichen Arbeiten vcrriduct, die größeren
kann sie ni<ht halten, sie wollen auf die Straße. Aus dem dreiund vierstöckigen Haus ·kann die Mutter zur Not die Kinder auf
dem Hof und der Straße no<h mit Wort und ·Blick errei<hen; au<
dem Fenster des 25. Stockes müßte sie aber sdlon mit einem
Fernglas na<h ihren Kindern ~uf Jer Straße sehen. Nein, das karm
unmögli<h die Zukunft der der deutschen Großstädte sein, Wolkenkratzer für Wohnzwecke zu ·bauen!"
S<hatter ist mit Dr. Ludovici, Dr. Goerdclcr- und dem Reichsarbeitsminister Scldte, die er zitiert, ni<ht für Wohnhochhäuser,
sondern für Eigenheime und Kleinsiedlungen.

Empire-Wanderung?

Possenreisser oder Staatsmann?

Kanada hat heute I I Millionen Einwohner; wenn das
Land auch nur so dicht besiedelt wäre wie die Vereinigten
Staaten, dann wären es 7o-So Millionen. A u s t r alten
zählt 6,7 Millionen Einwohner; es müßte 46 Millionen beherbergen, wenn es die Bevölkerungsdichte der USA erreichen
wollte, und N e u s e e I an d müßte seine Bevölkerungszahl von
1,5 auf 13,5 steigern.
Das s:nd Zahlen, die den Lenkern des britischen Reiches
al_lerlei Sorgen m~dten. Denn die englische Regierung möch.te
dte Bevölkerung m den Dominions gerne so vermehren, daß
zwischen Dominions und Nachbarländern keine allzuaroßen
l?rudmntct·sdliede entstehen, die irgendwann zu einer Exploston ~~~rer: müssen, und daß die Bevölkerung der Dominions
~~r mthtänschcn V~rteidigung genügt. Der Erreid-Jung dieses
Ztdes aber stehen Z1emlid1e Schwierigkeiten entgegen.
ZunädJSt einmal sperren die Dominions .1elbst die Einwandc~un~, weil e_s ja .aud1 dort schon ge;mg Arbeitslose ;;ibt, und
weJ! d,e ArGetter m den Dominions von einer Einw.mdcrung
nur Lohndrückcrei befürchteil. Auf der andern Seite fürchtet
die enr;li>che Industrie, eine Vermehrung der Bevölkerung in
den Dominions würde eine stlrkere Industrialisiemn" der Dommions bewirken, es würde ihr also dadurch eine 1~eue Konkurrcm·. entstehen. Die größte Schwierigkeit aber liegt im
Sinken des Geburtenüberschusses im Mutterbad.
Da audt in den Dorniniom der Geburtenüberschuß immer
kleiner wird, mug die englisch.e Regierung, wenn sie die Bevölkerungszahl in den Dammtons entw1ckeln wtll, fur Emwanderung sorgen. Aber woher dte Mcmd1en nehmen'
Selbst wenn es möglich wäre, die 2 Millionen Arbeitslosen,
die Enghnd gegenw.änig noch. hat, zur Auswanderung zu bewegen oder zu ·.:wmgen, und sclbst wenn ~ußerdem j:ihrlidt
etwa 150 ooo Engländer auswandern würden (so groß ist gegenwärtig der jährliche Geburtenübersdtuß in Engbnd), so wUrde
sich die Bevölkerungszahl der Dominions dadun.h nicht wesentlidl heben. "Ich habe das Gefühl, daß die Zeit bald kommen
wird, in der die Länder des britisd1en Empire nach mehr Bür
gern sdueien werden und wir hier nich.t imstande sein werden,
den Anforderungen zu entsprechen", hat der englische SdJatzbnzler Chanlberlam im Parlament gesagt. Die Empire-Wanderung, so heißt es in einem ßerid1t von Sachverständigen, die sid1
gründlich mit dieser Frage ~useinandergesetzt haben, "ist nicht
ein Problern der Neuverteilung, sondern der Fruchtbarkeit".
Oder, könnte man vielleicht sagen, ein Problem der europäischen Zusammenarbeit. Denn warum sollen in d!e englischen
Dominions nur Engländer einwandern? Gibt es in Europa nidu
Länder, die froh wären, wenn sie für ihren Bevölkerungsübcrsch.uß Raum fänden?
Bis jetzt wehren sich. nidtt nur die Dominions, sondern auch.
die Engländer gegen die Einwanderung nidJt·englisch.er Europäer; als diesen Sommer im Unterhaus einmal eine kleine Anfrage gestellt wurde, ob es wahr sei, daß einige Tausend Weiße,
aber Nicht-Engländer, in Austnlien seßhaft geworden seien,
verwahrte sich der Dominion· Minister Thomas mit großer Entrüstung dagegen.
Aber man sieht nicht recht ein, wie die Engländer ihre menschenarmen Dominions bevölkern wollen ohne die Hilfe ~nderer
europäischer Nationen. Manche Engländer wissen natürlich gena~, daß das nidtt möglich ist. Und eini~e. gehen sogar no'!t
we1ter und verlangen, daß auch den f a r b 1 g e n Völkern dte
Tore der Dominions geöffnet werden. Der frühere englische
Schan.bll7kr Snowden hat über diese Frage einen Artikel
geschri~ben (der auch in manchen delltschcn Zeitungen veröffentlicht worden ist), in dem ~r ein internationales Abkommen
verlangt, das e~ den übervölkerten Lindern ermöglicht, regelmäßig eine bestimmte Quote von Einwanderern in die untervölkenen Länder zu senden. Dabei dürften Rasse und Farbe
keine Rolle spielen. "Es wird zweifellos schwer sein, die britischen Dominions von der Notwendigkeit dieser Politik 7.U
überzeugen. Man wird sich aber über diesen Widerstand hin·
wegsetzen müssen, wenn man schwere internationale Komplikationen vermeiden will. Nichts könnte zerstörender hir das
britisd1e Empire sein, als wenn übervölkerte Länder zu der
Oberzeugung kämen, das britische Reich. gefalle sich in der Rolle
des Hundes arn Freßnapf."
An einer andern Stelle des Artikels muß Snowden freilich zugeben, es bestehe "wenig Aussicht filr die baldige DurdJführbarkeit" seines Vorschlags. Aber auf v>"clche andere Weise wollen die En~länder das Problem, das ihnen die Menschenleere
ihrer Dominions aufgibt, lösen?
Jo h n

Die nachstehende Betra<htung wurde eben gesetZ<, als die
Nad1rJd1t von dem Attentat auf Huey P. Long ~llllr~f.
D, Red.
Seine Laufbahn war so, wie sie nur im Film oder in Amerika
v?rkommt. Als .~n::~.be zog er mit ein:m Hausierwägelch.en durdi
d!~ Suaten, sp~ter verkaufte er seme Waren auf den Jahrmarkten, wobe1 er es glänzend verstand, sein Publikum zu
unterhalten. Dann aber w~n.dte sid1 Huey P. Long, der jetzige
Dtktator des Staates Loutstana (Jcn!l von ihm ist in diesem
Artikel die Rede), plöt7Jid1 höheren Din<>en zu. Obwohl er
hin~ richtige Schulbildung genossen hatte~ begann er an der
Universität Ncw Orleans Jus zu studieren, und da eine außer·
ordentlidte Begabung zutage trat, erledigte er das Studium in
neun Monaten (statt, wie üblich, in drei Jahren). Dann fol~te
0
c:n steiicr, aber rascher Aufstieg in die Politik; schon nad1 zw einuli:;cm Angriff gelangte er auf den Gouverneursposten von
Louisiana, und später wurde er Senator und Vertreter Lollisianas in Washingron; da er aber dafür sorgte, daß immer einer
;einer Prcundc Gouverneur wurde, und da seit1e Popularität
immer mehr zunahm, blieb er n~ch wie vor der Diktator von
Louisi.Jna.
Wodurch wurde Huey Long so volkstümlich? Sa<>en wir es
etw.1s übertrieben: durdJ die Methoden eines Hans~vursts. Er
war der Ansicht (die mand1es für sich hat), daß Lächerlichkeit
nicht tötet, sondern berilhmt macht, und handelte danach. Er
empfin;; den Kommandamen eines Kriegsschiffes einmal im
Py·pmn, er machte einen bekannten Fußballspieler kurzerhand
zum Senator, er beteiligte sich. an Prügeleien, womöglich in
ele~anten S-1lons, lie!~ s:dJ in betrunkenem Zustand fotografieren
- kurZllm er gebä_rdcte sich. so, wie wir uns einen kraftstrotzenden Yankee vorstellen (und wie es offenbar auch die Amerikaner selbst lieben): als eine Mischung von Weltmann und
busbuh,
ll.l:mJ:hlich drang der Ruhm Huey Longs über die Grenzen
semer engeren Heimat hinaus; er wurde (neben dem RadioPastor Coughlin aus Detroit) einer der Rundfunklieblin"e de~
amerikani~d-Jen Publikums. "Hallo, folks", beginnt er sei;e Reden. Und dann sagt er, er werde in den nächsten zehn Minuten
nur l~nwichtiges Zeug reden; seine Zuhörer•sollen inzwisdten
allen :hren Frcllnden _rdefonisch mitteilen, daß jetzt er, Senato~
Long, spredtc; auf dtese 'Weise trommelt er einen guten Teil
der amerikanischen Nation an den Lautsprechern zusammen.
Dieser Mann nun ist vor eini<>en Wochen im Flu"zeug nadt
New York gekommen und har" bei seiner Landun~ den ihn
empfnngendcn Pressevertretern erklärt, er werde bei den P r äsidentenwahlen im Jahre 1936 kandidieren. Und dann
h~gann er eine se:ner üblichen Reden gegen die Politiker. Wenn
d1c Parteien, so erklärte er, wenigstens "anständige Kandidaten"
aufstellen wiirden, dann bliebe er zu Hause; aber wenn sie das
nidlt tun, "then damn it all, I'll be candidate myself", "dann,
zum Teufel, werde ich selber kandidieren". Denn was hat das
ameribnisch.e Volk von Roosevelt oder Hoover zu erwarten?
Nichts als "eine einfache Fahrkarte in die Hölle". Er aber werde
den Reichtum Amerikas richtig verteilen. "Wenn ich einmal
Präsident bin, dann wird Amerika mehr Millionäre haben, a!o
es je geträumt hat. Und auch jedermann sonst wird mehr als
genug besitzen."

eine Bewegung wie in ein Kornfeld voll roter Mohnblumen,
wenn der Wind darüber streicht.
Mit rauchendem Gepuff kam d~s befremdlid1e Ding die ausgefahrene
Dorfstraße herauf. Da, wo die ersten Häuser wie alte
Von.Alfred Uhlmann
Hökerinnen über den Rinnsteinen voll Jauche und Sdmmtz
In den Waldkarpathen liegt ein kleines Dorf von etwa zwet- sitzen, hielt es an. Zwei Schweine, die sich hier gesuhlt hatten,
hundert Seelen. Es hat einen unserer Zunge so garnicht ge- rannten grunzend davon. In der sich endlich lichtenden Staubläufigen Namen, daß wir es Haselbach nennen wollen. Die wolke wurde ein junger Mann erkennbar, wie auf den ersten
Leute dort, kleine Bauern und Kätner, lebten von altersher B!id< zu sehen war; ein Stadtmensch. Er pad<te am Straßenrand
zwar besch.eiden, aber halbwegs zufrieden in ihren Tag hinein. einen Koffer aus und entnahm ihm zuerst einen Pad<en großer
In die entlegene Stadt kamen sie selten, Zeitungen erreichten sie farbenprädJ.tiger Bilder, wie Stepan Kunak, der aus seiner Tür
nicht und was man nicht weiß, das mach.t einem ja nicht heiß. trat, aufs höd1ste interessiert bemerkte. Der Fremde grüßte
Gers~e und Roggen, Gemüse, Kartoffeln und Rüben gaben ihre städtisch, indem er zwei Finger an die Mütze legte; dann stridt
Felder her· Pilze, Beeren und Holt fanden sie in den Wäldern er gewandt mit einem Pinsel auf die Rückseite eines der B1lder
in Fülle, a~ch mal ein Rehböddein, mit heimlichem Sch.uß aufs etwas Klebriges aus seiner Phsche, schob Stepan sanfr beiseite
Blatt getroffen; eine Milch.kuh stand auch im klei.nsten ~tall, und klebte das Bild kurzerhand zwisd1en die Fenster von
im Koben hatten sie zwei Säue und auf der W1ese ethd1e< Stepan Kunaks Kate.
Federvieh Die Haselbach.er wären vermutlich ihres vielleicht
Stepan war sprachlos und starrte mit weit aufgerissenen
ein wenig. dumpfen, dafür aber beschauli'!ten und z~fricdcnen Augen auf das Plakat, auf dem ein Mensch zu sehen war, der
Daseins noch. lange froh gewesen, wenn ste daraus emes Tages wohl auf den Tod krank sein mußte. Ganz :;elb und faltig war
nicht von außen her aufgestört worden wären.
sein Gesicht und verzerrt - vor Schmerz oder Grauen? Ja,
Es war :1.n einem schönen Sommertag um die Mittagstundc. dieses mußte wohl der Fall sein, wie Stepan erschrec.l.;t begriff,
Silber<>eränderte Wolkentafeln schwebten arn blauen Himmei denn hinter de:n Unglüddichen stand mit Sense und Stundendahin~ Lerch.en ließen ihre hellen Töne auf die grünen Wtesen- glas der khppernde Knodtenrnann selber und klopfte ihm au\
wellen und die gelben Fläch.en der Lupinenfelder niederfallen. die Schulter ... 1
Ein Steinadler zog seine Kreise über den Bergwäldern. Im
"Daß Gott mich gesund erhalt' und die heilige Jungfrau
Schatten von Schlehdornbüschen schliefen die Feldarbeiter; denn Maria von T zsdJenstochau!" murmelte Stcpan und schlug hastig
die Männer dort haben die märchenhafte Gewohnheit der ein Kreuz; aber dann ging er doch daran, zu buchstabieren, w ·.~
Mittagsruhe.
in roten Lettern unter dem Bild zu lesen stand:
Mit einem Mal flogen die Krähen von den Pappeln im T~l auf
In den besten Jahren holt dich der Schnitter,
und flügelten mit aufgeregtem Gekrächz wegen einem ~~nat
Trinkst
du nicht SzcpallS Magenbitter!
ternden Untier, das aus dem Walde henusschnob, schrag auf
die Wiesen hinüber. An dem verdornen Baum halbwegs zwi- Bei Vcrdauungl>tlirun;c,l, "1-.hgcn.chmcrzen und Herzbeschwerden
schen Wald und Dori, an dem Christi Marter hing, w~rf die
unentbehrlich. 1 /t Fl. Zl. S.-.
alte Boryna Bettelsad< und Stecken fort und sank, vor dem
in einer Dred<wolke nahenden leibhaftigen Bösen wie bes~ssen
D~ f~llte der Sudtherr den verdutzten Stcpan beim Arm und
Kreuze schlagend, auf die Knie ...
redete alle herbeigelaufenen Haselbacher also an, daß ein jeder
Hinter den Büsch.en erhoben sich die jäh aufgestörten s~·hläfer geachtete Mann, ohne Ansehung des Sundes und der Größe
und sahen mit offenem Munde herüber; - nur die Männer, des Feldes, hier aus dieaem Koffer ein großes Paket des hellebten
die den Krieg mitgemach.t hatten, wußte~ sogleich, daß da ein. echten Sunislauer Feinschnitt-Tabaks, 100 Gramm, vollständig
Motorradfahrer herankam. Am Dorfwe1her verstummte d~ gratis 1.md kos:enlos g~schenkt er~alten werde, sofern er ei.n
Knattern der Wasch.schlegel; bunte Frauenröcke leuch.teten au1, sold1 sd1önes B1ld an scmem Hausetgenturn ankleben wolle, w1e
und in die Köpfe der Weiber mit den roten Kopftüch.ern kam Stepan an dem seinen! Und zum sichtbaren Beispiel dafür

Das Reklamewunder
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Ist der Possenreißer doch am Ende ernster zu nehmen?
Vielleidtt. Jedenfalls liest man jetzt auf einmal, daß er den
Staat Louisiana vorbildlich verwaltet habe: er habe Straßen geb~ut, Schulen errichtet, die Lebenshaltungskosten (vor al!em
dJe Pre1se für Gas und Elektrizität) gesenkt, die Korruption in
der Verwaltung beseitigt usw.; aud1 in seinem persönlich.en
Lebenswandel habe er sich gebessert, er neige jetzt mehr zur
Askese.
Es ist natüdich schwer zu sagen, wievid an diesen Nachri~lte_n auf Konto ~ahlpropaganda zu buch.en ist. Aber nehmen
w1r emrnJl an, es se1 alles wahr, was man jetzt an Gutem über
Huey Long hört, und er habe wirklich aus Louisiana einen
Musterstaat gemacht, und nehmen wir aud! an (was ja vorerst
nod1 sehr unwahrscheinlich ist), daß Huey Long tatsächlich
zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt werden wird
- dann wird es doch mehr als zweifelhaft sein, ob er auch mir
einen kle:ncn Teil seines ProgrJmms wird durchführen können.
Denn was in einem kleinen Staat eine Zeit lang geht, das läßt
sich. nicht ohne weiteres in einem großen durchführen, wo die
sachlichen und persönlich.en Widerstände bedeutend größer sind.
So mancher ist ja schon ausgezogen, um den Reichtum rich.tig
drüd<te er dem glotzenden Stepan das erste Paket in die Hand,
worauf diesem die Pfeife aus dem Munde fiel.
W:ihrend der erstaunlidJe Sudtmensdt in der nächsten halbm
Stunde mit der Bevölkerung, freudigen Krawall verbreitend,
von Kate zu Kate zog und keine Hauswand noch. Stalltür oder
Bretterzaun unbeklebt blieb, kam, halblaut in seinem Breviet
lesend, der Pfarrer daher. "Hochwürden, unser Hoch.würden!"
raunten die Weibe,· und wischten sich den Mund, um die Hände
des lieben Hochwürden küssen zu können.
"Gelobt sei Jesus Christus!" schrie die unversch.ämte Marf;iana, die immer die Erste sein muß. "In Ewigkeit Amen, liebe
Kinder", 1agte Hochwürden und hielt den Männern die geöff·
nete T~baks~ose hin, in die sie ehrerbietig griffen, ohne indessen m semer Ge<>enwart zu sdmupfcn. Hodtwürden sah
verwundert den Auflauf und blickte auf das Plakat. Er schüttelte den Kopf, als er las, wendete sich dann dem Fremden zu
und sagte; "Lieber Herr, ich bewundere Ihren Unternehmun<>sgeist, ~her ich vermeine doch, fürchten zu mü1sen, daß Ihr heschwerlidlcr Weg vergeblich sein wird. Sie dürften hier schwerlich einen Erfolg mit dem Magenbitter haben; die Leute im
Dorf sind, dem Herrn sei Lob und Dank dafür, alle kerngesund, und", so setzte er mit einem Lächeln hinzu, ,,was eine
Verdauungsstörung ist, wissen sie sich.erlid1 überhaupt nicht."
D~r Vertreter von Szepans Magenbitter hönc Hodtwürden
höfltch an, und während er Kafiol, des~en Kuhstall eben ver·
sdtönen worden war, ein Paket Tabak gab, antwortete er: "Sie
haben recht, Hodtwünlen, der Weg hieher ist mir sehr sauer
geworden. Aber meine langjährige Pr~xis, fußend auf einer
reichen und vielseitigen Eriahrur;g, lehrt mich andererseits, daß
die Wirkung einer großzügi;;en Reklame, wie sie meine Firm~
trotz größten .Y!ühen und Ko>ten aud1 im kleinsten Dorfe anzuwenden sidJ nicht !d1eut, oftmals, mit Verhub zu sagen,
geradcw ~n \'iiunder grenn!"
Hochwürden, als er solcherart von Wundern reden hörtc.
runzelte die Stirn, und er hätte den jungen Mann, der sich. m11
einer Verbeugung verabsdtiedete, gerne noch mit einem Ve:wcis bedacht; aber ihm kam der bucklige Jakob Pmcher, mtt:
einem schmutzigen Leinenbündel umerm Arm, in die Quere.
"Was gibt'~ dc~n?" fragte Hochwürden. "'n paar Rebhühn~!l
hab' ich Hochwürden gebradlt", flüsterte Jakob. "Du bist e1n
guter, ·frommer Mensch.", sagte Hochwürden, "Gott bczahls,
j<1kob!" Aber er gab ihm für alle Fälle doch ein Silberstück.
Sei es nun, daß Hochwürden an diese Rebhündl in gebratenem Zustand dachte, oder es fiel ihm ein, daß sein Freund, der

<u .'·cncilen, und hat dann doch vor den Kassenschränken kapiAlbert Ne y
tulieren müssen.
Im nc~sr~n Hdt der Zeit,dni!. "T~chnokratie" hcillt ~~ von
!luey P. Lon;:;
. . .. Er wird als der ~eLihrlid1stc Demago~c b~trachtct, den die
\ crcLnlgtcn )tooccn hcme aufzuo;vci,en haben, Jonn in ihrn --er(''."'~""' '"·h .>Ctl!c zur :..tadtt m't einer auf amcrikanische Verh.iltn"'" o~;gcrLt'lltcten _hnv"_rra:;endc" Begabung hir l'ropagandawirkung. Sd10n der Tttd s~n1~s Pm3r.tmms spricht Jaftir. Er lamet
sd1licht und t·int.,J, "Teilt dc:1 Rciduum", und <c'.n Wlhlsprud 1
hcd;t "Jcdamo:m ein K~>:ng·'
Er '-"_ e"' edncr Amerikaner und geht •krupcllos '<lr. Jhm i<t
jc,les _!>.ltrtd rcd,tt, um,,._,, seinem Ziel zu gelanFn. Daher i>t er
ouc-h m scn_>en \ <''>!'recnun;;cn n1dH kleinlidt. jdc Ltmi!ie '"" ih,·
,dwl.knfrcoc, He;m, ihr Auto, ihren RoJi 1>a;>parat <nH! weil! wnst
nod• w:>< habt<\, Aber nod1 wtit mch,· Symp->th;cn <>rwcckt n Gei
Je" :>hssen durch ,l!c Zu<ichet·ung, dal\ niemand mehr 1 ls eine
.\!;llion Dülbr im Jahre vcn~iencn und mehr ~h cini"e :V! 1 llion~n
Llo!!u Vcrm0gcn bcsaun dürfe . . Alles wa, tibcr ~~ .\1illioncn
Dollar hmaus;;eht, soll dem Staat anhein>flllctl. n;, VcrnlÜ"Cnsh<><:lmsrenzc d<·r Zukunft so!l _l :v!i!!:nnen Du!lnr betr.t"cn."'
Die ihm hierdurch Zlofhflcndcn Einnahmen will er zu~ finanzierung seines WirtH.11~ft<pm;;romms n-rw,·ndcn. Die"" bcsc·hrr:ibt
<' wi~ fol>:t: Jed-es K111J c·rlült auf St.tat>kostcn hühcre Schulbildu:•o; und Au,bildun:; in einem ßcruf. Die Arbeitszeit soll nidH
onchr als _10 Stttndcn w<id>cntlidl b,tr,ll(ell; li1rc 1-cstoct>.un"' soll
dem ßcJür.fom <lcr All:;cmcinheit entsprcchenJ t•rfolgcn. [Jas"' Einko"•men c:ncs Jede·" _,,,JI hir cm sorgenfreies, gesichertes Dasein
ausrei..:hen. Vom 6:>. L'"bcnsj~lw an 'oll jeder eine au•rcid.cndc
Untcrstlitzun;; erhalte-n, soweit er nich• weni~stcn• !;)C;) Dollu
j:ihrlid. verJicnt o.Jcr sein Vcrmc;~cn w 0;);) Dollar übccstei\',t. Der
Sinn sc:nc< I'rogromm' ist die Be1;rcnzun>: der Armut ,_;nd ,],"
Slc.'lerun; der Err.Jhrun~, Klci.Jung u"d Wohnung für jcdc·n ei 11 zolnen."

Werk-Bildung
Gcn.de jene 'Elite unserer Jugend, die sich ein Volk nid1t besdlwmgt und reich genug an Kr:iften des Cbubcns, Geistes,
Herzens und Leibes wünschen kann, "erade sie ist heute <>ezwungen, ihre besten Jahre im Sd1Jtt~n der Katheder hin;u1\ümmcrn.
Nie ist dieser_ Verlust an Jugendkraft, Unternehmungslust
und Charakterb.ldung aufzuholen; die unmäßig überweitete
Vorbi!dun_~ hat Mit~chuld an der auf_falli~en Verg~elsung gerade
u~serer hoheren Stande. Und da doe;e m der Hauptsache die
Fuhrer zu stellen haben, wurde so das Leben eines ganzen
Volkes und Staates immer mehr gehemmt und durch verklüge,ltes Wenn und Aber taub gemacht ...
Da!S die akademische Ju,;end bei dem Tiefstand des Wirt~chaftslcbens nicht eir1mal in einer entsprechenden ßerufsstdlun;:; den äuß_erlichen Lohn für ihr ;;eduldiges Ausharren Endet,
sondern arbeitslos auf der Straße liegt oder sich mit untergeordneten Arbeiten begnügen muß, ist die traurigste und fühlbarste Folge des verkehrten Wesens, zwang aber endlich a!!o.-h
die hartnäckigsten Anhänger eines überalterten Systems zur
Einkehr und die Betroffenen zu verzweifelter Gegenwehr.

•
Dem Deutschen, sdml);läubig wie er ist, bedeutet noch imme~
mehr Schule, 7.umal höhere und allgemeinbildende s~hule. mehr
Bildung. Und so glauben Eltern, ßerufsvenreter, Behörden, die
jungen Memchen und den Wen der beruflichen Arbeit nicht
besser heben zu können, als durch gestei;;crte Vorbildung.
Das Gegenteil ist richtig. Wir halten die Jugend ungesund
lange von der unmittelbJren Ausein~ndcr;etzun;; m!t dem
praktischen Leben zurück, glauben sie in Schuhimmer ~nd
Elternhaus vor den Roheiten und Unbilden des ErwadJsener.lebens so lange als möglich schützen, durch Belehrun" auf allen
Gebieten des Wissens und Könnens erst vorbereiten :u mü;sen.
Und übersehen, daß Humanismus und idealisrischn Universalismus überlebte Bildungsideale sind. Nicht, weil wrr uns wie .!ie
wilhclminische i'\ra an einen platten :vlateriJ!iomus v~rloren
haben, der die adligen und hod1geistigen Hintergründe jener
Ziele ,·erkennt oder ablehnt, sondern weil aus Wohlt~t Plage,
aus Vernunft Unsinn geworden ist ...
Bereits mit 16 Jahren geht man schwerer als mit 14 an die
primitiven, aber nun einmal nicht zu entbehrenden Handbn~er
dienste der meisten Berufe heran; mit 19 Jahren in eine w-~rk
~tatt, einen Laden, ein Büro als "Stift" gestoßen, das r;ibr ein
krasses Mißverhältnis zwischen innerer Bereitschaft und äußer..:r
Beanspruch:.mg, die hst immer zu jenem gefährlichen DoppelDorfschulze, erst gestern über Magenbeschwerden geklagt hatte,
- er wendete sich jedenfalls nochmals dem Plakat an Kafiol~
Kuhstall zu und machte sid1 auf ein Zettelehen in seinem
Brevier eine Notiz.
T atsäd,Jich war es nämlich in Haselbach so, daß von den
zweihundert Einwohnern doch einige an Verdauungsstörungen
litten, und zwar Herr Jacek, der besagte Schulze, der Herr
Lehrer, Hochwürden selber und seine Köd1in.
Der Reisende in Szepans Magenbitter aber rastete an dem
Tage nicht, bis er alle seine Plakate angeklebt hatte und längs
der Dorfstraße siebzig Mal zu sehen war der unter den schrecklichen Qualen cir:er Verd~uungsstörung leidende Unglücksmensch, der m semen besten Jahren langsam aber sicher dem
Schnitter Tod anheimfällt.
I;ortan wich der Knochenmann den Haselba~hern nicht mehr
von der Seite. Ob sie in den \'>:'ald gingen oder in die Kirche-~
überall stand der Tod schulterklopfend himcr seinem verzwe:lelten Opfer. In der Sd1enkc fingen sie an über den Tod in den
besten Jahren zu sinnieren. Wenn sie auf dem Felde den Ro;;gen
schnitten, kam ihnen die mörderisd1e Sense auf dem Bilde' vor
die Augen. Ja, sie brauchten nur au1 ihrer Türe zu treten oder
:~ar nur aus dem Fenster zu sduuen -: so;;-lcich standen si~
1hrem onabänderlid1en Schicksal gegenüber, an Verd.luung~
;törungen, Magenschmerzen und Herzbe;chwerden d"h:nzusicchen ...
Ihnen wurde trauri:; zu Mute. Viele von ihnen, wie Step~n
und Kafiol, standen ja gerade in den besten Jahren, andere
waren dicht davor, und manche gar schon darüber hinau,_
Wenn der Priester mit dem Leih Christi zu einem Kranken
ging, d~nn standen sie still und blaß auf der Straße und ihnen
war, als hörten sie schon ihre eigene Seele in den Krallen dc1
Todes wimmern.
Sie hatten keinen Appetit mehr, klagten ihren T'rauen über
Unruhe im LeiD lind Herzklopfen, sclb.lt mit Speck geröstete
Gcr>tengrütu ließen <ic ungekostet stehen, und ihre Frauen
konnten auch damit nic.l,ts ändern, daß sie über den Stadtfnck
s~-himpften und wünsduen, der liebe Herr Jesus mö:;e es ihm
ja nit:ht ~m Fe.~efeucr ersparen!
Step;tn war es, dem sd,licßlich der Knochenmann selber begcr;nete. Er wu auf dem Felde gewe,en, nad1 seiner Gerste ?.u
sehen; es hatte schon zum Ave geläutet und Stepan hatte :.'in
Gebet gesprochen, - da war mit einem Male etwas Lan~~~.
Gelbes, Klapperndes hinter ihm her~ewcsen, - genau wie auf
dem Bild zwisdten seinen hnste~n! Schweißdurchnäßt und

lebe~ f~hrt! ~em der "ßrotbcrui" als notwendiges übel und
emz!g: d!c helstunden als lebenswert o-eltcn. Wer übcrwicornd
Arbeite~ tun n:uß, die ein geringer GesJ,ulter ebenso, ja~ mit
mehr. I'..1fer _er~ullen würde, wem eine überweitete Vorbildun~
d1e Welt m!t ihren tau~end Reizen vorzeitig auf"eschla.,en Iu;
":'tnn aud1 nur 1m Buche, der m·~ß sich ja fli~ die Peinliche
Klern- ~nd Gcduldsarbe1t der mrrsten umcrer mittleren, oft
sosar hohcrcn Berufe zu gut dünken; er wächst eben nicht ,-om
Leichten :-um Schweren in seinen Beruf hinein, untersd1ätzt infolge~es.len den w.~n, den au_d, d1c einhebe und mühsdi\'.~
Arbeit hat und W1rd trott- setner "ehobenen Vorbildun" ein
ebenso mäß;gcr wie mißvergnügter Ärbciter.
"
_Jeder Deuts;:he sollte kü:1ftighin 'e 1 "e n ß er u f zun~ch>__ t 1n concr praktischen Lehre erlernen.
D1cse hatte so früh als möglich, mit q, sp:itcstem mit 1 6 Jahren zu begtnnen, m;.ißte von .1'-l;bild•cndem Unten·icht bc"leitcl
V:.crJm und aller höhrcn S~huiunr; vor .1 u s r; c h e n. D;s soll
lur al!~ Berufe, auch die akadtmisch~n, r;elte,-,, sow~lt sie unmmdbar pr~ktisch ,·,-irks:tm sind, ~ho nid>t nur für Handwerk::;, K:n1fkute, Beamte, lni;enicu!·e, BJumeistcr und Künstler, :1uch für Arothckcr, i-;rztc und Lehrer jeder GJttunr;, fii··
Juro>ten und Phn-cr. Selbst tür reine Wissrns<:haftler und
Gelehrte g;enü;;t eine nur thcoreti,dtc Sdmlun\~ bum ...

'

Der klinftic~c Ara nwa besucht die Voiks~ehule bis zum 10.,

;brauf di~ :\lindschule bi, zum 16, Lcbemj.1hre u:1d tritt dann
!:l d1c 1--k-llehrc. Diese könnte, wie heute ,chon die Schwestern~usbildung, :m die Krankenhäuser angcr;licdert werden. Währen,\ der Nw~ dreijährigen Lehrzeit wechselt der Pr~ktikan~
alle halb_en J1hrc von Stn'!on 7U Station: Jas letzte Jahr sollte
~r müghdlst ~ls pr~ktischcr Beilland e:nes Arztes v~rbrin[;en
Diese pnktisdtc Leine wird in 12 bis .20 Wochcnstun'd~n
UnterriLht, der nebenher l:iuft, theoretisch vertieft und en~änzt.
Jn diesen drei Jahren der pr~kr:schen Au~bilduno- wird si~h der
Ju;;endl:chc ~elbst und der Leiter der Lehre ei~ Bi!d machen
kön~<cn, wle weit der Praktikant f;eistio- und dunkterlich fähi•·
ist, ia ~c:ncm B~ru•:c 7.u arb·~:.ten. Mancf\er wird d:tbei erkenne~~
~-lß er weder A~1Lt~e nodl T'-:e:gung hat, die erworbenen praktiSchen Kennmisse und hrtl);ktiten in einer ar1spruchsvo!lcrcn
Ausbildu:1g ab~rmals zu ve~tiderl, und ~uch lei~hter davon abstehen, weil c1 für ihn jJ möglit-h i;t, will er den Beruf nidu
tiberhaupt wechseln, eine conf.lche ExJ>ttnz als Kranhnpfle<>er
Mas~eur, Hebamme u. a. 7U gründen. Diejenigen aber, die d~z~
drJn;;en und von ihren Lehrmei,tern dafür geeignet gehalten
werden, beziehen nunmehr, also etwa im 19. Lebensjahre, die
i'i.rztesdmle, oder, wenn man da1 lieber hört, die Mcistersdmk
für Hygiene, wo 1hnen auf dem Boden der erworbenen Erbhrungen ihre Willenso.-hJft voel lebendiger auft;ehen wird, als dao
bis hetltC möglich war. Abs~hlußprüfung. Aberm:llige Praxiö al>
Assistenzarzt schließt an, eine Meisterprüfung die Ausbildung ~b.

•
Zu den Grundiehlern des heutit,en ßcrechtigungswesens gehört, daß Zeugnisse der \Verdezcit für ein ganzes Leben als
Maßstab der Leistungsfähigkeit und Verwendbarkeit gelten, in
den freien Berufen nodi nid1t so ausgcsproJ,en, wie für di~
Beamten\aufbahncn. Damit werden aber nicht nur die Jugendjahre überschätzt, es führt auch zu jenem ;innwidrigen Zustand,
d:;ß d'e pr'ichtigste Le't<tun[; nichts, die Ziffern und Stempel
derctnst erworbener Zellgnisse alles bedeuten, trotzdem dies~
heute fast immer rein theoretischer N~tur sind und allenfall>
über die Schultüdltigkeit, kaum etwas über d<e bcruflid1e Eig-

•
Wenn erst elnmal alle Berufe von ihrem Manne verhnncn,
doß er Von der P 1 k e auf dier1t, werden sid1 Sundes- ~mti
Bildungsunterschiede ntlr noch aus den ungleich hohen AnsprüdJen re<.·htferti);tn, die im \\lesen der Berufe begründet sind.
Der olt bckbgten Lebensferne und -fremdheit unserer oberm
Berufe würde damit vorgebeugt. Die mittlerm und höher~n
Stärlde wüchsen aus den unteren hervor. Auf Grund der ehem.ll:gen Wcrkgemeins<.·haft würde 1ich sachlich w1e mensdtlich
ein ganz anderes Verhältnis, natürlid1e Achtuny; und tieferes
Verständnis zwischen den Vo!ksschi~hten entwid;;e]n, ein fundamentaler Schritt zu einer wirklichen, nicht nur fe~trednnisdJcn Volks;;cmcinsd,aft.
E r n s t H ii r 1 s c h
'!'•hrr~ll;po"cn

sinJ eure all~emcinc ßi!dun~ und alle Ansulten
dJzu, DJII CJ!l 'vlen<dl "twoe pn>. entschieden verstehe, voo·i.o~lich
leiscc, wie niJn leicht em lndercr i:1 der "~chstc:1 Umg~bun~.
darJuf kommt es an.
Go c t h c
Ich hbe Uio, welche sidl nicht bewahren wollen.
Nictzschc
zähnekbppernd, mit irren Au;;en, war er ins Hau.s gc\tolpert,
ins Bett hatte er sich geworfen, und nun wartete er nur noch
Juf Gottes Erb.umcn,
Es w';irc dem Chronisten wahrscheinlich am Ende nur noth
7u bcri~hten übrig geblieben, daß das );anzc Dorf sdtließlidl an
Verdluungsstönmgen elend hingesie~ht sei; aber die Gesdlidnc,
die ihm jener Reisende in Szepans it.'lagenbitter selber erzählt
hat, nimmt doch noch die erfreuliche Wendung zum Guten:
eims Tages tnf bei der Firma Szepan, von dem Pfarrer jene>
Dorfes als Sammelbestellung aus);cfertigt, ein Auftrag; übn
aciltzig ',, flasd1m Szepans Magenbitter em!
.,Ich bin", so erzählte der Reisende, .,darauf noch einmal h:".
r;cfahren, und ich brm Ihnen .1agen: es war höchste zc:t!
Meine Plakate hatten Wunderwirkung getan: das ganze Dorf
war sterbenskrank.
Aber Szepans Magenbitter hat es o.bnn doch im let~.rm
Augenblick nod1 gerettet!"
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dem G~i•tc der Werksch~ft. Von Emst Hör i s c h.
Verb~ Kurt Stcnscr, Erfun, l'rei• bro.<dliert >,>o .\brk. bnc
Sc-hrift ge~e11 umere Schu!c, die nidlt in die Zeit pollt un.J d'c
den ""'und .<ich entw;ckdnden :VIens~hcn nicht fcidert, soodern
hemn~t oder verbiegt. ,.Auch heute rwd1", schreibt Dr. ing. 1\o"t
in einem Geleitwort, .,<to!\cn wird J:nmer wider auf eine maßlose
UbenJl:itzung rem theorctiscbcn ~'i"ens un:l rein vcr<tanJelmJI\igcr Sdluhntg, vor allem bei ;~ncn Volks~onn«cll. deren Au'bddunf!swcg ein;t ~;~nz ab'"" vnm prJh;sdl-täoigen Leben vcrh·f :· Den,;cgcniibor "ill der Verb«cr die praktische Frzichu11~ Lll de~ Vor.lor·~non:l rUcken: .,~ II e Ilenofc, vom einfach5!cn H'ondwnk bi< ?u.m akoJemi1chen Bnuf sollen vnn ,!"·cm
I\'Jdtw 11 d" eine prokti>(he Lchro fordern". Aus b,J.~un:.;, ,udn
V 0 r l''ld<nl):; ist ,\uf~;Jbc der Sdu:!e. Ein sehe ~utor, behen·i~en>
wener Gc.lankc. Die Sd>rift führt J!l!l mit groller Crü,,Jhchkcit
(ma f,_t etv:os zu vielem Drum u:>d Dran be, der lktrbe;\ll!t)';
''01\ Unter· und Hi:llcl'griJllJ,-.n) c.ue. W'tr haben <1ben u,lt,:r c!C"r
Ubcnd>rift "W'erk-lllidung" ,.",;~",!er widltigstcn St•;l!cn '""den;
Bud1 7itirrt u"J en>pfchlcn es nam,·ntl;d, ,{en Lebrem >.ur Lektüre.
Gnmdfragen dcuts\:hcr Wirtsd•aftspolitik. Von Pa11l Ii ü ,, e:
Verlog \'Oll Ju!:us Sprnl~er, Borhn. l'rci' 4-)0 'vbrk.
Der Vcrb"cr h.tt <eh """' Z1ol ·.;csnz:, eine Arbeit ,-or7.ulegen,
Jie "jedem Klarheit über Notwcn<ligkcit, Umflng \llld Zichct7U'l~
der v.·imchafdid1cn Neuordnung gibt". Eine solc-he Arbeit ist ;"

Die Rache der Natur
Seit der Mensch die Erde bewohnt verändert er ihr Gesid1t
Seine_ Ein.~riffe sehen unbedeutend 'aus gegenüber der uner:
meßl!chcn Ausdehnung der Kontinente. Es ma" fast als Anmaßun;; erscheinen, von der Möglichkeit einer ;.irklichen Zcr~törun;; zu sprechen. Aber seitdem die Erde z"m Ausbeutun<>stcld Je, zivihsiencn Individuums ;:eworden ist, mehren sich die
Anze:d,en, die die Radle der Natur verraten.
N o r da m e r i k a Wlr einst ein blühendes Paradies Die
PrJrien w.ucn un;;~heure \Vic~cn mit mannshohem Gra~ auf
denen sKh o.!!c nhlreiehen wilden Ticrherden, Pferde, Biiffel,
Rotwild, ernahrten. Aus~edehnte \>;'älder um:erbrac'hen die Grastl:ichen und pben dem Lande so dJs Aussehen eines ins Ri·~sen
halte vcr;;röJ\crten Parkes, der von der Küste des ~tl~mischen
Meeres bi, zu dea F~ßcn des felsengebir"e> reidnc. Die Besiedlung durd1 den Eumpier hat all;s ze~stört. Große Wälder
wurden vcrnid1tet. Die Grasebenen durch die Pflu<>sd1ar Jufgeri:>scn, An die Stelle des Weiddandes trat die Get~eidebbrik.
Heule h~ben die Geol0gen festgestellt, daß seit der Koloni.sation
der Grundwa-;serspiq;:el Je~ Landes teilweise llm über sedl!
Meter gcmn~en _ist. Eine der Hauptursadlen ist die Austrod;:nung Jcs arJtgeptlügtcn und vcr;erationsfreicn Bodens durch den
Wind. D:e StUrme trugen dann die Sandmassen hoch und bedeckten damit die noch bcgümti'-"teren Gebiete deo Ostens
!-Jie natürlichen Durststred>en und"'Wti;tensccppen dehnen sich
immer mehr aus; das feudlte Kulturland verOdet, E-; ist so wett,
daß di~ Amerik.mer keine andere 1--lilfe mehr kennen, als die
Anbr;e eines ungeheuren Waldstrcifens, der von Kanada bi.•
Tex.!s rei~hen soll, um den Sandsto.irmen zu wehren und d.1s
Rer;enwasscr besser fesuuhaltcn. Wie weit eine solche Aufgat>e
----: es h.mdclt. sich immerhin um die Aufforstung eines ;50:>
Ktlometer brelten Gürtels - durchführbar ist, bleibt abzuwarten.
Die lknchte au' den Trockengebieten Afrikas klingen eben:
hlls mit jedem JJhre verzweifelter. In allen Teilen der Südafrik.mischen Union und in SUdwestafrika ist eine stetige Verschlcchterun;; der Weide, ein NJchlassen der Ergiebigkeit der
Brunnen und ein katastrofales Sinken des _Gr_undwasserspiegel..
fesvustellen. Tausende \Oll Groß- und Klemv1eh verenden vor
Durst oder ,,us :\·lange\ an Nahrung. Der Afrikakenner Obst
crklirt, daß, wenn die Entwicklung in dieser Art weiter"ehe,
die Existenz dc> weißen 1\-hnnes in Südafrika ernsthaft bedroht
erscheine. Merkwürdig und geradezu beängstigend ist dabei die
Tatsach~, d.lß, während die Austrodmung zusehends fortschreitet, keme Abnahme der Regenmenge nachweisbar ist. Die
Gründe sind in einer umfassenden Zerstörung der Vegeution
durd1 den Pflug und durd1 die übermäßige Viehhaltung zu
su~hen. In Südwestafrika hat ~ich seit 1910 die Zahl der Rinder
und Schafe allein vcrsechsfadn. Die fortschreitende "Reinigung"
und "Regulicrung" der Flußläufe, die Austrodmung von
Sümpfen und Niederungen tragen dazu bei, den Wassergehalt
der höhergelegenen Gebiete abzusaugen. So erlebt der weiße
:Mann den Ihnhort seiner Methoden, seiner sinnlosen winsch~ftenden Täti);keit. (Dieses Fiasko liefert eine hübsd1e Illustr:tti<;n_ 7.ll den Forderungen nach der endlichen "Zivilisierung"
Abessuuens. :\1an verwendet eine Tätigkeit, die ihre Gef:ihrlichkeit erwJCsen hat, geradezu als moralisches Argument für einen
bevorstehenden Eingriff.)
Bel den Fachleuten ist jetzt auch die Frage aufgetaucht, ob
nich: der mitteleuropäische Raum von einer ähnli~hcn Gefahr bedroht sei. Der Natursd1utzkommissar Hilzhelmer gibt mancherlei Anzeichen Zll, die dafür sprechen, daß
wir vor einer beglnnenden Versteppung Mitteleuropas stehen.
\\'cite Ccb;etc zeigen ommer weni;;er die Fähigkeit, die Niedersd,hgsmengcn festzuhalten. Fast überall hat sich der Grundw~sscrsp;egel bedenklich gesenkt.
Man vergesse nicht: auch in Zent r ~ l ~sie n kennt man
ungeheuer große Landschaften, die erst in geschichtlicher Z~it
veröde. sind. Die Garrenlandschaft des Euphrat und Tigris ist
zu e:ner salzigen Ode geworden, die von einem Horizont zum
~ndern steinh~rt und tro<:ken unter der heißen Sonne liegt. Es
ist nid•t das crstemal, dag ganze Zeitalter im Sand begraben
wurden; daß ganze Völker nach anderen Gebieten abwandern
mußt~n-

D:ese Ergebnisse stehen auf der Schuldseite unserer Ruhmesblätter, sind ~~;leichsam Obligationen, die die Natur uns auferlegt,
d~für daß wir Flüsse kanalisieren, Moore urbar machen, das
Lmd kultivieren.
Wehe dPm Volk, das seinen Wald allsrOttet!
Ernst Pfau
der TH notwcndi~. Da< vorliegende Buch bietet auf knapp '~"
Seiten einen Riescn,toff io1 iibersidltlicher Anordnung, sowohl Angaben über winsrhaftlichc Tatsod.cn als aud; über wirtschaftspnlitischc :..hßnahmcn.
lhran, daß die Darstellung durchweg richtig ist, muß man lo::ler,
obwohl der Vorlog Springer für zuverl~ssige wissenschaftlid,e Ver"
(iffcntlidJung bekannt ist, zweifeln, wenn man schon im zweiten
Satz einen Fehler findet. Don wird die Zahl der bei den Arbei•;~mtem gemeldeten Arbeitlinsen für Ende '933 111it 6,oq Million~n
ongegebcn. Damals waren es tats~d;lich nur 4,059 Millionen; aud-.
"'""" wir einen Druckf~hler in der Jahreszahl annehmen und es
,..Ende '9Jl" heißen soll, stimmt die Angabe des Verfa>Ser< nicht;
cl.t waren es 1·771 -Millionen. Falsch ist aud1 die Behauptung, "daß
die deut,dle \'\1 insd1aft 5 .Milliarden kurzfri<tige Schatunwcisun;;on
oufnehmen k,mntc, ohne die Reichsbank in Anspruch zu nchm~n".
ZuFstandcnernoalkn sind d:esc kurzfristigen Papiere {für die d;e
Sammclbe>c'd-mung .,SdJatzanweisur.gcn" falsd1 ist, e< handelt ".::},
mmt um ArbcOtsbcsd1.1ffungswechsel) '-""' größten Teil bei .1cr
Rcid><!>~nk gelandet. Falsd1 sinJ, um nur noch ein Bei.piel LU
llC!tllcn, die Allgaben über die deut•<.hc Fcttversorgung.
ln manchem GrunJsätzlid.en ist dem Verfa>.<er unbedingt zuzustimmen. Das gilt z. B. ftir die Fcsmcllung, daß :O..hßnahmen der
J\r;«'n!wkämpfung sich -nicht gegen Symptome, sondern gegen d'e
Ursachen der Kri>c richten sollen, ferner für die Behauptung:
.. E;nc vordnn3liche Aufgabe weitsichtiger Wirr.chahsplanung 7ur
Überwindung gcgcnwartigcr und Vermeidung künftiger Arbeits!osighir beS<cht in einer ge"mdcn und gercdrten Verteilung des
So7iolprodukrs." (:O..lerkwiirdigerweise wird zwei Seiten •pät•;r der
.. :narxisr"chcn Lohnpof:tik", die umorcs Wissens auf Lohnerhöhungen au<~in;, die "Oberrationalisicrung" zur I"'' gelegt: sollte
clcr VerhS<r:r w~rklich eine Vermindcrun,; des Arbeiteranteils am
So7dproJ"kt für gesund und ~crcdrt halten?)
Bei der Bed1reibung der Gegenwlrt findet der Verfosscr, der
t:üi~ im V,'n·t<chaftslcbcrl 1teht, vielfach treffende formulicrun~en,
m ;-,•cnn er die Karte!le sid1 entwid<cln si~ht "7u einer •t~atlid,,.,
An>talt \"On HohcitsdtJrlkter", wenn er nach Ablchnun~ der Bc>cidlnllllg .,politi>~-her Lohn" für die Sptemzcit - dl dlmals du
l.ohn "all~'n (?) von der augenblicklichen 'vbchtla;e priv~ter lntcrosscnverb:inJo abbi·.,.~" - sagt: "Im neucn Stut 1-:'br es allci,,
11od1 Jen po!iti•chrn Lohn."
Alles in alle",: nJCht ohne Vorsicht zu lesen. Da es nidlu
P.cs;crcs gibt, mit Vorbehalt zu empfehlen.
F. W.
Liehtwark

Nie wieder

Sensation

Kleinigkeiten

Zum Au$1uchen. Nach der ,.S.elbst~ilfe" (Nr. 33). zci<hnere !in
Der Mensch ist ein unbes<heidenes Wesen. Und seine größte
Die Herren Redaktöre haben es immer schwerer, ihrem ge- Sch hmad:Jer in Hannover neul1ch cm Rundsd!re,ben
.
111
Unbescheidenheit besteht vielleicht darin, daß er es nicht lassen schätzten Durchschnittsleser etwas Neues, noch nie Dagewesenes Ku~dsd1aft folgendormaßen: "Heil unserm Gott durd! Jesum
kann, bei jeder Gelegenheit mit großen Wörtern wie "ewig'·, zu bieten. Die blutige Hintertreppenromantik verlogener Ver- stum unseren Herrn für den g~oßen Fühnr unseres deut~
"unerschütterlich" oder auch "unter keiner Bedingung", "un- brecher- und Kneipengesdlid!ten zieht nid-Jt mehr. Auch der Volkes Adolf Hitler, mit vorzüglicher Ho.:had!tung . , ,"
möglich", nimmermehr" um sich zu werfen, - Wörtern, die Dreh ist schon erkannt, daß man einem harmlosen Bericht über
Durd!gehalten. Vor .hunden Jahren wurde auf dem Kir<hwtih.
offenbar in dem lächerlichsten Gegensatz zu seiner eigenen den Autoverkehr am Potsdamerplatz den knalligen Titel "Re·,~ Cospeda (Thünngen) em Jenaer Student durd! einen S.
Kurzlebigkeit wie der Beschränktheit seines Gesichtskreises ste- portage vom Verkehrsturm" gibt und darunter nocheinmal eine f" "
' dcnCospeda, Clos~.",
";
'
etötet.
Dies veranlaßte d··..1.
•• Kin.:ncngemem
hen.
Auswahl sensationeller Untertitel setzt. Die größten Türme,
g d Lützerode die in der Nähe von Jena liegen, hundert J h'·'
Verträge zwisdlen Völkern und Staaten werden seit langem längsten Brücken, sd!nel!sten Flugzeuge, dicksten Bäume und
'
des K1rmwc1
'·'·'hfestcs zu verzichten. 'DlJ
"
lang auf die Abhaltung
grundsätzlich nur noch ,.auf ewige Zeiten" ~eschlossen, - und was sich sonst noch an Superlativen in den Spalten der Zeitun~ ""
dabei sollte niemandem mehr unbekannt sem, daß diese Ewig- findet, werden läd-Jelnd zur Seite gelegt. "Einh~ lächerlicJ:, Jahrhundert ist jetzt abgelaufen, und am verglngcncn Sonntog .
Ut
keit, wenn es hoch kommt, gerade eine Generation währt. Um- über einen gestandenen Spnmg von 40 Metern so VJel zu sd!reJ- wieder zum erstenmal Kirchweih gefeiert worden.
Die Mauer. In Hunteburg bei Osnabrück hatten die evangdif<hr
wälzende Erfindungen und Entdeckungen werden, solange sie ben", urteilt Herr Müller überlegen am Stammtisch und schnulh:
noch in den Kinderschuhen stecken, mit rührender Charakter· dabei behaglich an seiner Zigarre mit Leibbinde weiter. Er wird und die katholische S:hule bisher Turn.balle, Abo~tanlagc Und
festigkeit immer wieder als "unmöglidl" abgetan,
und hin- dabei ernstlich böse auf seine Zeitung, daß sie ihm nid!t mehr Schulhof gemeinsam . .Be1 der. Turnhalle sch•e.n das wen•ger s<hlimrn
terher weiß dann der kleinste Gassenjunge, daß sie eigemliCJ.\ bietet für den monatlichen Bezugspreis von zwei Mark fünfzig. da nid!t gleichzeitig evangchsch und kath~lJSch geturnt wird; ab.;
etwas durdlaus Selbstverständliches sind.
Herr Müller beschließt, in Zukunft seinen Bedarf an Sensa- quer durd! die Aborte un~ den.,Sch.u~hof .Jst nun nad! der "Rcid:J~o
So ist nun einmal der Mensd!. Er hält die Gesetze, die sein tion im Kino zu holen. Dort ist doch noch etwas los in diesem zeitung der deutschen Erzieher (zmort •n der "Freien Religion"
höd!st-persönlid!es Dtnk- und Begriffsvermögen einengen, un- langweiligen Zeitalter, Expedition nach Indien! Allerlei Gelese· Septembcrheft) eine Mauer gezogen. worden. "r::er sd!öne gro&:
entwegt stets für die Gesetze des Weltalls überhaupt. Und so nes und von der Schulbank her noch im Unterbewußtsein Sd!ulhof jst damit als Sportplatz dahm, aber - d1e konfcssionelJ.n
braucht er sid! denn freilich nicht zu wundern, wenn er sich Schlummerndes menge sich mit unklaren, leicht erotisch-aben- Belange sind gewahrt."
teuerlid! parfümierten Vorstellungen zu dem Gesamteindruck:
fonwährend richtigstellen und verbessern muß.
Zum ersten- und leutcnmal. Eine ·Berliner ~eitung erzählt: Ho;,
Er könnte es sich ersparen, wenn er endlich ein bißeilen vor- ,,Donnerwetter, da sollte man einmal vier Wod1en sein, einm~l 66 Jahre alre Witwe Sd!iifer aus Karbad! be1 Asd!affcnburg ..,.
nod! nie in ihrem Leben mit der Eisenbahn gefahren. Als sie die~r
sichtiger in seinen Urteilen und Voraussagen werden lernte, weg von dem bürgerlich langweiligen Trott." Sch<;m rolle~ dJC
wenn er einsähe, daß diese Wdt eine Welt unablässigen Wech- Bilder auf der Leinwand. Wilde Kämpfe von w1lden T1eren, Tage dieses Verkehrsmittel benutzte, verungliidte sie beim AU:
sels ist und daß das Leben darauf hinzielt, gerade das unmöglich Dschungel, geheimnisvolle Nächte, Schlangen, ein Mädchenkopf steigen aus dcn1 Zuge auf einer kleinen Station so schwer, daß ih
in Großaufnahme. Hier ist die Welt! Leider weiß Herr Müller beide Beine abgenommen werden mußten."
r
&heinende möglich zu machen.
Nichts ist ewig, aber nichts geht auch unwiederbring]idJ unter nicht, daß die keuschen Mädchentränen Glyzerin sind, daß die
Wissensdurstig. In der ,.Deutschen Allgemeinen Zeitung" (v~
im Strom der Zeit. A!les kehrt wieder, wenngleidJ in verwan- unglüddichen Tiere gehetzt und gernartet werden, bis sie keine.n 7· September) bittet ein Leser, man möge doch künftig aud:J bei
delter Gestalt. Denn als Erinnerung zum mindesten hält die andern Ausweg mehr finden, als den, vor den Augen der .Bestie uns wie in Frankreid:J an die .Brüden d1.e Namen der FlUsse od~
organische Entwiddung auch die unwesentlichste ihrer Erschei- Mensch aufeinanderloszugehen, daß dem Tiger, der m1t der Bäche hinsd!reiben, über die sie gebaut smd.
nungen fest. Und jede dieser Erinnerungen vermag zu gegebe- Sd1lange kämpft, die Krallen beschnitten und die Zähne aus·
Exportartikel. Der zoologische Garten in Kapstadt sol! neulid:J
ner Stunde wieder Leben zu gewinnen und wirklich zu werden. gebrochen sind.
einen Löwen aus - Leipzig bezogen h~ben. Im Leipziger Zoo
Sone
von
Filmmachern
kennt
ihr
Publikum.
Dab~1
Diese
,.Nie wieder Krieg!" rief man noch vor kurzem in den Kulwerden nämlich jä.hdid! 6o-7o Löwen geboren und verkauft,
turländern der Erde, und so berechtigt dieser Ruf als idea!e kommt es nicht darauf an, daß man in Himerindim Löwen davon etwa die Hälfte ins Ausland. Deurs.:hland führt llldJr
daß
aus
Indien
die
Gehörne
afrikanischer
Antilopen
fotografiert,
Forderung audl sein mag, - als Feststellung oder Profezeiung
Löwen aus als ein.
verstanden, wäre er völlig verfehlt. Denn wir sind über die mitgebracht werden oder daß im Sommer die Hirsche schreien.
Stargagen. Die "Berliner Morgenpost" teilt in der Bupred:Jllllf
Tue
nichts
zur
Sad-Je.
Sensation
muß
sein.
Und
wenn
die
Gesinnung, aus der Kriege und andere Brutalitäten entstehen,
des
neuen Films "Ich liebe alle Frauen" mit~ da.~ der Shtger ]lll
Natur
diese
Sensation
schäbigerweise
nicht
bieten
kann
oder
ja eben noch keineswegs hinaus, - und möglicherweise werd!'n
Kiepura von den 500000 Mark Honorar, d,e fur den Film l\llo
wir es nie sein (wenn nicht auch das wieder zuviel gesagt ist). will, dann wird sie eben gemacht.
Die "Natur" ist heute Mode. Die Verleger schreien nach gegeben wurden, allein 40 Prozent erbalten habe.
Dadurch, daß man künstlich irgend einen Trieb der menKhDie Hammdhcrde. Aus der "Berliner Morgenpost" (Nr. lll):
Jagdbiichern,
nach Natursd!ilderungen, aber spannend, spanlichen Natur unterdrückt, macht man seine Ansprüd!e nodJ
nicht zunichte, ertötet man nicht seine Kraft, diese Ansprüche nend, meine Herrn. Und so kommts, daß sich in diesen saison- "Eine Sd!afherde von 170 Stück, die in den Sd:Jweizer Alpen ri
eines Tages durchzusetzen. Triebe kann man erziehen, man gemachten Büchern Unsinn an Unsinn reiht: Hirsche lassen dete, wurde infolge eines plötzlid!en Sturmes sdteu und l'lll.alt
kann sie vergeistigen und versittlichen, aber aus der Welt sich streicheln, in sibirischen Urwäldern gibu Kämpfe mit gegen eine Felswand zu. Die ganze Schafherde folgte ihrem fiam.
sdlaffen kann man sie nicht. Und je hartnäckiger und je ge- Wölfen, in der Taiga Nordsibiriens laufen Rehe spazieren, und mel über die Felswand und sämtlid:Je 170 Tiere stürzten zu Tode.•
Am Brenner. Während der italienisd:ten Manöver end..ie.n M11$o
walttätiger man es versucht, um so mehr stärkt man dadurch wer Lust hat, kann in sibirischen Flüssen Aale fangen.
solini am Sd!lagbaum der Brennergrenze. Er winkte die iln=r·
ihren Widerstandswi!!en.
•
Das gilt, wie gesagt, schon von jenen primitiven Trieben, die
Die Lust an der Sensation ist ein besonderes Merkmal unserer reid!isd!cn Zollbeamten zu sid:t her, sch.üttdte ihnen die Iill!d,
sich in den verschiedenen Formen der Zerspaltung und de< Zeit mit ihrem etwas allzu rasd-Jen Entwicklungstempo, dem unterhielt si.:h einige Minuten mit ihnen und ließ sich sdt1idJid,
Kampfes ausleben. Aber es gilt erst recht selbstverständlich von viele nicht nachkommen. Je weniger der einzelne Mensch ver- in ihrer Cesells.:haft fmografieren.
den höheren Trieben, die sich auf die Wiedergewinnunl? der standesmäßig in der Lage ist, Fonschritte der T edlnik, der
Reklame. Der ,.Pester Lloyd" {Nr. 197) berld:Jtet vnn cWr
dunh Kampf und Zerspaltung verloren gegangenen Emheit Chemie, der Medizin zu begreifen, desto hilfloser wird er den Rekl•me in einem Budapester Sd!aufenster, die besagt: ~Töten Sie
alles Seienden richten. Und das sind vor allem der Trieb zum Erscheinungen der Zeit gegenüber. Daß ein Auto 400 Kilo- nicht Ihre Frau durd:J zu schwere Arbeit! Lassen Sie diuu unW:iliren, der Trieb zum Schönen, der Trieb zum Guten.
meter Geschwindi,keit erreid-Jen kann, ist dem Nichttechniker saubere Handwerk von unserer elektrischen Wasd:Jmudrinc IUJSie ersticken zu wollen - gleichviel, unter welchen Vor- nicht mehr erklär ich. Aber es ist so. Er liest es jeden Tag in führen!"
wänden - und dann womöglich noch triumfierend zu ver- der Zeitung, er kann im Radio den Rennwagen brummen
Großes Es$Cn. Fran~ois Vasseur, ein rehher Kaufmann in Barkünden, sie kehrten nie wieder, das wäre ein ganz und gar hören, er kann selbst zusehen. Da ihm jedes Maß abgeht für le-Duc, hat zu seinem so. Geburtstag alle seine Venrandtar. a
eitles und ohnmächtiges Unterfangen, das, von einer höheren diese Spezialleistung, für die unendliche Mühe und technische einem Festessen eingeladen. Mit Hilfe einiger Dctch.ivbiin» Wllf"
Warte aus gesehen, sicher nicht weniger komisch wirken müßte Kleinarbeit, für die ungeheure Willensleistung des Fahrers, den u89 Verwandte ermittelt. 8p kamen.
als auf uns etwa der Versuch eines Hundes, durch Bellen den bleibt er an der äußeren Erscheinung h'ingen.
Opcrnthema. Wie ,.Petit Journal" meldet, fand dieser l'fi' IQ.
Mond zu venreiben.
Aber - und das ist die Tragik dieser Welt"anschauung" Alles kommt wieder, was den Stempel des Lebens auf seine;· so rasdJ der Rennwagen vorbeifährt, so rasch ist auch der Rei.: der Pariser Opera Comique die Uraufführung der Oper ,,NM~
Stirn trägt, - und wenn es noch so tief verschüttet und be- der Neuheit verflogen. Schon wartet der Sensationsgeni~ßer un- Statt. Es handelt sich um die Liebesges.:hid!te einer jungen Abaligraben war. Selbst die ungeheure seelenbindende Macht der geduldig und mit brennenden Augen auf das nächste noch nierin und zweier iulienisd!er Offiziere, die natiirlid:J tra;isth lAmittdta!terlichen Kirche hat es nicht vermod!t, Wahrheit, größere, nodJ schnellere, noch staunenswertere Wunder. Ein geht. Zum Schluß tötet einer der Offiziere die Ah.essinieriD, die
Schönheit und freie menschliche Güte für immer in den Bann Wunder ists ihm. Denn nur ein Wunder kann diese unheil- sich als Spionin entpuppt hat.
Wer bczahlts? "Le Cri du Jour" veröffent!.id:Jt eine Aufndlus
zu schlagen. Sie haben gesiegt über die Mächte der Finsternis, volle Lust noch befriedigen.
über die wirtsd!aftlid!en Schwierigkeiten der Pariser Prcae. !l
und sie werden immer wieder über sie siegen, in welcher Gestalt
Der Sensationslüsterne geht den Erscheinungen nicht nach.
sie audl auftreten mögen.
Wenn sie nur seine Nerven kitzeln! Wenn ein Auto so sehne!! heißt da: "Nur die Provinzzeitungen bringen nod:J grOße f-·
Allerdings aber: ihr Sieg kann, so wie unsere Welt einmal fahren kann, warum soll es nicht auch in Indien solche wilden zielle Gewinne, die großen Pariser Zeitungen arbeiten fast alle mit
Millionenverlusten."
,
beschaffen ist, stets nur ein Teilsieg sei.n. Auch die M.ichte der Tierkämpfe geben?
Finsternis wirken fon, und alles, was von den niederen Trieben
Ein
glüddid!cr
MensdJ.
Sir
Maleolm
Campbell
erklärte ucb
Aber wozu überhaupt diese dumme Frage nach dem "wades Kampfes und der Zerspaltung erfüllt ist, sammelt sich in rum" und "wieso"? Ist es nicht viel einhd-Jer und bequ~mer zu
seiner neuesten Rekordfahrt: "Ich bin ein glü<klid:Jer Me.udl.
ihrem Sdlatten und unternimmt von dort aus beständig neue
Jahrelang habe ich davon geträumt, eine Gesd:Jwindlgkcit vun l~
leben, wenn man die Dinge so hinnimmt, wie sie uns erVorstöße. Indessen wenn der Weltprozeß überhaupt einen Sinn scheinen?
Meilen pro Stunde zu erreichen. Nun, jetzt habe id:J eJ gC$dld&.
Karl Amrhein
hat, dann kann es allein der sein, daß in seinem Verhuf ein
Es war- für mich ein herrliches Gefühl, und id! glaube, daß idr.
Gebiet nach dem andern den Mächten der Finsternis abgewonauch sehr vi.! Glück bei meinem Rekordversud! hatte."
Mediziner·Anekdoten
nen und unter die Herrschaft des Geistes und der Sittlichkeit
Für alle Fälle. "Daily Mai!" läßt sich aus Addis Abeha bcridlte.
ProfesSO!'
Kußmaul
wurde
emst
an
das
Lager
einer
s<hwerkrangestellt wird.
Kaiser Selassie habe hei der Lloyd·Yersicherungsgesellsd:Jaft bcul·
ken
alleinstehenden
Dame
gerufen.
Dennoch: es bleibt eine unvo!lendbare Entwicklung, die damit
Als er kam, fand er die ganze Verwandtsd!aft um das .Bett ver· tragt, sein gesamtes unbewegliches Privatvermögen im Wert VCA
gekeMzeichnct ist. Ihr letztes Ziel weicht immer weiter in die
400 ooo Pfund gegen "Kriegsrisiko" zu versichern.
Ferne, je näher man ihm zu rücken glaubt. Und darum mag sammelt. Er bat die Herrschaften, das Krankenzimmer zu verEin Weltkrieg. Die ,,Lcipziger Neuesten Nachrid!ten" beridiUD
lassen.
Nu!'
seinen
Kollegen
behielt
er
da
und
untersndue
die
hier der Ausdruck "ewig" wohl angebracht sein.
über ~inen großen Entomologcn-Kongrcß in London, tu dciP.
,,Ewig" nämlich sind immer nur die letzten Bedingungen und Patientin gründlid!.
Als er dJS Krankenzimmer wieder verließ, trat ihm einer der zahltelehe berühmte Insektenforscher eingeladen sind. Man Tolk
Gesetze des Lebens selber. Und "unmöglich" - für uns, die wir
im Leben stehen - ist nur alles das, was ihnen widerstreitet. Verwandten mit der Frage entgegen, wje es um die alte Dame dort neue Mittel und Wege zu einem "Weltkrieg gegen dW
Insekten" finden.
All die kleinen Wirklichkeiten unseres Alltags aber sind nid1t stehe.
im
düsteren
Tone:
,.Bitte,
bereiten
Sie
die
Kußmaul
entgegnete
Aut~rkie. Die J'ligypter haben ihre nationale Kopfbede<:koog, dr~
"ewi!):"· Und sie sind freilich auch nicht "unmöglich''. Man kann
Familie sd!onend vor - die Tante wird wieder gesund.''
Fes, b1sher fast aussd!ließli.:h aus der Tsd!e.:hoslowakd betQ!:CII•
von ihnen nicht "nimmermehr" und "nie wieder" sagen.
Kuno Fiedler
Jetzt mad!cn sie sd:Jon etwa ein Dl'ittcl ihres Bedarfs selber. (Die'
•
tsd:techoslowakiS<he Fesausfuhr nach J'ligyptcn hat 1934 noch eineil
Ein
wegen
seines
Charakters
und
seines
Lebenswandels
übel
beMan muß nie "nie" sagen, Corinna. Das war ein Hauptsatz von
Wert von 6-700 ooo Mark gehabt.)
rüchtigter
französisd!er
Minister
hatte
bei
einer
großen
Rede
in
Sdtmolke. Un das muß wahr sein, idt habe nadt jedesmal .gefunden.
der Kammer die Worte gebraud!t: ,,Ich hülle mich in meine . Dr. mod. Wie die ,,Deutsche Wod!ensd:Jau" {Nr. J6) berichtet.
wenn einer "nie" sagte, dann is n .immer didtt vorm Umkippen.
Tugend".
Jst an der Universität der kanadisd!en Stadt Toronto eine PW
T h e o d o r Fon t an e (,,Frau Jenny Treibe!")
Als er bald darauf erkrankte und starb, sagte ein sarkastischer fessur fü!' Mode eingerid!tot worden. Dje Vorlesungen behand~!D
Arzt: "Das kommt davon, wenn man zu leicht .gekleidet geht."
alle Themen der Modewissensd-Jaft neben der Kleidermode •uch
Statt Strafzettel
die Mode in der Malerei, in der' Musik und Ard:Jitektur. 0]1,
•
In Bad Char!ottenbrunn in Sdtlesien werden alle laut durdtModestudenten können angeblich nach einer Prüfung den Titel
Dem
Kaiser
Napoleon
antwortete
einst
ein
berühmter
Arzt
der
ratternden Motorradfahrer au~esdtrieben. Sie bekommen dann
"Dr. mod," erwerben.
von
ihm in höhnisd!cr Weise gefragt worden war, wieviel Menaber keinen Strafbdehl, sondern eine Ansichtskarte mit folgendem
Unrentabel. In New York scheint man jetzt von den Wolkcn•
sd!en er wohl in seiner J>raxis getötet habe: "Sire, ungefähr
Text:
kratzern abzukommen, weil sie sich nid!t rentieren, wenn dit
.100 ooo weniger als Ew. J\.hjestät."
"Willkommen im !Bad Charlottenbrunnl Das gilt auch Ihnen,
Hälfte der Räume leer stdit.
und wir freuen uns über jeden Besud!, den Sie uns machen, aber
•
Das Sporthemd. Die ,.Chicagoer Abendpost" berid!tet: "Ober
Der berühmte Arzt Fleuron betrachtete eines Tages bnge eine
am ... ·haben Sie gegen . . . wirklid:t sehr viel Lärm gemacht
300 Männer Havannas crsd!ienen vor den Poliuigerichten, u)l)
und dadurch ganz erheblidJ gestört.
Patientin, die er seit Monaten täglich besuchte. .Mit verdi.istertem
wegen der Übertretung der Polizei· Verordnung gegen das Tra~
Unsere Kurgäste, von denen ja unser Ort aussch!ießlid! lehr, Antlitz murmelte er: ,J)a ist nichts mehr zu machen!"
Von Sporthemden mit Reißver-sd:tluß verurteilt zu werden. ocr
"Ach, Doktor, ist sie verloren?"
aud!en Ruhe und Erholung. Wenn Sie krank wären, würden Si~
Bann über Sporthemden ist von dem Polizeiobersten PedrUI"Nein, - sie ist geheilt!"
audt auf den Lärm schimpfen.
vcrhängt worden, der meint, daß ein Sporthemd mit kurzCOlAn Stelle einer Strafverfügung 'bitte ich Sie daher, beim •nächJ'Iirmeln
und Reißverschluß die öffentliche Moral gefährde.''
Geschwätz über Samt
nenmal darauf Rücksicht zu nehmen und ganz, ganz leise zu
Bier in Büchsen. Eine amerikanisd1e Brauerei hat ihre BiW
fahren, besonders abends. Versuchen, es geht. In diesem Sinne:
,.Die Mode hat Bedeutendes vor!" So beginnt ein durch den Stil"
!Iaschen durd:t Konsnvcnbiichscn crsetu. Vorteile: erheblid:J niedri·
Auf baldiges Wiedcne.henl Der Amtsvorsteher, zugleich Badevorsich ":'id!~ig. mache•:der Au.fsat~ im ,,Berliner T~gcbbtt" {Nr. ",113 ), gercs Gewicht, geringere J{,wmbcansprud:Jung, Fortfall des Rüdl·
Jteher."
{Nad! dem ,,.Motorrad")
es he1ßt m ihm wener: ,.Sie fangt an zu sdlmeldlcln und streid!elt transports der leeren Flaschen. Dn Gesd!ma<k des Bieres soll nadt
nur noch mit Samtpfötd!en. Sie hat selbstverständlich eine ganze
dem Urteil des Pubhkums dem der Faßbiere "ähneln".
Der tote Punkt
Reihe von Erfindungen dazu gemacht. Die Frauen sollen zeigen
Statistik. Mitte August hat der nordamerikanischc Kongreß sfinl·
Zum die~jährigen Eisenbahnjubiläum hat Baurat Dr. ing. Metze!· daß sie Sinn für Kultur haben. Damit erfreuen sie auch den Man~
und helfen ihm, den Ernst des Alltags bes;cr zu tragen. Die Fr~uen diesjährige Sommcrtagun~ beendet, in deren Verlauf riesige s~~·
tin ein Büd:tlein ,,Die Lokomotive feiert mit" erscheinen lassen, in
.dem (aus dem ,,Deutschen Eisenbahner") u. a. folgende Meldung lieben schöne Stoffe, und, um ihnen <Iiese Liebe zu erhalten, er- mcn "lur Ankurbelung der Wirtsd:Jaft bewilligt worden sind; Stlt~
stiker haben ausgerechnet, daß es in jeder Minute J40 ooo Jvla!
eines Fahrdienstleiters an 'die vorgesetzte Direktion berid!tet wird: finden die Männer immer neue Schönheiten,
gewesen seien.
,.Alles mit Samt", heißt der Befehl der Mode. Vom Scheitel an
Der heutige Zug Nr. X wurde hier drei Minuten verspätet, weil
de~ Lokomotivführer nicht gleich anfahren konnte. Um die Ur- in Gestalt eines Turbans oder eines Diadems, bis buchstäblich z~
!!)'
Ver!ai': Sonntan-Zeltuni G. m. b. H. in Sru!ti'art, Stiftsstraße 7 (Pootfaol 1 ur:
den Sohlen, als Sd!uh, kleiden wir uns in Samt ... Der Somt ist
ud:Je befragt, gibt er an, auf dem toten Punkt gestanden zu hah.en.
Teldon
Z40t!!, Postscheckkonto Stuttort 19944 Verontworll!cber Sch.ll_:!~ <II"
fiir die gogcnwärtige Modcströmung, die im Zeichen der schönen
Dieser J>unkt, weld!er im Gleis l liegt, wurde einstweilen markiert;
Paul Clontn.:. Stutliati·Oitbelm. Preis: Elnzelnumnlor ~ Pfennli. do""' a~<l
tiefen Farben steht, das Gegebene I"
'
Post bezo.~:tn monat!lch 86 Pfennlll (elmchlleß!lcb Besltllield), unter Strol~!ll-·
um dessen Weste Entfernung wlrd ersud!t.''
monatheb 1 Reichsmark. Druck: Buchdruckerei Fr. Sp~th, WoibllniU·

ä;,t
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onnta
Maschinen-Ausfuhr
Die J l p an er, ein "farbiges" Volk, vor drei Menschenaltern noch unter die ,, Wilden" gerechnet, gehören heute 7,u
den führenden Industriestaaten der Erde und haben seit einigen
Jahren begonnen, mit ihrer Ausfuhr anderen, älteren Industrieexportländern einigermaßen lästig zu werden.
.\1an hat sid! aus diesem Anlaß schon hie und da die Frage
vorgelegt, wie das so hat kommen können, und die Antwort
hat sich nicht unterdrücken lassen, daß Europa und Amerika,
vor allem Europa, sich den jetzt als unbequem empfundenen
Konkurrenten selber großgel>:ogen haben. An den technischen Hochschulen des Westens sind die ersten japanischen
Ingenieure ausgebildet worden; Europäer haben die ersten japanischen Fabriken eingerichtet; mit europäischen Maschinen werden zum großen Teil heute noch die unerhört billigen Textilwaren, Schuhe, Fahrräder oder Glühlampen erzeugt, mit denen
das japanische Dumping abendländischen Fabrikanten "den
Weltmarkt versaut".
Hätte sich das denn nicht vermeiden lassen? WJr es nicht
grundverkehrt, nicht einfach selbstmörderisch gehandelt, sich
so mit offenen Augen einen künftigen Gegner, ja vielleicht
Todfeind auszubilden?
Freilich war es falsch; aber unter den in der kapitalistischen
Wirtschaft liegenden Voraussetzungen hat es sich trotzdem
nicht vermeiden lassen. Es ist derselbe Fall wie mit dem bolschewistischen Rußland, dessen Wirtschaft mit Hilfe der gleichen
Länder aufgebaut wird, die in ihm politisch einen Gefahrenherd
erster Ordnung erblid!:en müssen. Wenn es Herr Müller etwa
aus nationalpolitischen Erwägungen heraus ablehnen würde,
e.ine japanische oder russische Bestellung auszuführen, dann
würde eben sein Konkurrent Smmid das Geschäft machen.
Wenn England ablehnen würde, dann würde eben der Deutsche
oder der Amerikaner absd1ließen.
Die IndumiJ!isierung Japans, Rußlands, man wird bald auch
sagen können; Brasiliens oder Chiles, hätte sich nur dann zwar
nidJt auf immer verhindern aber stark hinausschieben und erschweren lassen, wenn alle alten Industrieländer, Europa und
die Vereinigten Staaten von Amerika zusammen, einen heiligen
Vertrag geschlossen hätten, dorthin auf alle Zeiten keinen einzigen Arbeiter und keine Maschine zu smicken und nie einen
Schüler von dort aufzunehmen, Aber ein derart"iges Abkommen
hätte der ganzen Lebens- und Wirtschaftsauffassung des kapi~
talistisdJen Zeitalters von Grund aus widersprochen; es war
einfach undenkbar in einem System, dessen Triebfeder der
Profit und dessen Peitsche die Konkurrenz ist.
Eine sold1c Welt muß eben notwendit; schlicßlid1 :m sid1
selber scheitem. Man ist vollauf berednigt, das so oft fabch
anp;ewandte Wort Tragik über 1hre Entwiddungsgeschidlte, ihr
Glück und Ende, zu ;chreiben.

es nicht anders. Der gegenscioge Austausch von Patenten befruchte die Industrien zum Vorteil aller Länder,
Wie man sieht, sehen sich heute auch Freihändler zu gewissen Konzessionen an den für sie längst veralteten Standpunkt des Merkantilismus gezwungen. Dr. Baumgarten lügt
allerdings ausdrücklich hinzu: "Bei alledem soll man keinen
Au~,;enblick vergessen, daß die Behinderung des Exportes von
Produktionsmitteln nur eine Notstandsmaßnahme und ein Verteidigungsmittel ist. Sobald ein vernünhi,;er Warenau<tausch in
der Welt wieder Platz gegriffen hat, sind die ängstlichen Überlegungen, die heute angestellt werden müssen, fast restlos wie·
der überflüssig. Dann gilt, wie Jahrzehnte hindurd1, der San,
auf den wir im Eingang Bezug nahmen: die Industrialisierun,;
eines Landes verringert nicht seinen Warenaustausch mit dem
industrialisierenden Land, sondern vers6.rkt ihn noch.

Weder Hexerei noch Trick
Von Fritz Werkmann

Schacht sagte in seiner Königsherger Rede am 18. August
übtr die "innere Finanzierung unseres gesamten Arbeitsbeschaffungsprogramms einschließlich der Wehrhaftmachung:
"Aum sehr maßgebliche und samverständige Leute im In- und
Auslande zerbrechen ~im den Kopf darüber, woh~r denn
ei1;entlich das Gdd für die Arbeitsb~schaffung kommen soll.
Id1 kann diese Frage, die mich selbst täglich beschäftigt, nicht
verübeln, aber ich kann versichern, daß weder Hexerei noch
Trick dabei ist. Das Geheimnis beruht lediglich auf der einheitlichen und straffen Zusammenfassung der gesamten Finanzund Wirtsmaftspolitik ..."
Das ist in der Tat das ganze Geheimnis. Durm eine straffe
•
Die Industrialisierung der Welt ist ein interplanetarischer .Führung, nur dtJrch sie konnte die smeinbar ausweglose WirtVorgang, der sich mit schicksalsmäßiger Bestimmtheit vollzieht schaftslage von 1931 überwunden werden. Die Mittel zu ihrer
Überwindung drängten sich einer starken Hand geradezu aut.
und auf die Dauer durch kein Maschinenausfuhrverbot aufgeDas waren die 8 Millionen A r bei t s I o s e n, die zwei Drittel
halten werden könnte.
der Produktionsanlagen,die unausgenutzt waren, und
Immerhin hätte sich ihr Tempo aufhalten lassen, wenn
sdllicßlich das Be t r i e b s k a p i t a I, das durch die Schrumpdie alten Industrieländer, an der Spitze England, in der entfung der Produktion, wenn audt unter Verlusten, ebenso ~rei
scheidenden Zeit nidtt freihändlerisch gerichtet gewesen wären.
gesctzt wurde wie Arbeiter, die mit Hilfe dieses Betriebskapttals
Ebenso hätte sich das Tempo des "Fortschritts", der Industriain den Produktionsanlagen gearbe"1tet hatten. Der Teil des Bclisierung innerhalb der alten Indu.ltrieländer ganz erheblich
triebskapin!s, der nicht verloren war, ging allmählich z. ~· ~us
lassen,
wenn
die
Regierungen
von
Anfang
an
die
mäßigen
der Form von Rohstoff- und Fertigwarenlagern und schlteßhch
Hand auf den neucn WirtsdJJftshktor Masmine gelegt hätten,
- bei beginnender Belebung - sogar aus der Form von unstatt ihre Anwendung und ihre Vervollkommnung der privaten
eintreibbar scheinenden Forderungen in die Form von Geld und
Initiative zu überlassen.
Bankguthaben über. Er otand so für beliebige Aufgaben znr
So "reaktionär" das für manme Ohren klingen mag, und so Verfügung, ganz ähnlich wie die brachliegenden Arbeitskräfte
wenig freilich nadJträglich etwas geändert werden ka.nn: es
und Produktionsanlagen.
wäre besser gewesen. Denn dann wären der "YienschheJt ohne
Daß die Mittel zur Krisenüberwindung bereit standen, wurde
Zweifel viele verlustreimen Kämpfe und smwierigen Umweg~
erspart geblieben, die ledi~lich auf das ü b er s t ü r z t e vor allem deshalb vielfam übersehen, weil jedes einzelne dieser
Tempo zurüd!:zufi.ihren sind, mit dem sie von der Indu- Mittel kein Anlaß zur Hoffnungsfreudigkeit, sondern zur bittersten Klage war. Das gilt für die Arbeitslosen, wie für die
strialisierung sozusagen überfallen worden ist. Die Industrialistillstehenden Maschinen, wie für die aus der Krise geretteten
sierung an sich ist nicht vom übel; wohl aber ihr Tempo, dem
Teile des Betriebskapitals. Und doch, nur durch dies geschid!:te
sich die zur Beharrung neigenden mensd1limen Seelenkräfte
Zusammenfügen jener bramliegenden Elemente, die i~ der
nicht so rasch anpassen konnren.
Krise gleidtsam auseinander gefallen waren, konnte d1e anEs ist zu rasch damit gegangen, und es geht vielleicht heute
dauernde Schrumpfung der Wirtschaft in ihr Gegenteil verkehrt
X X X
noch zu rasch.
werden.
Dcnl Riesenungetüm der modernen maschinellen Produktion ist
Die Zusammenfügung der Elemente konnte durch unmitte1nid1t mit den Auffassungen el!\CI vcrflo><enen Zeitalters bei:m- buc Einwirkung der St.J.atsgewalt nach Art des K o II e k:: i kornmen, dessen Kennzeichen nid1t Güreniberlluß, sondern Gi.iter- v i s m u s vorgenommen werden. Der Staat hätte z. B. Arbeiter
man~el :;cwcsen 15t. Daher wurde in ihn\ jeder mit Recht belohnt,
in einen stillstehenden Betrieb kommandieren und auf seine
der dunh seine T~tigkcit dazu beitrug, diesm Man;;cl zu ver·
Rcd,~nmg in ihm irgend etwas produzieren lassen können,
ringern. Den Gütermangel haben Te<.hn1k und Wissemffiaft be·
vielleicht etwas, was diese Arbeiter und ihre Kollegen, von
'citigt. und wir befinden uns jetzt in e.incr Ober:::angsuit, deren denen sie Rohstoffe erhielten, dann selber konsumierten. Die
Aufgabe es ist, Wirtsffiahslormcn zu finden, weld1c dem über- Methode der unmittelbaren ßesd1äftigung von Arbeitskräften
quellenden 0iiterrciffitum angcpallt <ind und seinen Verbrauffi
durch den Staat ist Ül Deutschland nur in beschränktem Umsichern.
W. D. in "Technokratie", 1935, Heft+
fang angewandt worden, vor allem für Arbeiten, deren privat~
winschaft!i~-he Rentabilität bei den üblimen Löhnen nahe be1
In einem Aufsatz im ,,Deutschen Volkswirt" hat vor einig;en
Einigung Europas
o lie"en würde. Der Arbeitsdienst ist, wenn wir hier nur seine
Wochen Dr. Hans Baumgarten das Thema der Ausfuhr von
Produktionsmitteln behandelt,
Der ehemalige englische Staot<.<ekretär Lord Davies hnt vor wirts~~ftlime Seite ins Auge fassen, das beste Beispiel dafür.
Er hat daran an,;eknüpft, daß der sogenannte Merkantiliseimgen Jahren unter d-em Namen New-Commonwcalth Aber auch die Notstands- und Fürsorgearbeiter sind hier einmus des 18, und b~ginnenden 19. Jahrhunderts diese Ausfuhr
eine intcrnat!Onalc Bewegung >.ur Revision des Vertr>f';< von Ver· zureihen.
als schädlid1 abgelehnt hat, weil sie das _empfangende Lan~ 1n saillcs und d~s Genfcr Völkcrbund5Statutl im Leben gerufen. Sie
Die Zusammenfügung der Elemente war ferner mög\i~ unt~r
den Stand set:r.e, bisher eingeführte Art,kcl (z. B. auf_ Sptnn~ hat Schioncn in England, Dcuuffi!and, Frankrcicll, Holland, Aufrednerhaltung der M a r k t w i r t s eh a f t und fre1en In~
maschinenund mechanischen Webstühlen erleugte Textil waren) Sd1wedcn und USA. Pr:üident der deutschen Gruppe ist Obers< tiative. Der Staat mußte dann Kaufkraft in Hände bringen, d1e
künftig selber zu produzieren und sich dadurd1 von de:. Eina. D. und SA-Gruppcnfiihrer Haselm<~yr, Vizeprlsident Vizeadmi- kauflustig waren, gleidtgültig, ob das seine eigenen Hände
fuhr unabhängi'"' zu machen. Die Erfahrungen der spateren
waren oder die seiner Untergliederungen, oder die Hände von
ral a. D. Freiherr von Frcyberg.
Zeit die vom G~danken des Freihandels beherrscht war, hätten
.Lord Davics hat neucrding.< unter starker An!chnun::; an di<" Arbeiter-Konsumenten oder die Hände von Unternehmern. Es
dies~ Auffassung "widerlegt" und gelehrt, daß die zunehmen~c Rede des deutschen Rclch;kanzlcrs vonl 21. :>.bi l9J5 die Einbe- kam d.nauf an, daß es auf Grund neu auftretender Kaufkraft
Industrialisierun"" eines Landes im Gegenteil zu ~inem gestetrufung eillct ncucn Fric<lenskonferenz vorge,chlagen, Unternehmern rentabel schien, brachliegende Arbeitskr~fte _in
gerten Warenau~tausch zwisd1cn ihm und_ dem die lndultr~ali an der Deurschlalld als völlig glcld,bercchtigter Panilet teilzu
bradJiier;ende Produktionsanlagen hcreinlunehmen und s1e. mmsierung vermittelnden Staat führe. (Es set erlaubt, e<n klemes ncl 111 1en heitte. Als "Er;atz für den Krieg" bei künftigen europäi- destens zunächst aus irgendwo, z. B, bei Banken, brachhegenden Betriebsmitteln zu entlohnen. Soweit die Arbeiter dann
Fragezeichen hinzuzufügen; vielleicht gilt das d~ nicht für alle schen Streitigkeacn sollten ein unpaneiisd!er internationaler Ge·
inso-esamt oeoenüber dem Zust:md größerer Arbeitslosigkeit
Fälle und für die Dauer, sondern nur für gewtsse b:nachbarte riffitshof und eine internatlonale Polizeitruppe fungieren.
und etwa auf gleicher Entwid!:lungssrufe stehende Lande~· ~t;d
.Europa steht heute etwa da, wo die deutschen Lindcr \"Or hun· ein~ vermehr~e Kaufkraft hatten, konnten sie sich gewisserfür die Zeit bis zur völligen Durchführung der Industnllme- dert Jahren angekommen waren. Es wird e1nen ähnlichen \Vcg maßen selber - durm allerhand Mittelglieder - gegenseitig
rung in dem nachfolgenden Land.)
gehen müssen. Er führt 7.U einer fliderativen Verfassung bei voller Aufträge, d. h. Arbeit geben.
Für Deutschland in seiner heutigen Situation macht auch der Aufrcffitcrhaltung der nationalen Selbständigkeit. Außer einer geHier heben sich nun innerhalb der marktwirtschaftliehen
mei1\Samcn Polizcitr.,ppe müßte ein europäi1chcr Ncw Common- Lösung unseres Problems für Deu.tschland zwei Möglichkeiten
grundsätzlich auf dem Boden des Freihandels stehende Dr.
Baum"arten seine Vorbehalte. Er findet, dieses habe "Grund, wealth eine gemeinsame Währung und eine gemeinsame europ:iische von einander ab.
die B~mühungen des Auslands zur Abziehung deutscher .Pro- Zollgrenze haben.
Man kann es von vornherein darauf abstdlen, die Wirtschaft
duktionsstätten und Produktionsmittel mit Aufmerksamkelt zu
dun.h Vermehrun"" der Massenkaufkraft anzukurbdn.
Kleine Chronik
verfolgen". Es gebe Fälle, in denen die Ausfuhr von Maschinen
M10 könnte das ;. B. sehr primitiv dadurch bewerkstelligen,
und die mit ihr in der Wirkung gleich7.usetzende Auswa':de ·
Der Reichstag iS< am '4· September in Nürnberg zusam- daß man an die Masse der Konsumenten Banknoten verschenkt;
rung von Facharbeitern jedenfalls nicht zweckmäßig erscheme; men~:e.rctcn und hat drei Gesct?c verlbsch.icdet. D•s erste erklärt
soweit das 7.u einer Preissteigerung führt ~ die bei nicht ausnämlich dann, wenn es sich um ein bisheriges Monopol, u~ die Hakenkreuzlahne zur Nationllflaggc, da> >weite formuliert genun.ren Produktionsmöglichkeiten sehr viel langsamer ~in
eine Produktion handle, die bisher allein in Deutschland hel- den Untersdlied von Re.ich,bürg-ern und Staat<angehörigen in setzt als in einer voll laufenden Wirtschaft - , könnte dtese
misch sei. Unter dieser Voraussetzung müsse man feststellen, Deutsffiland, das dritte enthält Anordnun~:en über Jic Stellung durch gleichze;,tige Herabsetzung von Monopolpreisen für die
daß durch einen solchen Export deutsche Arbeitskräfte brotlos
der Juden (Verbot, .Mi.,chchen emzugchen u. ä.).
Konsumenten ausgeglichen werden. - In der Praxis wü~dc
würden und daß die deutsche Devisendecke geschmälert würde.
Die Zahl der Arbejtslosen ist im Aug.,st um 48ooo (von man nicht so primitiv vorgehen, wie es hier zunächst d_er Em"Hat dagegen ein ausländischer Käufer deutscher Pro_dukti<;msI 754 oco auf I 706 ooo) ge.mnkcn.
.
fachheit halber dargestellt wurde. Der Sraat könnte vtelmeh~
mittcl die Möglichkeit, anstatt der deutsmen Produkttonsmittel
In G c n f hat der cn;;lischc Mi~istcr des li.ußern S1r Samuel
bei privaten Unternehmungen Produkte in Auftrag geben, bet
auch o-Jeichwertige oder ähnliche aus andern Ländern zu er- Hoare erklärt, England werde scine Vcrpflichtu~.gcn aus dem deren Herstellung sofort viel Löhne ausgezahlt werden,. und
werbe~, so würde eine Behinderung der Abwanderung von VOlkcrbundspakt erfüllen. Der fran>:ösischc Minister ;ks _Außer_n könnte ;ie dann der Masse billig verkaufen oder vermteten.
deutschen Facharbeitern (und eine Erschwerung des Produk- Lava! hat ill einer Rede zwar Jen ~'ert der franzömdHtabcnl- Wohnhäuser wären z. B. solche Produkte.
tionsmittelexports) den deutschen Expon schädigen, und zwar schen Freundschaft betont, aber ebenfalls festgestellt, Frankreich
Eine Ankurbelun" der Winsd1aft durch eine ähnliche Vervöllig zwecklos."
werde dem Völkerbundspakt trcu bleihn.
mchrun" der Un~ernehmerkaufkraft war in der
Der wichtigste Fall des Produktionsmit:celex~_orts
nach
Die 1 talien;sche Ret;ierun:; hat erklärt~ die italieni•ch- d~utsdl~~ Lage von 1932 nidu möglich. Denn in der. Hand
Dr. ßaumg;lrten die Verkgung ganzer Bemebsst~tten ~ns Ausabcssin"1,d1e Fuge las<t eine Kompromiß-Lösun; n1dn mehr z~.
vieler Unternehmungen sammelten sich ja gerade bra~n hegend.c
land. Sie di.irfc nur unterstUtzt werden, wenn "em zwmgcnder
Die Garantiemachte Jcs M c meIst a tut s außer Japan (Eng- flüssige Mittel, mit denen sie ni<.hts anzufangen wußten, wc1l
Grund" gegeben sei, etwa durch Einfuhrverbote oder. hohe land Frankreicll """ Jta!ien) habm bei der litau~>ffien. Reg1crun~
ihnen eine Erweiterung ihrer so schle<..ht ausgenutzren ProdukZollschranken. Dann war eine durch Ausfuhr nach Jenem
Vnr;tellungen erhoben, die bevor.rehm_dcn ~·ahlen '"' Memeltio!ls~nlagen mit Remt sinnlos schien.
Land vermittelt~, heimische Beschäftigung sowieso hinfällig, u~d
gebict möd1tcn nrdnungsgcm:iß durd1~efuhrt werJc:1.
'IX'rnn diese beiden \X'c<>e - aus verschiedenen Gründen eine Verlegung oder Filialgründung im Ausland rettet we~!g
In p 0 Jen ist da Sejm neu ~ew:ihlt wonlc~. Da n;td' tl~':'
nid1t in frage kommen, s~ bleibt einzig übrig_: der Sta~.t ko':stens die als Gewinn des Unternehmens verbietbenden Bctr;1ge ncuen Wahlge>ctz
bei der Auf<tcllung der ~andidate·"· d1e pol:_tl·
7.cntriert Kaufkraft "m seiner l-hnd und verg.bt Auftrage. Er
für die deutsche Zahlungsbilanz." Dasselbe gelte für die Auss<hen Plrteicn ausgcsclulttt waren, haben d1e Op~osJtJOn·.. pnt~,.n
brin"t dadurch Arbeitslose und Masd1inen in Gang. Dabei is~
iuhr von einzelnen Maschinen. "Wenn wir in einem Gcwc~bc Stumnenthaltun~ empfohkn. lnfol):cde><cn haben Slffi. nur 45 Pru·
wirklich international ohne Konkurrenz dastehen, wäre es e1ne zenc der Stimmberedltlgten >n den ~'ohlen hetr1!Jgt undv· nur es S-;_undsätzlich gleid1gültig, ob er bdiebigc Erdbewegungen
vornehmen oder Autostraße:-~ bauen läßt, ob er Kanonen oder
Sünde am Gemeinnutzen die von dem Gewerbe benutltcn
6 J'rn 1.cnt hoben >;Lilngc Stintmen abgegeben. !l.ls fol?~ Ces ~ . ohl3
I;ritdcnstaubcn produzieren läßt, ob er 2500 Zimmer in F?rm
Produktionsmaschinen aus' Dcut>chland hcrausgehn\!;cn ~u lasaus•·on"' wird c'ne. K.ur<änderun;; ;n der inneren Po!Jt·k crwortet.
eines sta;ltlichen GebJudes oder in Form von !OOO Arbeitersen. Nur ist das Kriterium für eine wirklich konkurrenzlose
1~ (~riech c n] n d ist ols Ta~ für den Volksenucllcid über
Produktion bei der Einzelmaschine noch schwerer w finden als die fr.t~e R<"publik 3 od"r Monarchie der z9. Okwber fc"ges.et~t wohnungen in Auftrag gibt.
bei einem ganzen Betrieb. Die Technik ist international so ve_r·
Eine <okhc Staatskonjunktur, wie man dies~ Mögworden~ \f",[;t<"rpr;l,j,lrnc Tsaldoris hat sidl fiir die ~1Qtlorch;e
wad1sen d~ß c' Mas<.:hinen <>ar nichl <>ibt die auf die D.1ue1· em
nu<gq>rochen: dom't i<t die bisher ncu~ralc Rcgicrun~ H1S bgcr lichkeit kurz nennen kann, wurde in Deutschland verw1rk.l.ch~.
ei~Zi"eS 'Land her~ustelien 'im~tJndc "ist.:' Auch bei der F~age da Monarchi>ten übcrgcgan3cn.
Dn Inhalt der AuftrJgc ent>prach bekanntlich zu ~inem n~(.1l
der \rer"ebuno- von Lizenzen und Patenten im Alllbnd hege
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und nadt deutlich sichtbaren Anteil dem Ziel des Aufbaus einer
starken Wehrmacht.

in Ansprudl nehmen kann. Das ist das ganze Geheimnis der
derzeitigen Finanzierung der deutschen Staatskonjunktur.

Ich höre bereits die Fragen: Und wer bezahlt das alles? Wie
wird diese Staatskonjunktur finanziert? Ehe wir - in der
nächsten Nummer - uns zur Beantwortung dieser Fragen die
wichtigsten in Deutschland zurzeit benutzten Finanzierungsmethoden ansehen, wollen wir uns erst so einfach wie möglich
klar machen, wie diese Staatskonjunktur warenwirtsduftlich
möglidl war.
Wenn wir hinter den Geldsd1leier sehen, so stellen wir fest:
Die Zahl der Beschäftigten hat sidJ um 44 Prount vermehrt.
Die industrielle Produktion ist um So Prozent größer geworden. Dieses Mehrprodukt kann, sdJematisdJ betrachtet, gegeben
werden: an die Arbeiter, an die Unternehmer oder an den
Staat. Soweit es an die Arbeiter gegeben wird, müßte es die
Gestalt von Kleidern, Schuhen und Hausgerät haben; soweit es
an die Unternehmer gegeben wird: die Gestalt von Maschinen,
Fabrikanlagen und Rohstoffvorräten; soweit es an den Staat
gegeben wird: die Gestalt von Autostraßen, Uniformen, Waffen
und Kasernen.
Tatsächlich bekommen alle drei Gruppen einen Teil des
Mehrprodukts, und es hat daher auch alle die hier genannten
Gestalten. Der Verteilungsvorgang wird dadurch verwickelt,
daß die Einkommensströme den Warenströmen nidlt entsprechen.
Im Fall der Arbeiterschaft decken sich die beiden Ström~
noch verhältnismäßig gut. Aber audl die Arbeiterschaft bezieht
nicht so viel Waren, wie sie Einkommen bezieht, sogar abgesehen von d~n Steuern und Abgaben, die sie zahlr. Denn so
bald ein Arbeiter einen Teil seines Einkommens auf die Sparkasse trägt, kann clieser Teil vom Staat entliehen werden. Für
diesen Teil des Arbeitereinkommens werden dann keine Konsumgüt~r, sondern wird Staatsbedarf nachgefragt und also auch
produztert.
Im Fall der Unternehmer decken sich Einkommen tmd
empfangener Warenstrom weit weniger. Sie wollen - von
Ausnahmen abgesehen - ihr Reineinkommen nicht zur Erweiterung der Betriebe verwenden, da sie ja auch jetzt noch
nicht voll ausgenutzt sind. Sie stellen daher erhebliche Teile
ihres Einkommens, bisweilen auf den verschlungensten Wegen
und manchmal ohne es zu wissen, dem Staat zur Verfügung;,
daneben sogar Teile ihres Vermögens: nicht benötigtes Betriebskapital und Mittel für aufgeschobene Ersatzinvestitionen.
Der Fall des Staates ist also der: Er entnimmt aus dem
Produktionsprozeß viel mehr Waren, als seinem Einkommen,
d. h. in der HauptsadJ.e: den Steuereinnahmen entspricht. Dieses Mehr wird aus den Mitteln der Arbeiter und Unternehmer
bezahlt, soweit sie sie ihm leihweise zur Verfügung stellen.
Der Staat verschuldet sich also an sie.
Die Kunst der Finanzierung der Staatskonjunktur ist nun
die, von den beiden ursprüngli<hen Einkommensströmen, die
zu Arbeitern und Unternehmern fließen, durch Steuern und
Anleihen so viel abzusdJöpfen, daß der Staat dn erhält, was
er für seine besonderen Zwecke haben will, und daß ferner
möglichst das ganze Produkt der gesamten deutschen Arbeiters<haft irgendwie Absatz findet. Gewiß, dieses letztgenannte Ziel
ließe sich sehr einfach errei.hen durch Vergrößerung des Arbeitseinkommens. Diese darf man aber nur in beschränktem
Maße zulassen, wenn dem Staat ein großer Teil des Arbeitsprodukts für seine Zwecke zufließen solL Denn das ist sicher:
Wenn der Staat darlehensweise Einkommensteile an sich ziehen
will, so kann er das weit leichter, wenn Unternehmern große
Einkommen zufließen, die Betriebsvergrößerungen nicht für
rentabel halten, als wenn Arbeitern große Einkommen zufließen, die sofon mehr Konsumgüter kaufen würden.
Die viel besprochene "Flüssigkeit" des deutsdlen Geldmarktes
(des Marktes für kurzfristige Kredite) ist die sichtbare Folge
der Tatsache, daß das Volkseinkommen gestiegen ist und daß
diejenigen, bei denen diese Steigerung ihren privatwirw:haftlichen Ausdruck gefunden hat, den Einkommenszuwachs nicht
konsumieren, aber auch - aus Vorsicht - nicht langfristig anlegoo wollen. Sie wollen diese Gelder kurzfristig anlegen. Wo
können sie das? Der Staat braucht die Gelder zwar langfristig,
aber er nimmt - auf Umwegen, die noch besprochen werden
sollen - jene kurzfristigen Gelder zur Finanzierung seiner
Zwecke. Die Niedrighaltung der Konsumenteneinkommen bei
einer starken Vermehrung der Produktion erweist sicl1 so geradezu als notwendige Voraussetzung dafür, daß der Staat
große Teile des Volkseinkommens für seine besonderen Zwecke

In einer Versammlung in Büdcrich warf St\latsru .!'rof. Börger
"die Frage auf, warum noffi keine hohen Löhne gezahlt und
wamm keine Steuersenkungen vorgenommen werden könnten. Er
wies darauf hin, daß die deutsche Wchrhaftmachung die beste
Sparkasse sei, und d<1ß die innere Wehrstarke für das Wohlergehen
cntsd1eidend sei. Das aber koste Geld und fordere letzte Anstrengungen, letzte Opfer. Naffi dieser Zeit de{ Wehrhaftmaffiung
könne das Lohnniveau steigen und könnten Steuersenkungen eintreten."
("Frankfurter Zeitung", 7· September)

•

V erkehrtheiten
Aus einem Tagebuch
Von Friedrich Rothacker
Auf meiner Burre
Mit clem mundartlichen Wort "Burre" bezeichnet der scl1wäbische Baucrsmann einen minderwertigen Acker, auf dem man
sich scl1inden muß. (Schinder heißt französisch: bourreau.)
Ich war auf meinem Acker, einer solchen Burre, mit Rübenfelgen beschäftigt. Wahrsd1einlich sind noch nie Zuckerrüben
dort gepflanzt worden, weil auf mehreren Stellen der Pflug
wie die Feighaue aufs "Teufels Hirnscl1ale" stößt. Diese wunden
Punkte wurden von mir gelegendich immer wieder mit Erde
überführt, so auch letzten Winter, worauf idl die RübenEinsaat riskierte.
Zw~i Bauern gingen vorüber, und als sie vorbei waren, hörtc
i.h den einen geringsdlätzigen Tones sagen: "Der mit _seinen
Steinburren!", worauf der Andere lachte; was er erw1derte,
hörte ich nicht mehr.
Da hatte ich's! Wär' i.h bloß Bauer und nicht zugleich em
wenig Filosof, so hätte idl mich w.:ihrsdleinlich geschämt. So
aber ward idJ angeregt, darüber nachzudenken, was me~sdJ
!icher Adel ist und worin er besteht: "Worin der Adel hegt?
Daß man für andere leidet; nicht darin, daß man wird von
anderen beneidet."
Dieses Beispiel der Vera.htung von Besitzern oder gar P:ichtern minderwertiger Güterstücke ist ?ur0aus typisch. bei uns~rn
Bauern. So gilt hierorts das Hacken m emem ehemahgen Wemberg bei vielen als eine Art SdJande, der glückliche Besitz erstklassiger Felder dagegen als Adel, und voller:ds d.ie Methode,
andere für si.h arbeiten zu lassen und derwellen 1m G~stl1aus
zu sitzen als hödJste Lebenskunst. Von feinem Gemerk, wie
ich bin ist es mir dutzende Mal passiert, daß Berufsgenos.1en
mich gcioppt und aufgezogen haben .darüber, d.aß ich mich mit
meinen Burren herumschlage. Aber ISt es zuv1el gesJgt, wenn
man behauptet: nicht der reichgeborne Bauernprotz, dem als
einzigem Erben die besten Lagen. zu bewirtschaftc!l ein Vergnügen sein muß, sondern der d1e Burren bearbe1tet, ob al>
Pächter oder als Besitzer, ist in Wirklichkeit der echte Vertreter seines edlen Standes. Er ist es, der durch seinen Sd1weiß

Vor zwölf Jahren
Abessiniens Eintritt in den Völkerbund
Im Jahre 19l3 lag für die Herbsttagung des Völkerb1mdes
der Antrag Abcssiniens auf Aufnahme in die "Gesellschaft der
N~ti?nen" vor. Der Antrag mußte von einer PrüfungskomffiiSSion begutachtet werden, in der, unter dem Vorsitz des
Letten Meicrowitsch, auch England, Frankreid1 und Italien vertreten waren.
Sdlon hier erschien die Stimmung der Mächte nidlt uneingeschränkt zugunsten Abessinicns. Der Bericht der Kommission
erklärte, daß über den Gnd der Autorität der abessinischen
Zentralregierung, besonder> über die entfernteren Provinzen
ni0ts ~icheres. festzustellen sei. Weiter sei Abessiniens gute;
W.1lle, m.ternat10nale Yertr~ge. zu . erfüllen, für die Vergangenbett ZWeifelhaft. Um 1hn hms1chthch der Zukunft zu bewei:;en.
solle Abessinien eine dreifache Erklärung abgeben: t. Es sei
bereit, den in St. Gcrmain am 10. September 1~;1!9 abgesd1!ossenen Vertrag über den Sklavenhandel zu erfüllen. z. Es trete
dem am gleichen Tag in St. Germain abgesd1losscnen Vertrag
über. das Verbot der Wa!fencinf_uhr nach Afrika bei. 3· Es s.!i
bere1t, dem Rat alle növgcn Inlormationen zu geben und alle
Empfehlungen in Erwägung; zu ziehen, die er zur Durchführung obiger Verpflichtungen machen werde.
Ober die Rüstung sagte das Gutadlten der Ständigen Militärkommission, daß der Rüstungsstand Abcssinicns kein Hindernis gegen die Zulassung darstelle.
Am 19. September trat dann der sogenannte Sechste AussdlUß der Bundesversammlung zur Besdllußfassung zusammen.
Zuerst erhob sich der Vertreter Portugals: Im Lat~fe fünfhunde_njähriger Beziehungen habe sein Land Abessinien zweimJ!
m1t Soldaten und Schiffen im Kampf um seine Unabhängigkeit
unterstützt. Es sei mit der Gleichberechtigung unvereinbar,
einem souveränen Staat die Einfuhr von Waffen zu verbieten.
Darauf wollten die Vertreter Italiens, Belgiens und Frankreichs
schließlicl1 eine amtliche Einfuhr von Waffen zur Unterdrükkung der Sklaverei zulassen. Der Vertreter der Schweiz, Motta,
beantragte die Aufnahme Abessiniens auf das nächste Jahr zu
verugen.
Diese Gelegenheit benutzte der Eng I ä n der Sir Edward
Wood, später als Lord Irving Vizekönig von Indien, um ebenfalls für eine Vertagung einzutreten. Es gäbe ein Motiv, die
Aufnahme Abessiniens zu befürworten: wenn man ihm in der
Erreichung eines höheren Kulturniveaus beistehen wolle, dann
gäbe es kein besseres Mittel als es in die Gesellschaft der Nltioncn aufzunehmen. Andererseits hän"e aber das Wohl de1
Völkerbundes von der Reife des Bewußtseins seiner Mitglieder
ab. H.ier set eine längere Nachprüfung notwendig.
Im Laufe der weiteren Verhandlung wurde es immer wahrsdleinlicher, daß die Abstimmung sogar eine Ablehnung de>
Antrages ergeben könnte. Der Vertreter I t a I i e n s, Graf
Bonin-Longare, rettet die Siwacion für Abessinicn. Er bat die
Sitzung abzubrechen, da er seine Ausführungen noch ergänzen
müsse.
Nun setzte ein eifriges Spiel hinter den Kulissen ein. Die
Italiener veranlaßten Meierowitsch, seine Prüfungskommission
nodl einmal einzuberufen. Der Bericht wurde nach Anhören
der Abessinier geändert. Nunmehr wurde die Autorität der
Regierung über das ganze Land zugegeben. Die Erinnerung an
eine mangelhafte Yenragserfüllung in der Vergangenheit verschwand. Nach fast dreißie:stündigen Verhandlungen zwisdlen
Genf, Paris, London und Rom trat der Sechste Ausschuß am
zo. September wieder zusammen. Nach Verlesung eines Schreibens der Abessinier und des neucn Kommissionsberichtes erklärte Graf Bonin-Longare, der Abgesandte Mussolinis, in einer
langen Rede: "Der Antrag Abessiniens auf Aufnahme stellt eine
dem Völkerbund erwiesene Huldigung dar. Sie ist um so wertvoller, als sie von einer Nation stammt, die bisher am Rmdc
der großen internationalen Strömungen gelebt hat, die aber
bewirkt, daß dort zwei Halme wachsen können, wo zuvor nur
einer oder gar keiner gestanden ist.
Disput mit Pietisten
Drei volle Stunden s.hon sitze irh mit meinen beiden Herren
Get;enüber in heftiger Abwehrschladlt. Es sind nidlt eigentlich
Sektierer, sondern durchaus "rechtgläubige", streng kird1lich
gesinnte Gemeinschaftsleute von der Bengel'sd1en Richtung.
Mit dem Jüngeren der beiden habe idl öfters berufsgeschäftlich zu tun, und so waren wir bei Gelegenheit erst ins Diskutieren, dann ins Disputieren hine·mgeraten. Jetzt hatte mein
Gesd1äftsfreund mich mit Verstärkung durch einen extra
mundfertigen Bundesgenos>en in meiner Stube überfallen: er
wollte offenbar sein Möglidmes tun, um meine endEdle Bekehrung zu forcieren.
Die Sache hatte mir eine Zeitlang Spaß gemacht. Aber jetzt
mahnte ich energisch zum vorläufigen Abbruch unserer diplomatischen ßcz;iehungen, mir dem Hinweis darauf, daß bei unserem \Vonstreit doch nichts herauskomme. Es sei eine Klutt
Ja, die un; unüberbrückbar trenne.
"Und das ist dein Unglaub! bloß dein Unglaub!" hielt mir
der il.ltcrc mit erregter Stimme entgegen. "Nein", cnrgegnete
ich ruhig, "um Glauben und Unglauben handelt es sid1 hier
durchaus nicht, sondern einzig und allein um eine ungeheure
Verkehrthcit in eurer Aufiassung dessen, was einen Menschen
zum Christen macht. Ihr wähnt, die Taufe und der Glaube
mache es. Ich aber sage euch: nichts, gar nichts madlt uns z•J
Christen als Christi 'JüngersdMft. In dieser ernsthaften Zielsetzung ist alles, aber aud1 alles enthalten."
"Liberale Theologie!" meinte darauf der Jüngere. "Nein, gar
keine Theologie!" sdlloß ich die Debatte, "nichts von liberal!
nichts von orthodox! Euer anerzogener und blind angenommener Wahn- und Aberglaube allein ist der Stier im Porzellan·
laden des Christentums, der seit so manchem Jahrhundert alles
durcheinanderwirft, zertrampelt und z;ertrümmert, so daß man
sich bloß wundern muß, daß vom also mißhandelten Christentum überhaupt noch etwas übrig geblieben ist. Legt euren verderblichen Wahn- und Aberglauben ab, und der Laden kann in
Ordnun" kommen! Euch Pietisten, namentlid1 cudl schwäbisdlcn, rÜhmt man verständiges Urteil und tiefe religiöse ~r
kenntnis nach. Sehr mit Unrecl1t! Hätte auch nur die Hältte
von euch, was cu.h nachgerühmt wird: Urteil und Erkenntnis,
ihr würdet den Fehler erkennen, würdet die Verkehrtheit eurer
herkömmlichen Auffassung einsehen. I.h will's euch nochmals

dank der bewunderungswerten Festigkeit, mit der sie ih
Religion un~ ihr.en nationalen Charakter bewahrt hat, A~:
spruch .auf ntterh~e ~chtung erworbe.~ h~t, einen Ansprud!,
dem h1er Gerccht1gke1t werden muß. D1e Aufklärung der
Prüfu~~skom:nission habe ergeben, da.ß d.er Sklavenhandel in
Abesstmen be1 Todesstrafe untersagt se1. D1e Sklaverei selbst sei
zu einer Dienstpflicht abgemildert. ,,Die einzugehenden Verpflichtungen w_ird Ab.ess.inien zwe~fe.lsohne mit der Loyalität
~~.n~zuh.altcn wissen, d1e ~n .erster Lm1e darin besteht, die eigene
Fahtgkelt zu ermessen, ste mnezuhalten. Es wird die Hilfe des
Völkerbundes im Kampf gegen den Sklavenhandel zu schätlen
wissen und im Zentrum Afrikas als Mitglied der Liga der
Nationen ein aktiver und erfolgreicher Vorkämpfer des Friedens werden."
Mit dieser entschlossenen Haltung hatte Italien si.h gegen
England durchgesetzt. Indien befürwortete die Aufnahme.
Ebenso die Schweiz. Auch Frankreich: zwisdlen Sklaverei und
Dienstbarkeit bestehe ein feiner Unterschied; diese sei audl in
französisd1en Kolonien und in Belgisch Kongo üblich.
Der Sedlste Ausschuß empfahl dann ohne besondere Abstimmung und ohne einen Widersprucl1 der Bundesversamm.
lung die Aufnahme Abessiniens, nadldem es die dreifache Erklärung untersdlriebcn habe.
Am z8. September 19z3 war die entscheidende Sitzung. Alle
45 Ratsmitglieder erklärten sich mit ihrem "Ja" für die Aufnahme. Kein Staat enthielt sich der Stimme oder äußerte einen
Widersprudl. Abessinien wurde in die Gemeinschaft der "Kulturstaaten" einbezogen; und es verdankte seine Aufnahme in
erster Linie der Hilfe I t a I i e n s.
Das gleiche Italien nimmt, wiederum im Gegensatz zu England, heute eine ganz andere Haltung ein. Man sieht: die
Politik ist tatsächlich die Kunst, das Unmögli<he möglich zu
machen. Und niemand darf sidl darüber wundern, wenn die
Vertreter Italiens es vorz;iehen, den Genfer Sitzungssaal zu verlassen, sobald die Abessinier zu reden beginnen. Ern s t Pfau
Aus der Rede des Abe"iniers Tekle Hawariate in der Genfer
Völkerbundsversammlun-g am 1r. September: " ... Die Sklaverei
sei keine abessinische Erfindung. Sie gehe zurikk auf alte Sitten,
die sich in manchen Ländern noch länger erhalten hätten als
anderswo. AuJ\crdem dürfe man siffi fragen, ob nicht manche Arbeiter in modernen Staaten. dre unter dem \1asffiinenzeitalter zu
leiden h~tten, eher Sklaven genannt werden könnten als diejenigen, die man in Abes>inien als Sklaven bezeichne

Italien kauft ein
A\rs einem Auhatz über "Italiens wirtschaftliffie Kriegsvorbereitung" in der "Deutschen Bergwerks-Zeitung" (Nr. 194):
,.Die d<e<jährigc sd1lechte Futtermittelernte Italiens zwingt zu
Ankäufen von Mai; und Getreide in Südslawicn und Rumänien.
Von Sildafrika kommt Gefrierfleisch in großen Mengen, während
Pmener Konservenfabriken jUngst italienische Aufträge angeblich
wegen mangelnder S.iffierheit nicht angenommen haben sollen.
Unpri>ffic Pferde sdmauben in den italienisffien Truppenlagern
Ostafrikas, wahrend ihre Reiter, in Uniformen aus amerikanischer
und türkisffier Baumwolle und in japan.isffien Sffiuhen lässig am
Lagerfeuer aus südslawisffiem Holz hingdagert, ihr Stü<k Brot aus
rum:inisffiem Weizen kauen ...
Wohl den größten Vorteil von der Belebung hat die internationale Sffiiffahrt. Italien ist in den letzten Wo<hen als Schiffskäufer größten Umfangs aufgetreten ..."

Begehrtes Meta1l
Der Kupferpreis in London ist seit Januar d. J. von -19,] auf
34,1 (Pfund Sterling die Tonne) gestiegen.
Chile hat seine Kupfererzeugung von 193} auf 1934 verdoppelt
und im ersten Halbjahr 1935 noffima\s verdoppelt.
Die Förder- und Hünenanlagen der türkischen Kupferbergwerke
bei Ergani-Maden werden für eine zwei- bis dreimal größere Erzeugung als ursprüngliffi gebaut.

Der Krieg als Rassenfeind
. . . Allred Plötz, der auf dem Bevölkerungs-Kongreß vielfach
gefeierte Altmeister der heutigen Rassenwisscnsduft, spradl über
Rassenhygiene und Krieg. Er bezeichnete den Krieg als den sffilimmsten Rasscnlc!nd, der vor allem die Gegenauslese (der erbbiologisd.
Unerwünsffiten) fördere. Selbstvernändliffi müsse jede Nation zur
Wahrung ihrer Ehre gerüstet sein, aber da der Krieg alle rassisffie
Fiirsor>ge und Hygiene vider Jahre zunichte mache, haben die
heutigen Staatslenker die ga~z besondere Verantwortung, den Fric·
den zu wahren . . .
{Deutsffie Allgemeine Zeitung, Nr. 406)
sagen, und das soll das Schlußwort sein: eure Autoren mögen
treffliche Lehrer gewesen sein - in a 11 e m, was er spricht
und sd-J.reibt, ist kein Sterblicher ganz unfehlbar, auch Paulus
und Luther nidlt. Nach dem, was ich von Jesus von Nazareth
weiß, kann id1 durch dick und dünn mit jenen nicht gehen,
wie ihr beide es tut oder zu können wähnt. Nicht was euer
Glaubensbekenntnis vorschreibt und nicht was Luther eud!
lehrt, kann euch 7U Christen mad1en, sondern einzig und allein
C~rist.i Jünger~chait. Soweit ihr mit eurer rcdltgläubigen Frömmtgke!t von d1csem Standpunkt noch entfernt seid, soviel tappt
ihr nod-J. in dem großen Nebelmeer herum, aus dem diese
Christenheit immer noch vergeblid1 herauszukommen trachtet,
weil .da niema~.d h~rausfindct, der sidl nicht frei gemacht hat
von Jener verhangn1svollen, ungeheuren Verkehrtheit \'Oll der
ich vorhin gesprod1en!"
'
Sonntagmorgen in der Eisenbahn
Ein Wagen der schwäbischen Schwarzwaldbahn, Volksklasse
natürlich. Prächtiger Sonntagmorgen, zu allem einladend, nur
nicht zum Anhören von Eisenbahngesprächen. Und doch kann
i.h nicht umhin, nach hinten zu hören.
Meine beiden Rücksitzer wollten offenbar nach Möttlingen
und spra~hen vom "Vater Stanger", der damals noch lebte.
Das g;ing so eine gute Weile. Audl ~ndere Reisende waren
aufmerksam geworden. Dem Alteren der Beiden schien das
peinlidl, dem Jüngc,·en gerade recht. Offenbar gefiel er sich
darin, sein reli~iöscs Programm an den Mann zu bringen.
Zunächst spielte er seine Rolle nicht schlc.ht. Es widerspradl
niemand, bis ein hohläugiger, hagerer Mann in der hintersten
Ecke plötzlich sagte: "Sie sol!rcn mit dem Erteilen von öffcn~
lichem Religionsunterricht etwas zurückhaltender sein. Was S1e
uns da vortra"cn, hat mit Wahrheit wenig zu tun."
Ich wendet~ mid1 na~h dem Sprecher' um und sah gerade
noch, wie der i'i.lterc der beiden ,,Möttlinger" zusammenzuckte.
Aber der andere warf ,id1 in die Brust und rief zur Ecke:
"Die Wahrheit ist das \I/ort Gottes, mein Herr, und wenn S!e
die Bibel kennen wie idl, dann und nur dann wissen S1e
Bescheid in der Wahrheit und in der Rdigion."
Der Ha"crc: "Das ist wohl allgemein verbreitete Meinung,
aber sie is~ ~in Wahn. Die Ansicht der Mehrheit in puncte
Reli~ion ist stets verkehrt. Wer Wahrheits-Erkenntnis und
wirklid1c Religiosität be:.itzt, br~ud1t keine Bibel."
Einen Augenblick herrscht Su~le, dann erfolgt Widerspruch
von Jllcn Seiten. Der alte Möttlmger sagte wieder nichts. Der

Raum für alle
Im Jahre rSco ist die ~evölkenm~ _der Erde auf s36 M.illioncn, 1m Ja_hrc 1900 a.ut 1550 M1lhonen gesdüit:u worden.
Heute, so mmmt man an, wohnen erst etwas über 2 Milliarden
Menschen :r.uf der Erde. Wenn das so weiter geht ...
. Nun, es sieht ja nidn_ au~, als ob es in diesem Tempo weiterg;J~ge. A?cr nehme':! w1r cm'!lal ~n, _die Bevölkerung der Erde
wurde SJch, WJC SC!t r8oo, JCWe!ls tn !Oj Jahren etwa verdoppeln, dann würden auf der Erde leben
·im Jahre
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ei~e Intensivi~rung der Nahrungsmittelproduktion ermöglichen
WJrd. Und wle 1m Jahre 1696, so ist es auch heute noch
Nun wollen wir allerdin.gs nicht der Fanta~ie freien .Spielraum lassen. Wt~ wollen mcht daran denken, daß der Reichwm des Meeres Jl nod1 kaum aus"cnützt ist oder oar daran
daß man vielleicht einmal aus dcr"Luft wird Nahr~n" hole~
können, .sondern wir wollen uns an eine Art der Bode~kultur
halt.en, ..dJe es h~ute schon gibt: an de? Gartenbau in geheizten
Tre1bhauscrn. Ntmmt man an, daß d1e Menschheit einmal ihre
Nahrung in sold1cn Treibhäusern erzcu"cn wird und redmet
man in jeder Beziehung vorsichtig (z.
mit ;inem Eiweißbedarf von F~5 kg pro Kopf und Jahr), so ergibt 'sich, daß die
Erde 200 Mtlharden Mensd1cn ernähren kann.
Der Skeptiker, d~r es nicht für möglich hält, daß man einmal
alles Ackerland m<t Glas überdachen wird möoe ruhi" di~
Hälfte abziehen; es bleiben dann immer no~ 1;0 Millia"rden
e:ne Zahl, die einem jede Sorge nimmt, der Hunger könnt~
emmal der Bevölkemngwermehrung ein H.tlt gebieten.
Fritz We1nmann

ß.

Während heute die durchsdmittlichc Volksdichte auf der
Er_de 37,1 pro Quadratmeile beträgt, würden im Jahre 2348
bcmahe 6oo Menschen auf einer Quadratmeile leben.
K_önnte die ~rdc_ eine sokhe Zahl von Menschen überhaupt
Dre1 Tage ill der \l?od1e crfi:ulett wir neue .\1erhoden, um der
ernahren? Das 1st cme Frage, der die Gelehrten auf vers,hiedene
Weise zu Leibe rücken u~d auf die sie ganz verschiedene Ant- Arbeit 7.ll entraten, und die l1brigen drei bri 11 gen wir damit z\,,
Arbeit für die Arbeitslosen zu fiodcn.
v.•orten geben.
Nikolaus l'reiherr v. d. ßrüggen
Auf der Erde gibt es etwa 134 Millionen Quadratkilometer
fruchtb,uen. Lan.des. Da es wo~[ immer notwendig sein wird,
Aus dem Museum
daß etwa em Vterte! davon m1t Wald bedeckt ist blc1ben für
~en Anbau rund lOo Mi!!ionen Quadratkilometer ~der 1 o Mil.,Fron~ jo<ef Otto Roben Moria Allton Kar! ~h'<imibll Heineid, Si";tus Xaver Felix Rellatm Ludwig Kajet~ll Pius lgnaz, Chci
ltarden Hektar übrig. Nun rechnet man, daß sich in Deutschbnd eine BauernfJmi!ie mit s-7 Hekur erhalten kann. Auf
und Souverän des Ordens zum Goldenen Vlie>, Kai,cr von Osterder g~n.zcn Erde kö:'ntc also eine bäuerliche Bevölkerung von reich, Kimig vo:1 Gcrmanicll, der Lombardei und Venedigs. ,-o,-.
Böhmen, Dalmatlen, Kroa~eicll, Sla"mnicn, Goliz1cn, Lodomirien und
10 M1lltarden und emc Gesamtbevölkerung von etwa 1 5 Milli_arden .Köpfen l~ben. Im Jahre U43 würde also der Hunger lllyrie11, Apostolischer Künig von Un~orn, KOnig von Jerusalcm,
eme wettere Bevolkerungsvermehrung verhindern.
Erzherw,.; von US<erreich, Gmßhcpo~ voll Toskana und Krakau,
Ilcnog von Lothringen, Sal~burg, Steyor, Kärnten, Krain und der
Eine andere Methode, die Maximalbevölkerun" der Erde zu
Bukowina, Großfürst von S~ebcnbürgell. Markgraf von Mähren,
berechnen, ist folgende: Es ist als Erfahn.Jn"stats;che fest"estellt
Herzog von Altcnburg, Ober- und Niedend.lcsicn, Modclla. Parma,
v.·orden, daß sid-! die europäischen Nation~n mit dem t'Jauptnahnmgsmittd, dem Getreide, nur so bnge selbst versorgen, Piaccnza und Gua;talla, von Amchw,tz und Zator, Teschen, FriJul,
bis sie eine Bevölkerungsdichte von etwa SJ Köpfen auf den Ragusa und Zara, Gefünteter Grof von Habsburg und Tirol, von
Quadratkilometer erreicht haben. Ist diese Zahl übcrs~hritten, Kybur:;. Görz und Gradisca, Für>c von Triclll u11d llrixcll, Markdann wird Getreide importiert, offenbar deshalb, weil Staaten graf der Oberlausitz, der Niederlausitz cmd 1n lstricll, Graf von
Hohenembs, Feldkirch, Bre~cm, Sonncnberg, Herr von Triest,
mit größerer Bevölkerungsdichte das zur Ei<>cnvcrsor<>un"
nötige Getreide nicht mehr selber produzieren "können. "Auf Cauaro und auf der wcndisd1cn .\hrk, Groil\vojwod der Wojwod·
diese Weise kommt man zu einer möglid1en Bevölkerung von schalt Serbien ..."
Gc11ug? EiJ;entiJd. ist ja nod1 nidlt Schluß, aber wir wollen
8-9 Mi!liardcn; der Hunger stände also schon im Jahr 2150
trotzdem
aufhürcn. Es sind die Namen und en1 Teil der Titel, die
vor der Tür.
der gegc11wilrtige h.lbsbur~ische Throllpräte!ldcnt
Er müßte allerdings sofort wieder umkehren, denn man
En.herzog Ono, aus -dem Hause Hab>bur~-Lothringell-Parma·
~-ürde ihm klarmachen können, daß in dieser Rec.hnung verBourbon. vo;I >einem Vater geerbt hat.
schiedene Fehler stecken. Die didu besiedelten Industrievölker
E1 sted\Cll in d1escr Liste freilich aud1 e:nigc AnsprUche, die vie!führen nicht deshalb Getreide ein, weil sie es selber nicht pro- lc!d.t doch nicht g>n? veraltet sind.
duzieren k ö n n e n, sondern weil es für sie billiger ist, Weizen
aus weniger dicht besiedelten Ländern (wie Kanada oder ArGüterteilung unter Indianern
;cntinien) einzuführen, als mit großen Kosten ihre eigene Land,.Dec reiche Jnd;aller •oll voll '""'"m VcrmOgell seinen armcll
wirtschaft zu intensivieren. Wenn einmal in a II e n Ländern
Brtidcrn ab::;cbcll!" So !Jutct ein Gcsctzcwor;chbg, den John
die Bevölkerung>dichte größer als 83 Köpfe pro Quadratkilometer ist, dann wird man sehen, daß auch ein dichter besiedeltes Collier, Kommmar für die Angcic~cnheitcn der Indianer in der
Land ganz gut seinen eigenen Bedarf an Getreide erzeugen Rcg:crun3, dem Kongrcß der Vereini>:tell Staate" Ulltcrbrcitct hat.
V1elc Indianer, namclll 1id, in Oklahoma und Arkansas, silld unkann. (Außerdem zeigt ja die Getreidewimchaft in Deutsc.hgeheuer reich geworden. 'Cit Petroleumquellen Ullter ihrell Prhicn
land, d:tß das Rec.henexempd nicht stimmt.)
Man kann natürlich aud-J nod1 andere Rechnungen auf- entdeckt wodell •ind. Sie \ollen nun eincll beträchtbchen Teil ihrer
machen. Man kann z. B. sagen: ein Mensch braucht jährlid1 so Einküllftc ei,,crn Hi!fsfond zuwendcll, aus dcmn Mitteln Mai.' und
und so viel Kilogramm Eiwe;ß, zur Erzeugung die1es Eiweiß- Kleidung für die Ubr\::;en, orm ;!,ebliebc•ncn lnd'.>ner angeschafft
quantums ,ind so und so viel Hektar nOtig, folglid1 ... Aber werden >ollen.
Diese Aktion i't die Fol;e ernqor Vorstelhmgen, die Mr. Londbei dieo.er Art der Redmung gehen die Ergebnisse noch weiter
mln, Superitncndent der .,fünf r-ivnisierte:> StO.ntme", in \Vashing·
ameinander ah bei andern; denn ob der Mensch 35 oder nur
toll erhoben hat.
{"Poris Soir")
15 Kilo Eiweiß im Jahr benötigt, darüber herrscht noch kein~
Einigkeit, und außerdem ist es nicht ganz gleidJgültig, auf
Wie man berühmt wird
welche Weise das nötige Eiweiß produziert wird, ob auf einem
gewöhnlid1en schwäbischen Bauernhof oder etwa auf emem
In Yencdi~ ist be;b<id.tigt, einen "Ge o r g e. ß y r o n. Pr c i s"
modern betriebenen Mustergut.
zu stiftm. !'Ur eill gutes Drama? Für J~s bc,te Ged1cht?- 0 nein:
Und damit kommen wir zum Grundfehler aller dieser für eine Schwimmkonkurrenz. Als ,;eh nämlich Byron ,s,s in
Schätzungen: sie nehmen die durchschnittliche Technik der Venedig aufhielt, lernte er cinell ehemaligoll Offizier der llapokoni,chen J\r~lce kennen, der a!s ~uter Schwimmer galt. Der
heutigen Landwirtsd1aft als etwas srarr Gegebenes an, während
man dod1 mit Sicherheit behaupten kann, daß mit dem Wach- englische Dichter und Jcr französische Offi1.ier schlossoll eine
Wette ab, wer der bessere Sdlwimmci' sei. und ßyroll gewalln: er
sen der Bevölkerung auch die Technik der Nahrungsmittel·
crzcugung Fortschritte machen wird. Alle diese Schätzungen er- durchschwamm die Logune -des Lidos rasd>er ah >ein Konkurrent.
innern an die des englischen Statistikers Gregory King, der im Die Erinnerun~ d~ran 'oll nun durch cillcll Sd,..,-:mm-Prci' wadlJahre 1696 mit banger Sorge vorausgesagt hat, die Bevölkerung gchalccll werden.
So wird mand1er, der n;e dozu komnlt, ,.Ritter Haralds P:lgerEnglands werde im Jahre 2300 mindestens 11 Millionen und
im Jahre 3500 gar 22 Millionen betragen. Er hat nicht daran fahrt" oJer den "\hnfrd" zu lesen, erhhrcn, dJß es einen
:,;edacht, daß vielleicht die Entwicklung von Wirtschaft und Didltcr namcns Byron J;e:;ebcn hat. \Voraus man sieht, doß aud1
Technik sowohl ein rascheres Bevölkerungswachstum als auch eill kriftiger Bizeps dem Nachruhm eitles Dichtcrs dienen kono.
Jndere erhob sich, sah sich sie"essicher im Wagen um und

~agte betonr: "Haben Sie's gehör;? So sprechen die Verächter!"
Damit setzte er sich wieder.
Gelassenen Tons, bst feierlich, kam's jetzt aus der Ecke;
"Gut. Der in Matthäus 2 3 nicht weniger denn achtmal ausri~f:
wehe über euch Schriftgelehrte und Farisäer!, war ~ u c h em
Verächter! Er und ich sind im GegenHand unserer Verad1tung
völlig einig."
Wieder ein Augenblick betroffener Stille. Dann sagte der
Eifrige: "Ein Christ wird stets aud1 seine Feinde mit erbarmender Liebe umfassen. Ich lade Sie ein, kommen Sie mit uns nach
Möttlingen. 's ist ja Sonntag heut', wir kommen gerade noch
recht zum Vortrag. Sie müssen Vater Stanger hören, er gibt
Ihnen ein Leiterlein, an dem s•e von Ihrer sml1.cn Höhe heruntersteigen und Demut lernen können. Niemand versteht das
besser denn er!"
Der Hagere entgegnete ruhig: "~rcr Wahrheitserkenntnis
und wirkli<:he Religiosit:it besitzt, geht nicht nach Möttlingen."
Erneute Stille. Der Altere der beiden "Möttlin:;er" schüttelte
bedächtig den bereits ergrauten Kopf, sagte aber wieder niehH,
Der andere rief: "Was? Sie vera<·hten aud1 die Möttlinger Bewegung!"
Der H.1 ger~: "So wenig als die Bibel! aher ich br:.uch' bcidc;
nid-,t."
Der Andere; "So sagen alle Gottlosen: ich braud1 dJ> nicht!
Dann brJuch~n Sie aucl1 wohl keine Kirche? Und keine Taufe?
Und kein N>Jl·htmahl?"
"Keim \'On den Dreien." "Und keinen Heiland?" "Keinen in !hr~m S1nnc."
Der Eifri;;e triumfiertc: "Am Wort scheiden sich die Geiste~!
Denn es ist lebcndi» und kräfti'-' und schärfer denn kein zwelsdmcidi" Schwert, ~nd ist ein Richter der Gedanken tmd Gcsinnung~n des Herz~ns!"
Der. in der E<kc 1ctne 5cinen Hut auf und sagte ruhig:
•,\l!em Bahnhof ri.kkt herbei: 1ch muß aussteigen. Ge~uttm Sie
mir ein \ctl.te< W'on: Ihr Sief: s<heint be1ie~clt. Ich .'ehe, daß
irh ganz allein geblieben hin mit meiner Ansicht" - (1ch nehme
meinen Stock vom N~"cl, <>ehe nach der Ecke, drücke dem
1--:bgercn die HJnd un/ setz~ mich neben ihn) - "und doch
sd1eints nicht ganz allein! Ich h~tte mid1 aher nicht gewundert,
wenn ich ganz allein gehEcbm wäre, denn: die Ansid1t der
Mehrheit in puncto Rc\,~ion ist stet1 nrkchrt."

Der ältere "Möttlinger" sagte noch: "\!!ich würde jetzt interesSieren, Ihre allein rechte Ansicht 7U vernehmen!"
Mein Neben-mir stand auf und wtwortete mit gehob~ner
Stimme: ,.Bitte, keine Verdrehungen! Nie habe id1 gesagt, daß
meine Ansicht allein richtig sei! Ich sagte nur, daß die Ansidlt
der Mehrheit in puncm Reli~ion stets verkehrt sei. Und dabei
blc1b ich! Und mehr kann und will id1 nicht sagen. Hier ist
Weil der Stadt! Adje."
Emigranten
Nid1t bloß im religiösen, auch im völkischen Leben :.;eht's
manchmal überzwcrd1. Da klagt neulich eine Zeitunf:, daß. es
verkehrt sei, wenn unheilhtre Gc:stcsknnke in schönen Z:mmcrn vcrpflq~t werden, während oft daneben kinderreiche gc;unde Familien im Wo!111ungs-Elend verkümmern müssen. Ein~
Verkehrtheit, die ohne weiteres in die Augen .springt. Eine
andere Vcrkehrtheit, die mir \(hon vor dem Wdtkri~g zu denken pb, ist weniger auffallend, aber ni~·ht weniger verkehrt.
Dieser Tage hs ich .tn!Jßlid-, de> Julnbums eines Waldenserführcrs einen Hymnus auf die ":ürtumbcrgischc Gastli(hkcit,
der ein Teil der Waldenscr-Exubnten so fr·cuncllirhe Aufnahme
verd.mkt habe. Diese Gastlichkeit miicho:e ich nicht vcrklernnn
oder .-.ar verurteilen; id1 müchte bloß darm erinnern, daß dieser
Wald;mcr-Einsiedlung in Würtwnbcrg, im Jahre 1776, einige
Jahrzehnte sp~ter eme größer~ Srhwaben-J.I.ussie~lung fol~tc:
ci 11 c Tat, wdche die vorhin be;ehene. rcJd1l1ch v11eder :tufhob.
oder w 1c der Chemiker sagt: ncurralLster<e.
Harte Sch::idcl hatten 1ie j.1 gewiß, diese pictistis,hen Emi"r::tntcn die in Grusicn, Tau,-ien, an der Wolga und i:l Ame;ik.l blü,hrndc Kultur't~ttcn i•11 Lcbc:1 riefen, zumeist dcch blo1\
dcswe"en weil sie dn noch h~rterc Eigensinn von Kirche und
BchörJe 'hinam~etriebcn hatte, Aber eine Vcrkehrrhcit bleibt
LLlrum jmer A~stausch "W,,ldcn:cr ;;c~en Sflw:·abcn" doch, zumal wenn mon bedenkt, dJß d'e all7U ~CL\l;',lgen Untcrt.mcn
nid1t ·,mmcr Z'J"k.d1 auch die b~11eren s;nd.
)1,1.md 1 c" solch~ lebenskr:iftige Abstrom h~tte vermieden werdea können, \ltnn- dn Klügere nJdl~tgtb{·n hätte .

Religionskundliebes
Die "l<"ip 1.'gn Ncue;ten l\"oduidnen" ,-om p. Au~ust il»Cn
ch \'Oll cL>lCLn Rdi:;ionolducr cincc Stuttgartcr hCi~crcrl Ldn·
an,tJlt erz:il>len'
!n der Sc·~t~ u11ocr~t SdHLle Ecl' ich Ge<angbuchverse auswcn<bg
lom~ll- Z"·e'., drei K'tdtenlider hatten die Buben 1ch0\l ;dcrnt,
11

Ein bißeben Statistik
Wirtschaftsgruppe "Einzelhandel"
In der Wirtschaftsgruppe "Einzelhandel" sind in Deutschland
rund )OO ooo se\bstäD:dige Inhaber von Einzelhanddsgesch'iften
zusammengefaßt; zu 1hnen gehören weitere 1,4 Millionen mithclfe~de ~amilienangehörige, Angestellte und Arbeiter, so daß
a!so 1m Emzelhande! bei uns rund 2 Millionen Menschen täti<>
su:d. Hicbei ist zu beachten, daß Metzger, Bäcker und Gastwirt~
n 1 c h t mitgerechnet sind; sie zählen zur wirtschaftlichen
Reich<f:ruppe Handwerk.
In Fachgruppen aufgeteilt, sieht der deutsdie Einzelhandel
so aus:
Nahrungs und Gclluf!minclliänd!er
150 cco
(<Ia von: Tabakwarellhändler
33 coo)
Textil- Einzdhän d!er
53 ooo
Kohloll· und Hol~hiilldler
39 ooo
Gcsulldheitsp!lege, chcm .• opt. und chir. Artikel
25 ooo
).!asd>incll- und Ger:itehJnd!er
'9 000
Sd1uh- und Lederhändler
'7 JOO
Eilen·, Glas-, Hausrarartikel
16 ooo
P~picr- und Sd.reibwarenhändler
11 ooo
Garagen Ulld Tankstellen
9 ooo
K.af tfah rzeugh'iindler
7 ooo
Möbelhändler
6 500
Sport-, Spiel·, Lederwarm
6 500
Ju"-'elierc u:1d Goldwarenhändler
6 oco
Rundfu ~ kapparatehänd!cr
4 000
AltwarcnhanJel
'000
Kleinere Gruppen zusammen
n8 50 o
Etwa die Hälfte des Volkseinkommens wandert "über den
Ladentisch", durch die Hände des Einzelhandels (ohne Metzger,
Bäcker und Wirte!). Vom Gesamtumsatz des HJndels entfällt
etwa die Hllfte auf Lebens- und Genußmittel, ein Viertel aui
Textilien und Bekleidung, etwa 10 Prozent auf Hausrat und
Wohn bedarf.
Während die Kosten der W arcn e r z e u g u n g in den letzten Jahrzehnten immer weiter gesenkt wurden, sind merkwürdigerweise die der Warenver t e i I u n g, des Handels,
dauernd gewachsen; z. B. bei den Schuhwarengeschäften zwischen 1913 und 1933 von 17 Prozent des Umsatzes auf l.j
Prozent, bei Eisen-, Gbs- und PorzcllangesJ.:iften von zr aut
33 Pro7.ent. Die gesamte "Hand eIsspann e" (der Unterschied ?.wischen dem Preis, den der Erzeuger erhält, und demjenigen, den der Verbraucher zahlt) wird heute im Durchschnitt
auf 35 bis 40 Prozent geschätzt; davon entfallen l5 Prozent auf
den Finzelhandel, etwa IO bis 15 Prozent auf den Großhandel.
M:m sieht, wie verhältnismäßig viel kostspieliger in unserer
Wirtschaft die Verteilung der Waren ist als ihre Herstellung.
Dabei machen die einzelnen Händler, ab.1olut betradltet, durchaus keine übermäßigen Gewinne; sie verdienen bei knappem
Ums1tz ja oft bum das Existenzminimum.
Man hat bcrcdmet, wie hoch in eim.elnen Branchen die Ko·
sun für den einzelnen Verkaufsakt zu stehen kommen und ist dabei auf folgende Zahlen (für 1933) gekommen:
Kosten des Verkaufs von einem Paar Schuhe bei durchschnittlich 6 Mark Umsatz: 1,45 M1rk; eines Haus- und Kü<hengeräts bei Z,IO Mark Um~an.: 70 Pfennig; einer Uhr bei Durchseimitdich 7,20 Mark Umsatz: 3,6::. Mark. Warenhäuser hatten
bei einem durchschnittlichen Umsan von t,o8 Mark pro Verkaufsakt 0,37 Mark Verkaufskosten.

Schaufenster
Eill ;>.!itarbeiter des Stuttgartcr .,Deutschen Volbblatts" hat sich
die Sd1aufemtcr der Apotheken und Drogerien in S•uttgarr ang~
schen, um fe,tzustellcn, was eine großnädtische Bcvü!kerung auf
dic<em Gebiet für Bedürfllisse und Neigungen habe.
Fr hnd dabei folgendes: 1, Der Großstädter schläft schiech~.
dcnll es •••crdell immer wieJer neue Schlafmirtel >llgeboten. 2. Er
ertr:i-;;t keinoll Schmerz; das geht aus der großen Zahl der sd.mertbetäubclldell ~1ittel hervor, gegen Kopf", Magcll-, Muskel-, Leberund sonstige Schmerzen. >·Er ist dauernd abgespannt, sonst würden ni<ht so viele Anregungsmittel ausgestellt. 4· Er ist überreizt;
daher d1e vielen Beruhigu11gsmittel. I· Er ist ein eitler, närrischer
:'1-lemch; dls beweisen die unzähligen Eotfcttungs- und Sd:Jönheits·
mittel. 6. Er hat "eine grennnlosc Allgst vor dem Ende. Diese
A11g<t äußert sich in einer .onderbaren, blindgliiubi:;en Vorliebe
für alle möglichen ,.Lebenselixiere'": indisd.c Wundersäfte, nidusllutzii:C Salzgem1sche. Geheimpillen gegen das Altwerden und
~nderc Dillge im fe.<ten, flüssigell und gasförmigen Aggregarzu·
stand."
u11d llun sollte auch no<.-h d~s Lied "Eill' fe.<te Burg ist unser Gott"
gei>tig~s Eigentum meiner Sextaner werden. Ich gab ihnen also den
entcll Vers zu lernen u11d ermahnte sie, auch darüber nachzudenken, dell Inhalt ~u erbssell, damit >ie nicht nur Jen Text
herunter leie rrcn.
lllcm Wunsdl sollte auf frud>thren Boden fallell, vielleicht zu
fruchcbarell Bod<:>n. Die kindlid1e Fanta.ie hatte sonderbare, aber
verS(änd!ichc Fidell gespollncn. Der Erste, den .ich in der nächsten
Religiomstundc aufrief, schmetterte mir stolz cnt~egen: "Ein festet
ßur>ch JSt unser Gou. mit guter Wehr und Waffen ..."

Das mögen manche nicht
Aus dem chri;t!ichell Wod>ellbbtt "Heilig dem Herrn" (Nr. 40):
.,Es ist nun einmal so: "die Pforte ist enge", "·ie Jesus i11 der
ßcr:;prec'.i·~c l'csa;t hat. ~'ir können sie nidn breiter m~chen. Und
niedrig ist s>c audL Sie ist nicht für <tobe Ros.e eingerichtet,
'"m!cm für Schafe.
UnJ J; m tlOch et"Js, was 5ie (die Menschen, d. Red.) ~urüd<
h~ir. _je~us sagt: .,fcb bin <k Tür z" den Sdufen." Wer durch
die1e Tür cin~cht, der k>Jmmt nidll ;" einen leeren Rnum, sondern
er kommt ?U dell Sd1afen. die schon vor ihm ein~czogcn sind.
Und d.1s mii~eLl m~nche 11idn."
(Zitiere n,1ch Ludcndorff> .,Am Hcdi::;c" Qudl D~ut;d,cr Kraft")

Der Hofprediger
Die K,\n?cl der prachtvollen Domkird1e brstcigt der hochwohlgeborene. l,,,chw\irdi:~c, geheime Gellcrai·Oberhof·Pridibnt, der
amerw.ihlte Lieblin~ dcc ""mchmcn 'V:!clt.
Er tritt auf die. Kanzel vor einc•n ,1\JSerw.ihhon Kreis au<er·
woh:1cr l'crsone" und prcdJgt ge.-Uhrt über den nm ihm sdb<t
"'-'':;cw:ihlten Te,t: "Ih< Unedle vor der \Vclt un.J J" Vcndnete
ht Gott Cr>!.'iihlt
Kicrkc;>arcl
UnJ da ist nicmJnJ, Jcr bdu.

Literatur
Technokratie. llll "'''b~~ er<chic,:cne Heft 4 dieser Zc.it<chrJft
der ,Jk.>t 1d,cn T,·J>nokroti<d>cn Gc>c~lsJ,,,ft" ~nthält u. ~- ~incn
Auhatz über amcr:bni><.'hc Vonchiäse zur Kriseilbeseitigung ("Drei
Profncn unc! ein l'rlktikcr") und eine Ause.inandasct7lLl1~ mit
Sombot"tS lluc·h .,lkut,cher Sw.:oli<nms". Verb~ Gcnr~ Sicmc~,,
Bnlin \V. 57• KurfiJr>renstr. z..Preis 50 Pfennig, Hlibjohresabonncm~nt 1,75 /\Iork.

Grenzen der Suggestion
Wie wohl von jeder medizinisdlen Behandlungsweise, so hat
man sieb auch von der hypnocisdJ.-suggestiven ursprünglich bei
weitem zuvid versprochen. Als sie aufkam, glaubten manche,
das sei das Ende nid!t nur der Krankheiten überhaupt, sondern
auch aller charakterologischen Mängel und asozialen Neigungen.
Auch gewisse Sekten hätten kaum eine so erstaunliche Verbreitung gewonnen, wenn sie nicht auf derartig übersteigerten
Erwartungen hätten fußen können.
Andererseits hat man wieder befürchtet, die seelischen Beeinflussungsmethoden würden in cler Hand von gewissenlosen
Memdlen mit der Zeit zu gefährlichen Werkzeugen des Verbrechens werden und die Kriminalistik vor neue und vielleicht

Von Glück und Unglück
Das Glücksrad

Abcs.inien-Krieg im Rundfunk. Eine amer.ikanisffie Sendege..,ll.
sdJaft hat alle Vorbereitungen getroffen, um auf der abessinischen
Seite kriegerisdJen Zusammenstößen folgen zu können. An den
mutmaßlichen Fronten warten s<hon zwölf Bcriffiterstatter mit
Kurzwellenapparatcn, di.c mit der Zentrale in Addis Abeba \"(r.
bunden si-nd.
Der Weg zur Arbeit. Einen außcrgewöhnliffi langen Weg zur
Arbeit (wie cr auffi in Jer Statistik von Fritz Werkmann in Nr. H
der S.-Z. nidJt berüd<sidltigt ist) legt ein englischer Industrieller
namcns Srephenson täglidJ zurück: er wohnt an der schottisdJen
Grenze, steigt dort morgens 6 oder Y.7 Uhr in sein Flugzeug, ist
spätestens um 9 Uhr in sc.inem Büro in London, verläßt dieses
zwisdJen 3 und 4 Uhr und ist spiitestcns um 6 Uhr wieder zu
Hause.
Amtssdtimmel auf dem Trab. DerOberbürgermeister von Funkfurt a. M. hat angeordnet, daß der Schriftverkehr bei den städt.i>fficn Behörden zukünftig auf das Notwendigste bes<hränkt und
Der Strick der Gehenkten
Der beste Dithter ist das Leben selbst. Da erfinden Novel- durdJ münd!·idJe und telefonisdJe •Erledigung ersetzt wird. Einlisten und Romansdlriftsteller mit vider Mühe irgendwelche laufende Post soll unter a!len Umständen am glei<hen Tage erledigt werden.
Fabeln - und sehen nid!t, daß das al!täglid!e Leben ihnen der:
Starker Tabak. In einer -illustr-ierten Wochenzeitung findct sich
Stoff in den Sd:!oß wirft. Z. B. folgendes Ereignis (dessen Wahrunter der Oberschrift ,,Seltsam, aber wahr" u. a. folgende Notizc
heit ebenfalls verbürgt ist);
In einem französischen Dorf lebt die 73 Jahre alte Marie "Ein gesdJäfmüdJtiger Papierfabrikant kam auf dic seltsame Idee,
Grenon. Sie w i II aber nidJt mehr leben, sie ist des Lebens die Beine und Flüge! der ;Fliegen als Füllstoff mit der Papiermasse
überdrüssig, und stürzt sich deshalb in einen Brunnen. Leider zu verar"he.iten. Es entstand ein Papier mit ganz apartem, auf keine
wird sie sofort wieder herausgezogen. Aber sie gibt nicht nad:! andere Art nadJzuhmendem, fein gegliedertem Muster. Sdbstverund versucht ihr Glück in einem Kanal. Ein Soldat jedoch ständli<h ist bei ihm die NadJfrage ""eh Fliegenbeinen sehr groß,
rettet sie. Hartnäckig, wie sie ist, greift sie nun zum Strick und da das neue Papier ein begehrenswerter Artikel geworden ist."
erhängt sid! in ihrem Gartenhäuschen, und siehe da, es gelingt.
Ein ,.Fliegen-Kampftag''. In Melbourne wurden für einen "FlieIhre Leid!e wird abgenommen, und die Nachbarn verteilen den gen-Kampftag" Gläser verteilt, die je hundert tote Fliegen fassen.
Strick, an dem sie hing, brüderlid! untereinander; denn ein In zwei Tagen wur-den zo ooo gefüllte Gläser abgeliefert, wofür je
solcher Strick bringt Glück.
ein Dollar geuhlt wurde.
Ein Stück des Strickes wird aud! dem 29jährigen FischhändZwischenhandel. NadJ der ,,Rei<henberger Zeitung" (Nr. 211)
ler Paul Grelier angeboten. Der aber, ein Angehöriger der zählte man vor fünf Jahren ;n England und Wales 366 ooo Ladenjüngeren, aufgeklärten Generation, will von solchem Amulett geschäfte; )erzt sind es fast eine Million. Auf 44 En-gländer kommt
nidlts wissen. Man redet ihm zu, aber er beharrt bei seine~ also ein Ladenges<häft.
Meinung, lad!t wohl auch über solchen Aberglauben. Die DeWo sind die Heringe? NadJ einer Meldung des ,,Berliner Tagebatte wird erregter, die Leute ereifern sich, und plöt:did:! zieht
der Fischhändler in einem Anfall von Jähzorn seinen Revolver blaus" {Nr. 428) jsr in diesem Jahr der Heringsfang bei bland
dermaßen fehlgeschlagen, daß die beteiHgten norwegischen Kutter
und schießt sid:! in den Kopf. Aus, tot.
Warum der Fisd!händler sich über eine so harmlose Ge- so gut wie leer wieder heimfahren. Die norwegischen FisdJer seien
sd:!id:!te derart aufregte, daß er zum Revolver griff, und warum deswegen in gr<>ßer Sorge.
Fliegende Fische. In Parjs werden um 17 Uhr FisdJe verkauft,
er den Revolver auf sich und nid!t auf seine Gegner richtete
- wer weiß es? Mit Bestimmtheit kann man nur sagen, daß er, die am Vormittag noffi vergnügt im AtlantisdJen Ozean sdJwamwenn er den glückspendenden Strick der Gehenkten dankbar men. Sie legen ihre Reise in den "ventre de Paris" im Flugzeug
angenommen hätte, heute noch das Glück hätte zu leben. (Aber zurück. So werden z. B. tägliffi lo ooo Sardinen von der Sretagne
nadJ Parjs befördert; die Zahl soll bald auf jO ooo erhöht werden.
vidleidlt hat er das Leben gar nicht als Glück betrachtet?)
Seit dem, wie ihm sei - : ist das nicht ein Stoff für eine
Gegen Eng[and. Der Futuristenführer Marinetti hat in der
Novelle? Es tauchen Zweifel auf. Würde man clem Schriftsteller "Gazcu del Popolo" einen Aufruf an alle ltaliener veröffentli<ht,
nid!t vorwerfen, er erzähle UnwahrscheinlidJes?
sie möffiten sich von englischen Sirren befreien, keinen Tec trinDie Wirklid:!keit ist eben oft grotesker als die Fantasie, und ken, den Frack ablegen, Golfspiel und Bridge meiden und auf die
clas Wahre ist nid!t immer das Wahrscheinliche.
I. G.
kleine englische Pfeife verziffiten.
Empire-Wanderung. Der engliiche Landesams<huß für ÜbersceDeauville
Siedlungen gibt l:iekannt, d~ß im Jahre 1934 n 966 Auswanderer
Das französis<he Nordseebad Deauville ... ist heute da$ Stell- nadJ den englisdJen Kolon.ien und Dominions gingen, währen-d
di<hein jener internationalen GcsellsdJafr, deren Adelstitel der 38 876 Rückwanderer in England landercn. Im Ja.hrc 1933 warm
Gddbeutel ist und d;e si<h in Extravaganzen gefällt, die alles andere es zo 76o Auswanduer und 44 642 Rückwanderer.
als vornehm sind. Die Damen beispielsweise pflegen nadJ dem Bad
Sonderkongreß. Während des Internationalen WC'inbaukongresses
in den eleganten Restaurants zu sitzen. Um keine Zeit zu ver·
in Lausanne, an dem zwanzig Länder, darunter auch DeutsdJland,
liercn, lassen sie sidJ, im Badckostüm, in ~ller O!fendidJkeit mani- teilnahmen, tagte dort audJ ein "Kongreß der Ärzte, die Freunde
küren, worauf sie sidJ in ihre Gemäd1cr ?urückzichen, wo sie von de> Weins sind".
Masseuren und Professoren der SdJönhcit>kunst fiir die abendSdJiefertafeln. Etwa zwei Drittel der deutschen Sdtiefertafe\ausl"hen Lustbarkeiten instand gesetzt werden.
fuhr im ersten Halbjahr 1935, nämliffi Z,J Millionen Stüdr. im
Für den Geist, der diese Gescllsduh beseelt, in eine An·
Wert von ZjO ooo Mark, sind naffi Britisch-Indien gegangen.
kündigung dJarakteristisdJ, die durdJ Ma~nnsdJläge und Inserate
AltgermanisdJes GemÜit. In der "Umschau" erjnnert lngeniör
in der Presse verbreitet wurde: die Herzogin Armstrong sudlte eine
Zofe fü,. ihre Hunde. Die stcinreiffie argcntinisdJe Dame war in E. Belani daron, daß der S"1sar, d·ie ,,Zudterwurzel", eine Staude,
der Tat mit -nidJt weniger als dreißig Hunden in Dcauville ein- die man in Gemüsegärten noch. hie und da finde, seinerzeit von
gezogen und hatte mit ihrer v.ierfüßigen GescllsdJaft im vor- den westrheini<dJen Germanen offenbar stark angebaut worden sein
müsse, da nadJ alten Quellen Tribute an Rom von ihnen in SisMnehmen Hotel Royal Wohnung bezogen. Die Hunde bewohnten
fünf -der sdJönstcn Zimmer des Hotels und wurden vnn drei knollen bezahlt worden sejcn.
Künstlicher Erdgerud!. Der cigcntiimliche, angenehme Duft, dcn
Zofen gepflegt und bedient. Wenn die dreiß<g Hunde ihr Bod
nahmen ..., so hatte jeder seine eigene Kabine, und sie erfreuten die Erde, besonders die AckersdJolle, nadJ Regen ausströmt, wird
siffi grOßerer Aufmerksamkeit als die am Strand spielenden Kin- durdJ einen winzigen Strahlenpilz nzeugL Jetzt soll es gelun-gen
sein, diesen Duft audJ <hemisdJ herzustellen.
{Elsaß-Lothringer Zeitung, Nr. 211)
der . . .
Fau1t auf amerikanisffi. In Philadelphia hat eine "Gruppe junger
Lessings Sorge
Künstler'' einen "Famt" aufgeführt. Dabei ist Faust als Direktor
Vorsorg!idJ sagte Le»ing eines Ta~;cs zu einem Freund' "Wenn große,. ffiemisdJer Werke, Mephisto als Börsenmakler und Gret·
Sie m.id1 im Sterben sehen, so rufen Sie mir Jen Notar herbei, chen als Modistin "ufgetrcten.
Kleiner Irrtum. VirdJow, der in Nr. 37 der S.-Z. erwähnte Berdamit idJ erklären kann. daß idJ in keiner der hcrrsdlCndcn Reliliner Universitätsprofessor, war n;<ht Chirurg, sonder-n Patholo~.
gionen sterbe."

Ein Straßenwart in Österreich (diese Geschichte ist keine Erfindung) sah, als er in der NJ.he der tschec!Jisd!en Grenze seiner
Arbeit nachging, plötzlich einen Autoreifen im Straßengraben
daherroilen. Ein Reserverad, das sid1 gelöst hat, dad!te er, und
im seihen Augenblick fuhr auch schon ein Wagen an ihm vorbei. Er winkte, aber ohne Erfolg; der Wagen sauste in rasendem Tempo weiter.
Was tun mit dem Rad? Er hob es auf - verdammt schwer.
Er untersudue es genauer und fand - I 8 ooo Österreichische
Schilling in Silberstücken.
Der Fund wurde bekannt gemacht, aber niemand meldete
sid! als Verlierer. Aus einem guten Grund: die SdJillinge waren
dazu bestimmt, in dem Reservereifen über die tsdJechisdlc
Grenze geschmuggelt zu werden. Das Glücksrad aber hatte sidt
gelockert und war dem Straßenwart in den Schoß gerollt.

unlösliche Aufgaben st~llen. Diebstähle in der Hypnose, Mordtaten auf posthypnotische Suggestion hin, so meinte man,
würden überhand nehmen, und niemand würde, selbst wenn
die Täter ergriffen würden, mehr wissen können, wer die
Schuldigen denn eigentlidl seien.
Nun; weder diese Befürchtungen nodl jene Erwartungen
haben sich erfüllt, wie wir wissen. Und wir vermögen audl
sdlon mit ziemlicher Sicherheit zu sagen, warum nidlt.
Mit der Aufnahme von Suggestionen in die Seele des Menschen verhält es sidl im Grunde nämlich nicht viel and~rs ah
mit der Aufnahme von Nahrungsstoffen in den Körper. Wirklich verarbeitet werden kann davon immer nur das, was hier
dem Körper und dort der Sede gemäß ist. Alles Fremdartige
wird unverändert und so sdlnell wie möglich wieder ausgeschieden. Denn gelingt das einmal nicht, so tr.itt eine Vergiftung
ein, die den Körper oder die Seele krank macht, wenn nicht
zerstört. Schädijun!en Dritter aber sind in dem einen wie in
dem andem Fa Je ediglich innerhalb sehr eng umschriebener
Grenzen denkbar, - innerhalb derselben Grenzen etwa, innerhalb derer ein unter dem Einfluß des Alkohols oder ähnlicher
Rauschmittel Stehender seiner Umgebung gefährlich zu werden
imstande ist.
Für die Seele bedeutet das, daß sie überhaupt nur solchen
Suggestionen Raum gibt, die ihren eigenen Bedürfnissen und
Wünschen bis zu einem gewissen Grade entgegenkommen. Ob
sie ihnen freilidl audl Folge leistet, clas hängt zum großen Teil
wieder von ihren Fahigkeiten ab.
Aus dem Nichts heraus Fähigkeiten zu schaffen, - dazu hat
keine Suggestion die Macht. Sie kann die vorhandenen Fähigkeiten nur hödmens sammeln, verdid:!ten und gleichrichten.
Und daraus erklären sidl dann gewisse Heilwirkungen der
Suggestion.
Heilkräfte an und für sich besitzt sowohl der Körper Wle
auch die Seele. Und wo ein entspwhend starker Wille vorhanden ist, da werden sie dem Hei!ungsprozeß rüdthaltloo
dienstbar gemacht, - auch ohne Suggestion. Aber wo dieser
Wille fehlt, da vermag die Suggestion ihn unter Umständen
eben zu ersetzen. Und darin beruht ihr Wert.
Umgekehrt darf man sagen, daß die Suggestion gar nicht in
der Lage ist, zur Begehung von Handlungen zu veranlassen,
die das sittliche Gefühl des betreffenden Menschen verwirft.
Was sie erreicht, ist einzig und allein eine Aktualisierung und
Verschärfung jenes Zwiespalts zwischen sittlichen und unsittlichen Regungen, der in jedem Menschen zu beobachten ist.
Und so erweist sich im ganzen denn die Suggestion nur
gewissermaßen als eine sehne!! wirkende Sonderform dessen,
was wir sonst wohl einfach Beeinflussung nennen.
J e d e Beeinflussung kann günstig und kann ungünstig sein.
Sie kann den Menschen bessern und kann ihn versd:!!edltern.
Und ihre Erfolge sind nach beiclen Richtungen hin um so
größer, je unselbständiger und sdJwädler die seelische Individualität ist, an die sie sich jeweils wendet.
Danach aber ist es nicht sdlwer, zu bestimmen, worauf es
ankommt, um die Suggestion richtig, d. h. zum Vorteil der
Mensd:!en zu benutzen. Es kommt, kurz gesagt, immer auf die
Anung des Suggerierenden an.
Ist der Suggerierende eine geistig und sittlich hochstehende
Persönlichkeit, dann erweckt sein Einfluß die gesunden und
wertvollen Kräfte des Menschen. Ist er - wie es sich leider
häufig trifft - ein Minderling, so macht er allerorten dem
Schlechten und Ungesunden die Bahn frei. Und zwar das eine
wie das andere Mal in kürzester Frist.
An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, -das gilt aud:! hier.
So wie indessen ein Apfelbaum durch keinen gärtnerischen
Einfluß gezwungen werden kann, etwa Pflaumen oder Pfirsiche zu tragen, so kann auch keine Beeinflussung oder Suggestion die allgemeinen Umrisse einer Charakteranlage verändern. Und darum ist es nidlt angängig, für di~ unerfreulichen Eigenschaften, die ein Mensch zu bestimmten Zei_ten an
den Tag legt, irgendwelche Suggestionen vuantworthch zu
mad!en, die er in dieser ocler jener Form vielleicht empfangen
hat. Sondern in seiner Grundhaltung ist jeder für sid! selbst
verantwortlich. Und ihre Folgen hat er auf sich zu nehmen, ob
er will oder nid:!t.
Natürlich ist es trotzdem im Einzelfall nidlt immer leicht,
zu entscheiden, wie weit die tatsächlidle Verantwortung nun
reidlt. Die Erfahrung zeigt, daß die Mediziner zumeist geneigt
sind, ihre Reichweite ein wenig kürzer, die Juristen, sie ein
wenig weiter anzusetzen. Das ändert jedodl n!dJts daran, daß
die Frage nadl den Grenzen der Suggestion heute grundsätzlich
geklärt ist,
Kuno Fiedler

Humor nicht verloren
Das ,,Serliner Tageblatt" {Nr. 423) hat folgenden Brief abgedruckt, den ~in unter der Wirts<haftskrise seufzender Engländer
an seine sämtliffien -Freunde und 1Bekannten gcs<hid<t haben soll:
,,Ich verdiene von Wodte zu WodJe weniger. Bald werde ich
keinen -Penny mehr haben. Da idJ daran gewöhnt hin, anständig
zu leben, werde iffi udJ meiner S<hätzung in etwa einem Monat
daran glauben müssen.
Sie, mein lieber Freund, werden dann an meine Familie einen
Beileidsbrief riffiten, einen Kranz sdJicken oder viellei<ht sogar I:u
meiner Beerdigung kommen müssen. Auf jeden Fall werden S1e
gezwungen sein, Geld auszugeben.
Warum wollen Sie nidJt lieber dieses Geld sofort schicken, selbst
wenn Sie zum Friedhof mit dem Autobus oder mit der Unte!"·
grundb:zhn fahren würden? Die Ausgaben, die alle meine Freunde
siffi zu meiner Beerdigung madJen müßten, ergeben eine runde
Summe, die midJ jetzt gerade retten könnte.
Id:! hoffe, Sie nicht vergeblich gebeten zu haben, und bleibe mit
vielem Dank im voraus lhr sehr crgebener M. A. E. Feltham."

Kuno Fiedler
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Kleinigkeiten

Das Hopfenzopfen
Nun blüht es reidJ .im -grünen Hopfenwald
und ihn zu fällen ist es hohe Zeit.
.Befreit darum das Stangenregiment
vom haar'gcn Blattwerk, derber HopfensdJnur,
und bringet alles m das Städtlein hin!
DDrt setzet man alsdann si<h in den Hof,
den mildig]jdt bescheint des Herbstes Sonn'
und zopfct in die Zaine arbeitsam
die Hopfenblüte, welffic gelb und sdJaumig ist
und an der Hand e.in klebrig Säft!ein läßt.
Es lasse aber, wer da Hopfen zopft,
bei!cib Jen Stiel daran an jeder Blum'!
Es zopfet alles, was sidJ regen kann;
Jer Aehne mit der roten Zitterhand
_ cr freuet siffi, daß er nodJ etwas nütz die Mutter, die im Herzen überdenkt,
was für die Ihren sie gewinnen wird
('s .ist wahr[jdJ nur der Zwiebel an das Kraut),
die brJve Dotc mit dem krummen Kreuz
und von den Kindern audJ, wer es vermag.
Und wenn der Vater von des Tages Last
nadJ Hause kehrt, so werket er noffi mit,
zu mehren der gefi.i!lten Zainen ZahL
Der Blüten herber Duft strömt durdt den Hof,
wo an der Kamerz süß die Traube reih,
wo überm aufgebeigtcn T a·nncnholz
der große RedJen und das Häule hängt,
wo still im Eck der alte Sdtleifstein träumt
und wo die Hühner hin und wider ziehn.
Nun stimmt ßin lusiig Lied die Dotc an,
es singen alle, audJ der Achne, mit,
und in die Lüfte hebt sidJ der Gesang,
sidJ fröhli<h mischend dort m.it andrem Lied,
das aus der cms'gcn NadJbarn Höfen quillt.
Hordt: Vesper l~utets von dem Kirffienturm.
Da steht die Muucr von dem SdJemc! auf
und bringet aus dem Haus den siißc-n Most,
lohnt aud> mit fri>chem Brot der Braven Fleiß,
und alles lobt den angenehmen Tag.
Ottilie Häußerm<lnn
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onnta
Zu wenig und zu viel
Da> "Reich.>kur.\torium für Wirtschaftlichkeit" hat UnterlUdJungen libcr Eitle v.on Verschwendung im Einzelhaushalt
vorgenommen und dabc1 (nach ?er "Schöneren Zukunft") ent-

deckt, daß "trotz der Sparsamkelt der meisten Hausfrauen" im
Haushalt immer nod1 viel vcrsLhwcndet werde.

,:Beim Kanoffebchälcn z. R. werden jährlich

1o

Millionen

Re1chsmark verschwendet, Man h~t errechnet, daß mit den
weggeworfenen Kanoffelsc1lalen 4 Millionen Zentner dieser

r~ahrhaft:n Er:dfru_dn der Volksernährung entzogen werden.
Noch großer ISt d1e Versdtwendung an Seife, wenn 7um Wäsffiew~schcn hartes Wasser verwendet wird. Rund So Millionen
Kilogra;nm Seife im Wert von 24 Millionen ReidlSmark gehen

der W1rt1chaft dadurch verloren. Auch mit Brot wird Verschw:=ndung getrieben. Wie oft finden sid1 alte Brotstücke im
Kehncht, obwohl die Hausfrauen wissen daß altes Brot den
Hauptbestandteil von Suppe, Mehlspeise~ usw. bilden bnn?
Unmengen von Fett verkommen im Spülwasser und beträchtlid!e Nährwerte werden mit dem Gemüsewasser weggegossen.''
Das ReidJskuratorium für Wirtschaftlichkeit stellt ferner eine
große Rohstoffverschwendung bei der Behandluna von Fußböden, bei der Reinigung von Fenstern und Tür;n usw. fest.
Hier werden nicht nur die Mittel zur Sauberhaltung selbst verschwendet, sondern aud1 die zu reinigenden Gegenstände durch
übertriebene Reinigung, durch Anwendun~ von Mitteln, die die
Werkstoffe angreifen, beschädigt. So wird die Lebensdauer des
Anstriches von Fußböden und des Linoleumbelags durch scharfe
Sodalaugen verkürzt, Teppiche werden durch 7.u häufiges Klopfen zerfasert, der VerbraudJ an Scbeuertüd!ern, Besen und
Bürsten unnötig gesteigert.
Schließlich wird die Aufmerksamkeit der Hausfrauen auf den
Wen weggeworfener Konservendosen, Tuben von Zahnpasta,
Flaschen, alten Zeitungspapiers, von Pappe und Karton, Stoffabfällen und Lumpen gelenkt. Man solle daran denhn, daß
audi alte und scheinbar wertlose Lumpen und Altpapier durch
die Textil- und Papierindustrie wieder zu neuen Materialien
verarbeitet werd~n können, daß die Erzellg<.~ng von Dosen und
Tuben Rohstoffe erfordert, die wie das Zinnerz aus dem Ausland eingeführt werden müssen.
Große Verluste erwachsen der Wirtschaft auch durd1 falsches, unökonomisdies Heizen und mangelhafte Öfen, durch
sorgloses Hantieren mit Gas und elektischem Strom, dun:h achtloses Umgehen mit der Wasscrleirung.
Die hier gegebenen Anleittmgen zum Sparen sollten, so meint
das Rcidlskllratorium, all!;emein verbreitet werden. Da~ ntionelle Haushaltsführung möglich ist, zeige am besten d1e neue
Heiztechnik; hier sei durch Vervollkommnung der Ofen und
Herde, durch dauernde Belehrun,-: der Hausfrauen über Kochen
und Wirtschaften mit Gas und Elektrizität schon manche Ersparnis erzielt worden.
Wirklich: es läge im Interesse der V o I k s wir t s c h a f t,
wenn die Hausfrauen, die Haushaltsvorstände und vielleicht
auch die Kinder in der Schule über diese Dinge belehrr würden.
Die Letzteren könnte man dann auch gleid1 zu einer Propaganda der Tat mobil machen: indem man sie z. B. um die
Wette leere Zahnpastentuben einsammeln ließe. Das Ergebni:;
wären jährlid-, einige tausend Tonnen Zinn im Wert von
einigen Millionen Mark. Warum geschieht so etwas nicht?
Die Amwon lautet: weil es, privatwirtschaftlich
betrachtet, nicht "rentabel" ist; oder weil es sogar gegen das
privatwirtschaftliche Interesse ginge.
Das Einsammeln von Zinnabfällen in der Privatwirtschaft
"lohnt sich" nämlich erst, wenn der Zinnpreis so hoch ist, daß
dabei nach Abzug der Unkosten ein Profit für jemand herausspringt. Solange das nicht so ist, können Zehntausende und
Hunderttausende von Zentnern dieses wertvollen Metalls verloren gehen, ohne daß es jemand bead!tet.
Und außerdem sind z. B. die Importöre von Zinn durchaus
nicht dafür begeistert, daß infolge mangelnder Zinnversd!wcndung der Zinnbedarf zurückgeht. Die Teppichhändler sind gan_z
damit einverstanden, daß die Teppiche zerklopft werden, dam1t
sie wieder neue liefern können. Die Seifenfabribnten haben gar
nichts gegen Seifcnvemhwendung, die Papierfabrikanten n!chts
gegen das unerhörte Aasen mit Papier, die Besenbinder mchts
gegen die rasche Abnützung von Besen.
Erst in einer Wirtschaft, in der das privatwirtschaftl~chc
Interesse am gesteigerten Verbrauch mcht
mehr vorhanden ist, wird das volkswirtschaftliche In t c r esse
am sparsamen Verbrauch zum Durchbruch kommen
können.

•
Ein Mitarbeiter des "Corriere delh Sera" hat seinem Bhtt
aus Uganda einen Aufsatz über "Kleidersor~en in ~frika" g:=schrieben. Diese Kleidersorgen bestehen we_mgc~ dann, da~ d1c
Sdlwarzen darüber betrübt wären, daß s1e mcht~ anzuz1ehen
haben als vielmehr darin daß Großindustrielle in Europa oder
Japan' und indische Händler in Afrika unzufrieden sind, weil
die Schwarzen nichts anzuziehen brauchen.
"Wenn sich ganz Afrika plötzlich da7u entschlö~sc, Kleide~
zu tragen, so hätte ganz Europl Arbeit." Der An~a~g dazu .1e1
gemadlt, stellt der italienische Reporter v?ll C?pt1m1<;mu< fes~.
Der Same ist ausaeworfen· Afrioka wird ;ll"h e•nes Tages KleJ~
cler 7.ulegen. Zuen~ werde~ es die Männer tun und dann die
Frauen. Der dreieckige Tuchht7. wird zum I-:Jemdd,cn werden,
das Hemdehen wird den Unterhosen rufen, d1e Unterhosen den
Beinkleidern, das Unterröckchen wird ein HemddJcn verlangen,
da1 Hemdehen wird ein ßand wollen, das ßand w1rd. nad1
Spitzensd1muck rufen; wenn die Frau die _Spitze hat, wdl der
Mann Hosentr~gcr, diesen müssen Strumptbändcr entsprcch_cn,
die Strumpfbänder verlangen nach Strümpfen, und wmn d1cse
nidlt bputt gehen sollen, so müssen sd,uhc her."
So blkuliert der HJndkr in Afrik~, und er bedauert lcdi~
lich, daß es so lan~sam damit vorwJns ,-;cht, obw\Jhl au_ch d1e
Missionare, gan1. am ,dben Strange 11chend, den Ne~crn 1mmer
wiedn klar mad1en, d.1 ß es 51<:h nicht ~ehöre, nackt hcrum7Ulaufen, und obwohl die kindlichen Söhne Ham1 re<:ht ~erne
bereit wären sich europ:iio<:h zu maskieren. - wenn es bloß
nidlt so viel kosten wUrde! Aber die Kri<;e h.1t ihr~ \\'~~~~:1 aud1

':ad1 Afrika ~eworfen; viele Ncgu, die schon begonnen hatten,
SJdl zu bekleiden, sind aus S p .1 r s a m k c i t leider wieder ?.Ur
Nadnheit zurückgekehrt.
_Ist das nicht auch eine grimmige Grote<ke aus dem Wcltwmschafts-Theater? Die kolonisierenden Völker möcht~n den
Neger 1) als billige Arbeitskraft ausnützen, 2) als zahlenden
Kunden gewinnen. Dabei zeigt es sich zu ihrem lebhaften l.eldwesen, daß beides 7.ugleich nid1t möglich ist. Es ist ähnlich wie
bei den Arbeitern zuhause; der Untersd1ied ist bloß der, daß di~
Neger auch gan7. gut ohne Kleider leben können. Sie haben
kein ernsthaftes Bedürfnis nadJ ßekleiduno"' da<>e<>en haben die
Textilindustriellen und Webwarenhändler "das Bedürfnis sie w
bekleiden.
'

~~- un_serer. Wirtschaft ist n~mlich d i c s es das maßgebende
Bedurfms; mcht das Bedürfms des Konsumenten, erw~s zu
haben, sondern das des Produzenten und Händlers, etwas loszuwerden. Und deshalb finden manche Leute, daß in dieser
Wirtsd1aft die Dinge ein wenig auf dem Kopf stehen.

•
Eine ganz unglaubwürdige Nachricht sei hiemit der "Berliner
Morgenpost" (Nr. 224) entnommen 1md der Schriftleitung dieses Blattes sei die Verantwortung: dafür aufgebürdet; sie lautet
alle: "Bulgarien hat in diesem Jahr eine so üppige Weinernte,
daß man nicht mehr weiß, was man mit den vielen Trauben
anfangen soll. 4oJo Millionen Kilogramm Trauben werden geerntet, aber da man so viel nicht verkaufen und verwerten
kann, wird ein großer Teil durch die Regierung unentgeltlidl
an mittellose Familien und arme Schulkinder verteilt werden."
Ja, ist denn so etwas mGglich? Hätte man denn die Trauben
nicht lieber vernichten sollen, wie in Brasilien den Kaffee, der
zuviel gewachsen ist, in Kanada den Weizen, in U.S.A. die
Baumwolle, in Holland das Gemüse, in Dänem~rk das Rindvieh?
Hätte man die Trauben nicht nad1 anderen Beispielen wenigstens als Dünger verwenden können? Aber dann wären am
Ende nächstes Jahr noch mehr Trauben gewach1en!
Wo käme die Welt, diese unsere wohlbekannte und in wohlausgefahrenen Geleisen laufende Welt hin, wenn das buh~ari>che
Vorr;ehen Schule madJen würde? Wenn sie künftig et~a ihre
gam.e vorhandene oder müh;am verhinderte Oberproduktion an
Getreide, Gemüse, FleisdJ, Baumwolle, Wolle, Kohlen, Holz,
Zement, Ziegeln und Dad1platten an arme Familien und Schulkinder verteilen wollte?
X X X

..Rationalisierung" der Schiffahrt
Die Reederoien der vond11edcnen Länder plagen ,jch >t-hon eini~o
Zeit um die AnHindung eines Schlüm)s, nach dem die Weit>chifffahrt durch Einschränkung der Tonnage einer "Gesundung" ent·
gegcn;efiihn werden könnte. Im Januar d. J. i't dafür von einer
Konferenz ;" London ein Plan ausgearbeitet worden, der dber
nirgends ungeteilten Beifall gefunden hat, denn die Reeder jc·dcn
Lande< möchten - meist mit Hilfe von Staatssubventionen! einen mi>glich<t grollen Td der Welttonnage für sich in Anspruch
nehmen.
Audi der naheliegende Gedanke, vorLiufig eine Zeitlang kc:nc
neuen Schiffe zu bauen, lOßt sich sch.wer verwirklichen. weil dadurch angeblich der technische Fomchritt gelähmt würde. Die
großen Reedereien sollten aber wenigst~ns so vernünftig sein, ih•·cn
Wenlauf um das .. blaue Band" und den Rekord "' Ric<emchiffen
ein wem:; zu bremsen, wlan:;e die Zeiten '0 schwierig sind.

Kleine Chronik
Die deutsche Außenhandcl.shilanz 1m Augmt ist
mit 50 Millionen ::.lark aktiv (Einfuhr: 31S, Au>fuhc: )68 ::.111·
Eonen; im Juli: Einfuhr: J.Jc, Au,fuhr: 359 Millionen Mork).
Die R c ich s an 1 c i h e 1n Höhe von 500 M;Jlionen \brk isr
überzeichnet worden.

•
Der Fünf c rau' schuß des Viilkcrbundes ha: der iialicnischen und der abc~>inischcn Regierung Vorschhgc zur ßc:!c~un:;
de< Konflikt< zwi<ehcn den beiden Staaten überreichen la>.<cn. Die
ab-esoinischc Rcg:erung hat die VorschHi;;e als Vcrhandlung<:;rundlage an;;enommen, die aalionische Regierung abgelehnt.
D1e italienische Regierung hat dem VOlkerbund die
Bedingungen mitgeteilt, unter denen sie bereit wäre, auf eine milit:iri,che Aktion in Abessinicn zu vcrziditen. Die Verhandlungen
werden alw wcitcrgdi.Jhrt werden.
Die englische Regierung hält aus ideologischen Gründen wie zum Sdlllt7. der englischen lrneresscn im \1ittcl'llcOT u~d
in Ostafrika an der /luffa.,ung fc>t, <laß der Völkcrbuncl Sanktionen anwende" mÜ><c, falls Italien zum Krieg ~egen Abc~>ini~n
;chreitc.
Die englisch~ Mittelme~rflottc ist durch die n1odern·
sten Einh;itcn der Heimatflotte m •·ennchrt worde11, daß <ie den
italienischen Secstreitkräften jetzt weit übcrlc~cn ist.
ln I t a 1 i c n ist eine "Anleihe zur Vcncidigun;>; der Kolonien"'
zur Zeichnung aufgelegt wordc:>. - Die S:itze der Ycrmii;:cnsund d~r Umsatntcucr, ebemo die f.rachuanf~ der Stursbahnen
sind crhOht worden.

•

Die Verhandlungen 7.Wi>d1Cil Dan z; g und Po J c n :-ur Wie·
derhrrstellung normaler Handdsbcz,ehungcn sind ab;c,dllm<cn
worden.
Der ehemali;e fran7.Vsi;che ßntschaft<'r in Pam, ] u 1 es Ca"'b o 11 , i<t im Alter von 90 Jahren ge-corbc11.
] 11 S p ~nie n ist die Regierung Lerrou~ >.urikkgetrcten.
Auf den filippincn ist am 17. September \1an"d Quezon, ein
fiihrer der frciheit<bc>vcgung der FilipnHJs, ZUill Staot<pram!cnten
gcwjhlt wDr.len. (F< ist dies d:c cr;ce Prjsi,lcntcnwah! auf dc:>
fi!ip)>:rlen, die ja 1m bufe dcc nO<:hstcn ztlm Jahre \"ülhg <clb;tst:inJi,~ werden sollen.}
Wir haben im Lehen darum ?;U rin~en. SO dc~kcnd u~d SO empfindend 7u ble1bcn, wie wir es in der Ju~end waren. SC h w Ci t 7. er
E1:1 ::.-lcmdl v<r<teht dc< ~~den•n :\lcnlung stets n~d1 5einer, nicht
nlch der Art dc1 Sprcch"nd,.", .;Iw falsd;.
St eb r
E> r:ch,irt oft mehr :\Iu: t!J?u, seine .\·lcinun~ zu :indern, als ihr
f"Jdl!JC!
trcu zu b!eihen.

Es geht alles richtig zu
Die Finanzierung der Staatskonjunktur
Voll Fritz v;'erkmann
Bei der Finanzierung der Staatskonjunktur kommt es darauf
an, dem Staat so viel Mittel zu~uführen, daß er seine besonderen Staatsaufgaben lösen kann und daß ferner das ganze Prcr
dukt der gesamten Arbeiterschaft irgendwie Absatz findet; die
Wirtschaftsschrumpfung wird dadurdJ überwunden, daß der
Staat als Aufuaggeber einspringt. (Vergleidle: "Weder Hexerei
noch Trick" in der vorigen Nummer.)
Durch Steuern kann sich der Staat gerade inmitten der
Krise die notwendigen Mittel nicht verschaffen. Denn in der
Krise sinken die Steuereinnahmen bekanntlich. Jeder Versuch,
ihr Sinken durch ein Anziehen der Steuerschraube aufzuhalten,
führt nur zu leicht zu einer weiteren Schrumpfung der Wirtschaft und damit auch der Steuereinnahmen. Die ersten Mirtel
zur Finam.ierung der Staatskonjunktur müssen also au5schließlidJ im Wege des Kredits beschafft werden. Wenn die Ankurbelung der Wirtschaft gelungen ist, werden die Steuerquellen dann von selber reichlidJer fließen und der Fortgang der
Konjunktur kann zum mindesten teilweise durch zusätzliffie·
Steuereinnahmen finanziert werden.
Wenn der Staat als Kreditsuchender auftritt, muß er sidJ,
solange er Zwang vermeiden will, der Einstellung derer anpassen, von denen er etwas leihen will. Das wurde während der
letztvergangcnen drei Jahre sehr deutlich.
Die Konstruktion der Steuergutscheine, die seit
Herbst 1932 ausgegeben wurden, entspriffit einer Zeit des
~ußersten Mißtrauens gegenüber der Kreditwürdigkeit des
Staates. Die Steuergurscheine hatten vor den bis dahin üblichen
Staat;anleihen und SchatzwedJseln für Kapitalisten den ins
Auge springenden Vorteil, daß der Staat sidt nicht verpflichtet
hatte, sie zu irgend einem Zeitpunkt mit Geld einzulösen was er dann womöglidt bei leeren Kassen nicht tun konnte! - ,
sondern: sie bei der Entrichtung von Steuern wie Bargeld in
Zahlung 7.u nehmen. - Von soldien Steuergutscheinen kamen
etwa 1,5 Milliarden Mark in Umlauf. Heute stehen noch 900
Millionen Mark aus und müssen in den Jahren bis 1938 von
dm Steuerkassen in Zahlung !'enommen werden.
Daß Arbeitsbeschaffungswechsel und ähnliche
Papiere von öffentlichen Stellen ~ur Finanzierung ihrer Arbeitsbeschaffungsprogramme ausgegeben werden konnten, ist
bereit> ein Zeichen zunehmenden Vertrauens, zunächst weniger
7:tlm Reid1 als zur Reichsbank. Die Arbeitsbeschaffungswechsel
wurden nämlid1 von Unternehmern gern in Zahlung genommen, solange feststand, daß die Reichsbank sie ihnen jederzeit
abkauhe. Entscheidend war, daß die ReidJsbank ihren Bestand
an "Sonderwechseln" nad1 und nach auf 3-3,5 MilliardenMark
erhöhen konnte, ohne deshalb die ausgegebene Notenmenge
vermehren 7.u müssen. Ihre bisherigen Wcchselschuldner: deutsche Banken und Unternehmer, konnten teils infolge der Frei>etzung von Betriebsmitteln in und unmittelbar nadJ der Krise,
teils infol:;e von Gewinnen, die sie aus der Belebung der Konjunktur zogen, ihre Wech;elsdJulden bei der Reichsbank abtrlgen. Die Wed1sel der öffentlichen Hand konnten daher als
Notende&ung an die Stelle von privaten Wechseln treten,
<tußerdem an die Stc1le des Anfangs noch vorhandenen Goldbestandes. Im er;tcn Vierteljahr 1935 hat diese Verdrängung
von privaten durch öffentliche Wechsel deshalb ihr Ende gefunden, weil private Wechsel, die hätten verdrängt werden
können, kaum mehr b~i der Rcidlsbank lagen. Eine weitere
l fereinnahme von Sonderwechseln hätte also zu einer Vermehrun,-: des Notenumlaufs geführt. Diese soll möglichst lange
hinungehalten werden, obwohl bereits vorgesorgt ist: gefährliche rasche Auswirkungen auf dem Gebiet der Preise können
Jun:h Preiskontrolle sowie eine ganze Reihe planwirtsdJaftli<:her Maßnahmen zum mindesten stark gebremst werden .
Als die Reid!sbank mit Arbeitsbeschaffungswechseln gesättigt
v.ar, setzten nacheinander eine Reihe neuer Kreditoperationen
ein. Den Auft~kt machte das Anleihestockgesetz vom
4· Dct.ember 1934, nach dem Dividenden über 6 bzw. 8 Pr01.ent
zwan,-:sweise für drei Jahre in Staanpapieren angelegt werden.
:\hn ahoffte davon 40 Millionen Mark jährlich. Im Frühjahr
wurden die Sparkass c n aufgefordert, 500 Millionen Mark
langfristige Reichsanleihe zu zeidJnen. Die von der Regierung
Brüning für den 1. April 1935 zugesagte Ermäßigung der
Ha u s z. i n s s t e u er um jährlich rund zoo Millionen Mark
wurde vom Reich im Anleihewege in Anspruch genommen. Die
Sozial- und Lebensversicherungen übernahmen
einen noch nicht genau bekannten Posten langfristige ReidJsanleihe.
Trotz dieser kr~higen Abschöpfungen war der Geldmarkt
ilüssig, d. h. das Angebot von kurzfristi<> anlagebereiten Mitteln
war größer als das Angebot von kurzfristigen Kreditpapicren.
Denn vide Kapitalisten verfügten infolge der Belebung der
Wirrschaft über Mittel, die sie nicht langfristig anlegen wollten,
weder in eigenen Unternehmungen, weil die Betriebe ja meist
noch nicht voll ausgenun.t sind - im Durchschnitt erst zu 6o
Prozent! - noch in langfristigen ReidlSanleihen, weil sie ihre
Mind aus den verschiedensten Gründen nicht auf lange Sicht
icst~c"cn wollten. Der Flüssigkeit des Geldmarktes wurde abgcholicn durch die Schaffung von neuen, nicht nur juristisdJ,
sondern au<:h tatsächlich kurzfristigen Kreditpapieren: den
,.Solawechseln" der Golddiskontbank (einer
Toducrbank der Reichsbank). Diese Wechsel sind zu 2 15/16
Prozent verzinslid1 und nach 3 Monaten fällig. Zur Zahlung
ist dann die Ausgeberio selber, die Golddi~kontbank, verpflidJlct, die im :'\hi n<Xh kurz vor der Ausgabe der ersten Solawcch~d von iler "Mutter" ReichsbJnk mit einem r;rößercn
ci;;cncn Vermö;:en ausgestattet wurde. Zurzeit sind 650 Millionen M~rk Sohwechsel im Umlauf.
]n dn Golddi,kontbank vollzieht sid1 etwas, was na<.-h Hexerei Jussich.~. Sie bult mi~ dc!l ~hreln, die sie kurzfristig gegen
Sol.1wechsel hcrc;nnimmt, Arbcitsbel<:"haffungswechscl, die zwar
.1uch mch drei /l.lonaten Hllig sind (sonst dürfte die Reichsbank
s;e überhaupt nicht nehmen), an denen ~ber die Prolong~_nons
~Oschnirtc (VcrEingerullgsabschnitte} flir m~hrcrc Jahre h~ngen.
ln der Golddi1kombank wird abv 7.Un,cit kurzfristiger in langFsti:·e" K1·edit ,-erwa~dc!r. Der kitzlige Punkt dabei ist der:

Fäll.i_gc S~lawechsel strömen ständig an die Golddiskontbank
z~_ru~ ste muß sie einlösen; um das zu können, muß sie
standtg ne1._1e Solawechsel verkaufen. Falls der Abs~tz von Sola:'edtse!n emmal _stocken sollte, müßte die Reichsbank cinsprin":_n (was zu emer Vermehrung des Notenumlaufs führen
konnte),, es sei de~n, die Arbeitsbeschaffungswechsel l.1ssen sich
~?derwett unterbnngen oder :~us langfristigen Anleihen einlosen.
Gerade neuerdings macht sich das Reid1 dann 1 Milliarde
Mark als Anleihe langfristig und mittelfristig vo~ Volkseink?mmen abzusclJöpfcn. 500 Millionen Mark werden abermab
d1e SParkasse!:' geben gegen Anleihepapiere, die im Laufe
von 1-8 Jahren genl_gt werden _soll~n. Gleichzeitir; trat das Reich
zl.!m. ersten Mal se1~ 192~ _m!t emem wenn auch nicht bngfnstJgen, so doch mlttclfrlstlgen Anlagepapier an die ein z e In e n S P a r er unmittelbar heran: mit Schatnnwei~un<>en die
S-Io Ja?re_ Lauheit hab~n und sich für den Zeich~cr' mit
durchschmulieh 4,7 Prozent verzinsen. D:~.mit nähert man sich
der üblichen Anleihepraxis der Vorkriscnzeit.

•
. Wir sehen: d!e Methoden der Finanzierung der Su.ttskonJUnktur haben s1ch gewandelt. Wahrscheinlich wandeln sie si~t!
noch weiter. Auf irgend eine Weise wird d~s Reich es aud1
künftig verstehen, von den privaten Einkommen s1ch I c i hweise die Mittel zu beschaffen, um erheblid1c Teile des Arbeitsprodukts an sich zu ziehen.
Daneben entnimmt das Reich bekanntlich den privaten Einkommen wad1sende Beträge auf dem Wege der Steuern und
Ab g ab e n aller Art, also endgültig. Die Steuereinnahmen von
1935 werden die von 1932 um rund 2 Milliarden Mark übertreffen; gleichzeitig werden die Unterstlitwngszahlun"en um
1-1,5 Milliarden Mark niedriger sein.
"
Ein Nahziel ist, die kurzfristigen Darlehen (von zurzeit
schätzungsweise 8-9 Milliarden Mark) möglid1st weiq;ehend in
langfristige Anleihen umzuwandeln, zu "k o n so I i li er e n".
Dabei kommen natürlich auch Auslandsanleihen in Frage, zumal slc die schwierige Rohstofflage erleiduern würden.
Dem Nahziel der Konsolidierung dient unter anderem die
weitgehende Sperrung des deutschen Kapitllmarktes für private
Nachfrage. Börsenzuhssungen von neuen Aktien erfolgen z. B.
seit einiger Zeit nur bei gleichzeitiger Verpflichtung der gegenwärtigen Aktienbesitzer, die neuen Aktien während der nächsten Jahre nicht zu verkaufen. Im Fall der Chemischen Fabrik
Fahlberg-List wurde kürzlich die Genehmigung der Wirtsduftsbehörden zur Ausgabe neuer Aktien gleichsam erkauft durch
die Zusage, ein Fünftel der neuen Mittel an die Golddiskontbank zur Bildung eines Anleihestockes abzugeben. Das Ziel bei
al! dem ist, das neu gebildete Kapital in erster Linie dem Reich
zukommen zu l~ssen.
Infolge mannigfacher Maßnahmen dürfte es gelingen, im
Jahre 1935 rund 2 Milliarden Mark Reidmchulden zu konsoldieren (zwei Sparkassenanleihen zu je soo Millionen Mark, Inanspruchnahme der hohen Dividenden, der Hauszinssteuerermäßigung und der Versicherungsanstalten: soo Millionen Mark,
freier Markt: 500 Millionen Mark). l. Milliarden sind, so kurz
nach der Krise, ein großer Betrag. Die langfristige Verschuldung
des Reichs wird dadurch auf etwa n,s Milliarden Mark steigen,
auch die kurzfristige Schuld wird wohl noch weiter steigen.
Dabei dürfen wir das Fernziel nicht vergessen, wenn wir es
auch hier nicht behandeln wollen: diese An I e i h e n aus Steuermitteln zu t i I g e n.
Bei a\1 dem ist kein Tri.:k und keine Hexerei. Alles geht mit
natürlichen Dingen zu: Wenn mehr Menschen arbeiten, so ist
das Produkt größer. Mit diesem Produkt kann man insgesamt
mehr anfangen als vorhH mit dem kleineren. Was mit dem
Mehrprodukt angefangen wird, bestimmt in Deutschland weitgehend der Staat. Es besteht, von Übergangsschwierigkeiten ab-gesehen, genau aus den Gütern, die diejenigen in Auftrag geben,
die über das Mehreinkommen verfügen. Das sind die ursprünglichen Einkommensbezieher für die Einkommensteile, die sie
nicht als Steuern, Abgaben oder Darlehen hergeben. Das ist der
Staat, soweit er Einkommensteile an sich zieht.
"Wenn nun aber ein Blatt wie die "Financial News" glaubt fest·
ste!loen zu müssen, .die einzige deutsche Hoffnung liege jetzt in Auslandsanleihen, die schwer zu bekommen sdn würden, so bdindet
sich <k:r Verfasser dieser Ausführungen völlig auf -dem Holzwege.
... Wenn etwa die U.S.A. gerne die Dawes- und Young-AnlciheZinsen transferiert hätten und ihre 'Baumwolle verkaufen wollen,
so müssen sie sich schon zu einer Anpassung der- inzwischen völli..;

Johann Jakob Moser
t

30. September 1785
Von Paul Gloning

Im r8. Jahrhundert umfaßte der "schwäbische Kreis", der
Rest des ehemaligen Herzogtums Schwaben, ein Gebiet von
728 Quadratmeilen mit ungefähr 90 Rcid1sständen: 4 geistlichen und 13 weltlichen Fürsten, 30 Reichsstädten, 20 Abteien
und einer Anzahl von Reichsgrafschaften und Reidmittern.
Das Herzogtum Württemberg erschien inmitten eines Gebiets, wo es in weitem Umkreis fast nur kleine und kleinste
Souveräne gab, nicht nur durch seine verhältnismäßige Größe
als etwas ~esondere~. Es hatte auch eine Ver f a s s u n g, die
in der Welt von sich reden machte und von der sogar ein
großer englischer Staatsmann behauptet hatte, sie sei, außer der
englischen, die einzige, die den Namen verdiene.
Die württembergische Verfassung war eine "ständische" Verfassung und im wesentlichen aufgebaut auf dem Vertrag vo;1
Tübingen vom Jahr I P4· Würl'temberg stand damals am Rand
des Staatsbankrotts, und die Landschaft (d. h. der Landtag)
sollte die Schulden des Herzogs Ulrich übernehmen, 8oo ooo
Gulden, die durch eine b~sondere Landsteuer bezahlt werden
sollten. Die Gegenleistung des Herzogs bestand in den vertraglich niedergelegten Volksrechten, dem von Ludwig Uhbnd besungenen "guten alten Recht": dem Recht der Steucrverwilligung und -verwaltung, dem Recht der Mitbestimmung bei
Unterstützungs- oder Bündniskricgen, dem Redn der Freizügigkeit usw. Bei Antritt der Regierung mußte sich von da an
jeder Herzog von Württemberg auf den Tübinger Vcrtt·ag verpflichten.
+
Unsere Fürsten sind immer böse Kerle gcwcs~n" - an die>
1n "A!twürttember"0 vielgehörte Wort wird man ninnerr bei
einer Betrachtung der Kämpfe zwisd1en Pi.int und Landsd1ail,
die es schon in der Grafschaft Württemberg gegeben, an denen
es auch unter Herzog Ulrich nicht fehlte, die aber nach dem
dreißigjährigen Krieg über anderthalb Jahr~undene Lm ununterbrochen fortdauerten. Bei diesen Kämplen ging es hauptsächlich um das unbeschränkte Recht der Steuererhebung und
der Rekrutenaushebung, das die Fürsten im Widerspruch zum
Tübinger Vertrag für sich in Anspruch nahmen. Denn diese
Fürsten wollten auf großem Fuße leben.
Einer der schlimmsten Verschwender war der als Landes-

unzcirgcm:iß ~""·orJcncn ZiL>,höhc an da> heure iibliche Niveau
bequemen und ihrerseits den Warenverkehr mit Dcutschbnd han·
del<polirisd1 udcr vidlcicht auch somt, z. B. auf dem KrcditWC);C,
crle:chtnn."
"Der dcut>chc Volkswirr", 23. Au~ust t935
,.G~wil\ wUrde der für den Kauf YOn V~rbuuchsgütcrn aller Art
bereitgestellte Betrag bei Einführung d~, Sparzwanges um einen
Bruchteil niedriger werden. Im glcid!en Umfange jedod! würde in
denjcni~cn Wimduftsbercifficll eine zusätzliche Nachfrage ent·
stehen, '" denen die durd! Zwangssparen zusaonmcnkom!llcnden
Bnr:igc all;;~setn werden."
.. Die Sparkasse''. Nr. 17, Sepwnber '935

USA optimistisch
Die Llg~ der ;1.merikanischen Winsch:dt

1"': Am~~!ka hält ~an den Optimismus für eine der Hauptantnebskratte der W1rtsd1aft. Zuerst sprach m~n von der ewigen pro;pcrity, dann von d~n \Vundern der Nira Codes, heute
r;laubt man an den Aufstieg aus eigener Kraft auf der Basis
staadid1er Arbeitsbeschaffung .
Das dies_jährige Arbeitsbeschaffungsprogramm der amerikanisdJen Re~;1erung wird zwar in viel besd1eidcnerem Ausmaße
durd1gcfühn als zuerst geplant war. Trotzdem sprechen die
Voraum:hätzungen für diesen Herbst von einem um mindestens
nhn Pronnt höheren Umsatz al; im letzten Jahre. Nach den
-!"ngaben des "Annalist" fiel im Jahre 1934 der Konjunkturmdex von 8o,2 im Mai auf 66,5 im September. In diesem
Jahre bg der Höhepunkt im Januar mit 83,6 und der niederste
Stand mit 79,3 Khon im Mai; im Juli waren es wieder So S
Punkte. Die Wirtschaftsschwankungen haben sid1 also erhebli~h
gemildert.
'
Eine Hauptursache dieser Verbesserung ist die Zunahme der
privaten Bautätigkeit. Diese wiederum beruht auf der wachsenden Besorgnis um weitere Währungs:~.bwertungen. Die dauernden Eingriffe des Sraates in den Betrieb der Banken und in die
reinen Finanzgeschäfte haben eine Flucht in die Sachwerte erzeugt, die sich auch als Wirtschaftsantrieb auswirkt. Als weiterer
Impuls wird die durch künstliche Erhöhung der Agrarpreise
verursadue Steigerung der landwinschaftlidJen Kaufkraft <>enannt. Diese~ Kaufkraftsteigerung dürf.te freilich eine entsp~e
dJende Vcrm111derung aut anderen Geb1etcn t;egenübcrscehen.
Infolge der erhöhten Bautätigkeit, eines neuen Bedarfs nach
landwirtschaftlichen Maschinen und einer gesteigerten Nachfrage nad1 A:nomobilen hat sich die amerikanische Stahlproduktion ~cgenüber 1934 um 32 Prozent vermehrt und wird dieses
Jahr 34 Millionen Tonnen übersteigen.
Der "Annalist" hll die Frase untersucht, innerhalb welcher
Zeit Regierungsausgaben einen d~udichen Einfluß auf die Winschaftskurve ausüben. Er kommt zu dem Resultat, daß die Erhöhung der Regierungsausgaben nach drei Monaten ein Stci~;en
der Wirtschaftskurve bewirke. Allerdings mußte er auch dies
feststeHen, daß jede Senkung der Ausgaben sich in derselben
Zeit als entsprechende Depression auswirkt. Hier wird also
sic.~tbar, daß von einer Zündung der Privatinitiative dunh den
staatlichen Impuls keine Rede sein kann. Die ganze Wirtschaft
to.Jgt gerreulidJ den Schwankungen der staatlichen Initiative; sie
w1rd beim Aufhören dieses Antriebs auch wieder zurückgehen.
Und noch hängt über dem ~;esamten Komplex der staatlid1en
Wirtschaftslenkung das Damoklesschwert der Verhssungswidrigkeir. Nicht nur, daß es sich als immer sicherer erweist, daß der
Privatunternehmer ohne den Staat nicht mehr l~bcn kann, also
die staadich gesteuerte WirtsdJaft die einzige Zukunftsmöglichkeit darstellt: es ist noch nicht einmal die gesetzliche Möglichkeit
zur Erreichung dieses Zieles vorhanden.
Der iulienisd1-abcssimsche Konflikt scheint die normale Entwicklung der amerikanischen Wirtsduft zu unterbrechen. Kupferpreise steigen, die Lieferung von Munitionsautomaten hat
einen Teil der Maschinenindustrie gesegnet wie zuzeiten des
Weltkrieges. Manche Fabriken haben die Zahl ihrer Arbeiter
um 70 Prozent erhöht. Der Kapitalismus hält den Krieg für
ein wunderbares Mittel zur Konsumsteigerung und zur Wiederbelebung der halbtoten Verdienstwirtschaft. Erst zu spät wird
es sich wieder herausstellen, daß Materialverni<.1ltung niemals
Gewinn sein kann. Dann wird der Staat wieder genug Arbeit
für seine sorgenden Hände finden.
Ernst p f a u

Der Fortschritt
Die To.irkei nähert sich den Idealen des Westens immer mehr.
Jetzt ist aud! dort eu1e ·Munitionsfabrik in die Luft geflogen.
(Detroiter Abendposr)
vater Schillcrs bekannte Herzog Kar! E11gen. Zwischen ihm und
der Landschaft kam es zu völligem Bruch; und das persönliche
Opfer der Vergewaltigung der alten Volksrechte war Johann
Jakob Maser.
Die Befugnisse der Landschaft, die sowieso nur äußerst selten
zusammentrat, waren zunächst einem Großen und einem Kleinen Au»Lhuß übertragen worden, der die landschaftliche Steuerkasse verwaltete. Dieser Kleine Ausschuß stellte eine Art
Nebenregierung dar; der Herzog sah in ihm das Haupthindernis für die Geltendmachung seiner Machtansprüche. Schon im
Jahr 1752 hatte Kar! Eugen, damals 25 Jahre alt, damit be~onnen, Blut und Leben junger Württemberger an fremde
Staaten zu verkaufen, zuerst an Frankreich, dann an Osterreich,
später an Holland. Sein beispielloses Willkürregiment war nur
dadurch möglich, daß er sich einen Eingriff um den andern in
die Rechte der Stände erlaubte. Als er dann im Jahr 1759 die
Auslieferung der landschaftlichen Steuerkasse verlangte und bei
den Ständen auf heftigen Widersund stieß, verschaffte er sid-,
die Kasse einfad1 mit Gewalt.

•

Seit acht Jahren hatte damals Johann Jakob Moser
die Stellung eines Rechtskonsulenten der Landschaft inne. Er
<>alt :~.ls unbestechlicher Charakter, und war ein Mann von
~roßer Gelehrsamkeit. Die Mänr;el .der ständischen Verfassung
wurden von ihm mit nller Offenhe1t gerügt. Mit dem gleichen
Freimut bekämpfte er aber auch die Rechtsbrüche des Herzo~,;s.
Dieser glaubte :.chließlich, wenn er den Redlt5berater des Landtags zum Sd1weigen bringe, könnte er auch mit den Ausschüssen
fertig werden.
.
Ein "ehcimer Kabinettssekretär erh1elt den Auftrag, den
Landsd1~inkonsulenten von Stuttgart nach Ludwigsburg vor
den Herzo<> zu brin"en. Im Vorzimmer des Audienzsaals dc:;
Ludw1•"sbu~•er Schlos~es sa<>te Moser zu einem Hofbeamten, der
"' sorgenvoller
"
" betrachtete: Unverzagt und ohn~
ihn mir
Miene
Gr.wen soll' ein Chnst, wo er ist, stets s1ch la;sen sduucn
ein Wort, da1 bald in der Stadt und im Lande bekannt und in
den folgenden Jahren als Wahlspruch Masers oft zitiert wurde.
Als ihn der Herze<> anherrschte, er werde die SJche - hinsidJtlich der Verias~erschaft der ge;en die herzor;!iche \X'illkür
-'cridueten Schriften - durch allcrsd1ärfste Inquisition unter;uchen hssen, erwiderte Maser würdig und ruhig, man werde
in ihm einen ehrlichen Mann finden. Im Audienzsaal des Ludwi<>sbur~cr Sc·hlosses wurde der Rechtskonsulent Maser verh,Stct. :MJn brachte ihn dann zu jahrelanger Festungshaft auf
den Hohcntwicl.

Auch Japan?
Als vor etwa dreißig Jahren das Wort von der "gelben Ge.
fahr" auftauchte, dachte man weniger an die wirts<.haftlich
Konkurrenz der asiatischen Völker als an ihre rasche Be~
völkerungsvcrmehrung, die die Existenz der euro.
p~ischen Völker zu bedrohen schien. Und auch heute noch, wo
d1c akute "gelbe .. Gef~hr" i~- der wimchaftlichen Expansion
Japans besteht, behalt d1e Bevolkerungszunahme im Reiche dc~ikado etwas Unheimliches. 1870 zählte Japan 33 Millione~
Emwohner, 1900 waren es 44 und 19.z5 schon 6o Millionen,
u~d 1934 lebten auf den 38oooo _Quadratkilometern des japamschen Mutterlande; rund 68 Mdlwnen, das sind 179 auf dem
Quadratkilometer. (In Deutschland leben 140 auf einem
Quadratkilometer.) Die Bevölkerung "Groß-Japans" (mit den
festländischen und den Mandats-Besitzungen) wird auf rund
1 oo Millionen gesdützt.
Man kann also ohne viel mathematische Begabung ausrechnen, wie viel Einwohner Japan etwa im Jahre 1950 haben wird,
wenn die Bevölkerungszahl weiterhin so steigt wie zwischen
r9oo und 1934. Wenn ... Aber gerade das ist die Frage; denn
eine genauere UntersudJUng der Bevölkerungsbewegung zeigt,
daß auch Japan jetzt den Weg einschlägt, den bisher fast :~.lle
Kulturvölker gegangen sind: die Zahl der Geburten geht zurüd!.. Das bcdeuret ja nun noch lange nicht, daß auch die Bevölkerungszahl sinkt, es bedeutet zunächst noch nid!t einmal,
daß der Bevölkerungs ii b er schuß kleiner wird (denn gewöhnlidl geht in Kulturvölkern auch die Sterblichkeitsziffer
zurück), aber die Erfahrung zeigt doch, daß es, wenn einmal
die Geburrenziffer sinkt, schwer ist, die weitere Entwicklung
aufzuhalten. Die folgende Tabelle läßt erkennen, daß in Japan
die Kurve der BevO!kcrungszunahme ihren höchsten Punkt
schon erreid1r hat:
Geborene
Gestorbene
Obcrsd!uß
überschuß
auf 1000 Einw. auf 1000 .Einw.
auf zooo Einw.
19:3

Ho9

l!,J

733 ooo

n,::

19>5

J4,9

lO,J

87) 000

13,5

1927
1933

_13,6

19,8

)1,6
•9,9

17,S
tS,1

846 coo
9ZJOoo

q,8

8o9ooo

u,87

1934

13,8

Man ~ieht, daß trotz dem Sinken der Sterblichkeitsziffer der
absolmc Bevölkerungsüberschuß seit 1933 und der überschuß
auf je 1000 Einwohner seit r9.z7 nicht mehr gestiegen und von
1933 auf 1934 gefallen ist. Und diese Entwiddungstendenz wird
in den nächsten Jahren noch deutlicher werden. Man kann das
deshalb mit ziemlicher Sicherheit sagen, weil der Anteil der
Großstädte an der Bevölkerung immer noch zunimmt und wei\
ja der Geburtenrückgang in den Großstädten am stärksten ist
und sich dorr wohl audl am schwer;ten wird aufhalten lassen.
Während 1910 erst 11,2 Prozent der Bevölkerung in 10 Großstädten mit über rooooo Einwohnern lebten, gab es 1930 schon
28 Gro&tädte, in denen 17,1 Prozent der Bevölkerung wohnten. Und an dieser Entwiddungslinie haben sich auch in den
letzten Jahren keine Zeichen baldiger Umkehr erkennen lassen.
Man wird also annehmen müssen, daß sich auch in Japan die
Bevölkerungszunahme verlangsamen wird. Das darf uns gewiß
nicht dazu verleiten, nun die "gelbe Gefahr" für geringer zu
achten, aber es kann uns doch zur Vorsicht in Profezeiungen
über Bevölkerungsbewegungen ermahnen.

Nocheinmal: Virchow
Verchrliffie Redaktion! Die Klassifizierung Virchows sdJeint
Ihnen einige Schwicrigkciun zu maffien. So wil! ich Ihnen denn zu
Hilfe kommen und Ihnen meinen ehemaligen Lehrer vorstellen'
Virdww war weder Chirurg (5.-Z. v. 15· IX.) no<:h Patholog~
(S.·Z. v. 11. !X.), sondern pathologischer Anatom, besser gesagt,
Lehrer der pathologischen Anatomie- nebenbei auffi noffi Anthropologe - an der Berliner Universität, Begründer der sogenannten
c~llularparhologie, ein hervorragender Wissenschaftler und ein
sffilcd!ter Lehrer, der silllechteste unter meinen Lehrern, so recht
der Typus der nid!t seltenen Gelehrten, die .n.id!t für Studenten
mndern nur für d.ie Forschungsarbeit uugen, der m•n sie nicht
durch Lehraufträge entziehen sollte. Diesen Sinn haben ja wohl
auch die modernen Forschunpinstitute. Mit bestem Gruß Dr. Sill.
Der Erkennende redet nicht; der Redende erkennt niffit.
Lao-Tse
Au, blollcm VerHandc ist nie Verständiges hervorgq;angen.
Hölder1in
"Ich kam in vier Jahren nid1t aus dem Zimmer" - so beginnt die s~t.ilderung Masers über diese Gefangenschaft, die, wie
die des Dichters Schubart auf dem Asperg, unerhört hart und
grausam war. Es durfte niemand mit dem Gefangenen sprechen.
Wenn er sein Essen erhielt, mußte der Festungskommandant
anwesend sein. Ein Arzt, der einmal gerufen werden mußte,
durfte nur in Anwesenheit des Kommandanten und nur über
die Kankheit mit Moser sprechen. Das Essen, das er erhielt,
war "zum Hungersterben" und wurde zuweilen in einer Zubereitung vorgesetzt, die Ekel erregte. Ein Nachtstuhl diente als
Zimmerkloseu. Er war so defekt, daß der Kommandant einmal
erklärte, bei solch grauenhaftem Gestank könne er das Arrestlokal nicht mehr betreten. Dem Gefangenen wurde dann der
Zutritt zu einem Nebenraum mit Abort gestattet; zuvor aber
wurde das Fenster dieses Raumes mit Brettern dicht verschlossen. Am Schlimmsten ging es Moser in den kalten Wintermonaten. Da sei ihm, sagte er später, fast das Mark in den
Knochen erfroren. Beschwerden beim Festungskommandanten
halfen nichts. Er kam in die Gefangenenzelle, ging, in einen
warmen Pelz gehüllt, auf und ab und stellte fest: es sei hier
warm genug. Von der Außenwelt erfuhr Moser mitunter einiges durch die Gespräche der Schildwachen unter den Fenstern
seiner Zelle.
Auf den ersten Kommandanten, einen Obrist von Kammerstärt, folgte später ein General von Roman. Er führte sich bei
:vfoser folgendermaßen ein: Wie er bemerke, seien die Fenster
der Zelle nicht vergittert, und er müsse dem Herzog berichten,
dali man unter diesen Umständen für den Gefangenen nid1t
"responsabel" sein könne. Wenn der Herzog ihm, dem Kommandanten, befehle, dem Maser einen eisernen Ring an einer
langen Kette um den Leib w legen und die Kette durch die
Wan~. gehen u~d außen mit einem Schloß versehen zu lassen,
so musse er paneren.
Erst im fünften Jahr seiner Gciangenschaft durfte Moser zu
Spa1.icrgängen in den Fcsmngshoi. Der Herzog widersetzte sich
beharrlid1 seiner Freilassung, die von der Landschlft mehrmah
gelordert wurde. Mit besonderem Nachdruck s~heinen übrigens
die Llndschaitsvertreur bei Seiner Durchbucht nicht vorstellog
geworden ·Lu sein. Die Brutalität des Herzo.,;s gegen Moser hatr·~
sie ein"cschüchtcrt.
Mos~r selber aber ließ >ich von seinem Peiniger nicht auf die
Knie zwingen. Die Zumutunt;~ unter ehrenrührigen Bedi.ngun·
"Cn frei<>elasscn zu werden, vnes er standhaft zurüd>.. Dte Erklärung," die er dem Herzog übermitteln ließ (sie rrägt d1s
D.Jtum des 25. Augu>t 1764) kann man noch heute mcht ohne

Bacon und die Folgen
ß.tcon? W.1s ist denn d ..,? ~'ar d~s nicht ein cnglisd1cr hlosof
oder Su.usm.1nn odc~ N.nur!orschcr? - Hut ab vor Ihrer Bildung; .tbcr ~je reicht nicht :;.m7. aus; denn lhcon i>t außerdem
noch ttw~s, d.ts den Engländ~rn heute näher lie<,;t: nämlich
durch"·achsc.nc;r S_~ h "' c ~-n es p c c ~·_wie er :cu jedem besseren
cnghschcn Joruh>_tuck_ ~chor_:: 6':o M11l1oncn Kilo diese' Speckcs
,-e:"?-~hrcn dtc Engbndcr JahrlKh; 390 Millionen Kilo dH·on
st.unmcn .1us Dänemark.
Di~ Landwir~:_~L:haf_r _111 Däncm.trk ist j~ wie kaum in einem
andern Lmd aut Cmtgc__ wcntge Standardprodukte eingestellt.
Schndler al1 andcrs":'_o, namloch sd·mn vor 50-60 Jahren, haben
es d:e B~:lcrn '~ Danemark begriffen, dall sie im Getreidebau
rnit den ubcrseetsdlen Ländern nidlt werden konkurri~t·cn kön:H"Il und haben SlCh deshalb .lUf einige weni~e Waren der bnd"·it·tsduftlichen Veredelungsproduktion spe~ialisicrt, vor :-tllcm
.wf Baco_n und :lU~ Butter. Diese Spezi:llisierung und die ,bzu
t1otwend1ge OrganJ~tcrung konnte durdl"eführt werden ohne
d.tß die Klein- und :Vlinelbetriehc ihre Selbständi<>keit einbüßten
und lWJ.r deshalb, Weil d:e ßaucrn sid1 YU c:nossensduftc~
zus1mm_cnschlossen, die eine mustergültige organisatorisdw und
erztehensehe Arlmt geleistet haben.
Die Arbeit h:-tt sich ~clohm; die diints~-he Landwirtsdutt war
oh:-~c viel Schutnöllc ~der sonstir;e Unterstützun"smaß~;hmen'
r~ntlblcr als die in den mcioten ~ndern Lindern," und auch di~
~r:scnjahrc schien >ie zunächst gut zu überstehen. Jetzt aber
s•cht es doch so auö, als ob weniger die Krise direkt all die
Hlndelspolitik, die viele Staaten unter dem Druck der Kri~c
eins,hlagen, auch den dänischen Bauern den feucn Boden unteldcn Füßen wegziehen wolle.
Der widnigste Abnehmer von d:inischer Butter und dänischem Spc<.k ist Eng land. Zun~d1st ~anken unter den1 Einilull der Krise die Preise, die Em;hnd für diese Produkte benhlte, wodurL·h die Zinsla,t der d~nisd1cn bndwirts<:hait (rdati,-) sich erhöhte. Aber das war sd1ließlich noch zu ertn"en.
Sd,limmcr wurde es, :-tls auf der Empire-Konferenz von Ott-~w.l
beschlossen wurde, dJs englisd1e Reich müsse sich selbst mit
Butter versorgen. Seither kaufen die Briten ihre Buucr nid1~
mehr in Dänemark, sondern in Australien und Ncusecland.•
Und ganz trübe Aussichten eröffneten sid,, als diesen Sommer
der englische Landwirtschaftsminister Elliot einen Einiuhrwli
aui Bacon ankündigte; die 8o :Millionen dänische Kronen, die
der Zoll etwa einbringe, sollen dnu verwendet werden, den
englischen Schweinezüdttcrn ~u helfen, Bacon in dJnischer
Qualität herstellen zu lernen.
So hat nun gerade die Spezialisierung auf wenige Produkte
und auf einen einzigen Abnehmer die dänis<.he Landwirtschaft
m eine Lage gebracht, aus der eine An Kaustrafenstimmung
erwuchs. Es bildete sid-1 eine Bauernorganisation, die sich "Landwirtschaftliche Sammlungsbewe~ung", kun. "L S" nennt und
s1ch radikaler gebärdet als die übrir;en bndwirtschaftlid1en Org.~nisationcn. Sie hat den Manch von 40 ooo Bauern na~-h
Kopenhagen am 29. Juli durchgeführt.
Zunächst sah es aus, als ob diese Demonstration ergebnislos
geblieben sei. Aber sie hat offenbar doch eine Folge gehabt: der
L S ist es gelungen, die Führung der Geno;sensd1aften für die
Forderung ei]Jer Währungsentwertung zu gewinnen;
das englische Pfund soll nicht mehr 22,Jo, sondern 30 dänisd1e
Kronen gelten - auf diese Forderung konzentriert sich nun die
Agitation der Bauern. Da Regierung und Notenbank sich. wci:;ern, diese Forderung zu erfüllen, drohen die Bauern jet·a mit
einem "Valuta-Streik": sie wollen k!'ine Kronen mehr annehmen, sondern nur noch Plundnoten oder Wech5cl auf englische
forderungcn; diese und sonstiges durch Sterlingforderungen gedecktes Norgdd sollen in Umlauf gebracht werden, damit die
Notenbank "ausgehungert" und so geneigter gemacht wird, den
Forderungen der Bauern nad1:wkommen. Da die landwirtschaftlidlen Genossenschaften sowsagen das Devisenbeschaffungsmonopol in Dänemuk besitzen, hoffen sie auf Erfolg; sie rechnen aus, daß ein drei Monate dauernder "Valuta-Streik" einen
Devisenausfall von aoo Millionen Kronen bringen wird.
Aber auch hier werden wohl nicht alle Blütenträume reifen.
Denn erstens ist es noch gar nicht sicher, ob sich alle Bauern
an dem "Valuta-Streik" beteiligen werden; zweitens berauben
sich die Bauern, wenn sie es zum offenen Kampf mit der NotenbJnk kommen lassen, fast aller Kreditmöglichkeiten, schneiden
sich also ins eigene Fleisch; und drittens hat England ein Interesse daran, daß im Sterling-Block nicht Verschiebungen im
\r;1 ert der Währungen eintrete'ß, und hat auch die Macht, dieses
Interesse" zur Geltung zu bringen: sei es durch weitere EinfuhrErgriffenheit lesen. Er erkaufe niemals seine Freiheit mit dem
Verlust seines ehrlichen Namens -das war die Antwort, die
Moser im letzten Jahr seiner Gefangenschaft dem Desporen gab,
indem er ihm zugleich vorhielt, was es heißt, ohne Urteil und
Recht über fünf Jahre als Verbrecher behandelt zu werden.
Die Fürsprache Friedri~-hs des Großen beim Kaiser und ein
reichshofrätlicher Befehl bewirkten endlich Mosers Befreiung.
Er lebte dann noch 20 Jahre in Stuttgart, unermüdlich publizistisch tätig, sodaß die Gesamtzahl seiner Schriften (vor allem
über "Deutsches Staatsrecht") auf über _)OO Bände anschwoll.
Eine gewisse Genugtuung für die Schmach, die ihm sein Landesfürst angetan hat, schenkte ihm erst die Nachwelt: sein
Standbild ziert seit 50 Jahren die Nordseite des Reichsgerichtsgebäudes in Leipzig.

Fiat justitia!
in meinen i\mtern und SdHifte~ bin ich nie ein Parteigän'l',er
gewesen. Nie habe i<:h den Gru"dsatz anp;enommen: Wc-<scn Bro:
i<:h c5Se, dessen Lied singe .i<:h. Re<:ht ist be, mir Recht und Unrecht
ist Unrecht, es mag me-inen Herrn, meine Vorp;-csctztcn oder sonst
treffen, wen es will. Nie habe i<:h mid1, weder in memen Diensten
für fürstLiche Herrsd1often noch im Dienst für J,e Lan<hchaft
(Landtag), weder durch Ver<pred1ungen bewegen, noch durch Beiehlc nötigen, no<:h durd1 Droh 1mgen sdue<ken lassen, etwas zu
,·ertcidigen, dls ich für ungerecht geholten habe!
Johann Jakob Mtl<<r
ld1 nehme nie ein Blatt t•or den :.!und. Ic-h gehe gerade hindurch und wenn i<:h die Stadt Ludwigsbur~ dahir erhielte, wenn id1
;a;;tc: S<hwar7 sei welil oJcr wdl wi <d1warz, und au<:h wenn O<.h
turn voraus gew 1 1\ wäre, eine sol<:he unwahre l'i.ußcrung wäre
kci:1em ?>lcn'Chcn ,J,:;dlidl - <o täte idl 'ic Jod> nid1c!
Johanll Jakob ~jn,cr (gegenüber dem He"og Karl
Eugerl ''"" \\'ürucmbcr~)

erschwerungen, sei es durch Komessioncn, sei es durch finan7•elle UnterstÜt7.ung der dänischen Notenbank.
Auf jeden Fall wird es sich lohnen, den Blick in den nädlltcn
Wochen hl<' und da auch auf dielen Stiindekriea" im Staate
Dänemark zu lenken.
"
"'
Bi]]
. Die <"tl~l;,che Rcp;ierun~ hat der däni'dl<'n mitgctdt, dal> schon
JCtzt, be\"or d~r geplante Finfuhr 70 11 in Kraft trete, die Einfuhr
\"Oll Baco:> \"<>n 7c o~~ auf 60J OOe> Schwomc wlidlt•nt\id1 herab-geIC~.'-l werden lllÜ>Ie. (19<3 hat DJnemork lJC-l+O ooo SdLwcine
wod>entbd> ~cltden).
Au, I. i tau c n flihrt England j~hrl1d> 2oo oco Bac<>n-Sdn•re'ne
ein. Da die P~oduktion in Litoucn aber po coo betrigt, kauf, di~
lLuuJSd,c Re:;ocrunp; jetn ,;;mdi<:hc Ba~on-SdLwciae auf und exporCICrt '"• wobeL nllerdin;,, wie ,:, rrkl:irr, tlur ein Drittel zu \',Utc;J
Prc"'"'l ab;:csetzt wer-.lcn könn,-; da> ,,,,~;te Drittel ,ei nt<r mit
I j
Lit ~d1dcn pro Sdn<eOn und dos dritte Drittel mit nod1
größeren Verlmt~n abzusetzen; "'"' mü<~e 1id1 d.unit abfinden,
d~G die Ba<:on-Au,fuhr heute en> unbcJn,~tcs Vcrl'.lstse'Chäf, 'ei.

Stückwerk
Ungeeignet
.. Eine 1r.1n7.Ösi<J1e Gcsellsdnft dr~ht \!,C~enwärtig einen F1lm
ubcr da1 Inferno, übe,- die H ö 11 e aus der Göttlichen Komödie
von Dante. \r;'enn aud1 an den hcutir;en l'ilmen manches sehr
hntastisch ist, so haben dod1 die Regi'>scurc häufig einen Zug
z.um Real:smus, und so hat sich denn der Re<>isseur des Höllefilm, um authentisc-he llerichte über die Zu<t'indc am Ort der
Verdammten bemüht. Er h1t Mcnsd1cn, dte beinahe ertrunken
'i1~d, die irj;cndeinen Schlaganfall erlitten haben oder die sonstWie dem Tode nahe waren und die nur nol·h •m letlten Au<>cnbli& au; der Bewußtlmi"keit ins !.eben zurü<.:k»erufcn wo;:Jen
sind, befragt, er hat aud1"'die F.n<>länderin,
die vi~r Minuten lan"0
0
sogar YÖ Ilig tot gewesen sein soll und die beh,lupttt, die SternenV.:clt ge_schcn zu haben (vgl. S.-Z. Nr. 35), zuge:wgen - aber
d1e B~nd1te all dieser Leute waren "vom filmisL·hen Standpunkt
aus" cnttäusd>end, ungeeignet.
So mußte der Regisseur >eine Zuflucht nehmen teils zur eigenen fantasie, teils zu den !Llustrnionen, die Gustave Don\ 7.U
Dantes "Hölle" gemacht hat. Und das Übrige besorgte die
Technik beinahe von selber. Hochauf türmten sich die Ber<•e
der Qual aus Pappe, Petroleumlachen bildeten feurige Seen, v~n
Dampfwolken und Raketenregen ein~ehüllt schmorten die Verdammten - man d.1rf überzcu~t sein, daß der Film schauerlicher sein wird als die Hölle selbst. Denn mit der l-antasie
eines Filmregisseurs, der die moderne Tricktechnik beherrscht,
kann der etwas minelalterliche Satan natürlich nicht konku ..
nercn.
Von Asien aus gesehen
Vor cmem Jahr ist in Ru!iland ein Schulatbs erschienen, in dem man sofort mehr ah po schw<'re Irrtümer
entdeckt h.u. Er mußte zurückgezogen werden. Jetzt ist eine
zweite, "durchgesehene und verbesserte" Auflage dieses Adas
er1<.:hicnen, aber das "vcrbcs>ert" scheint nur im Titel zu stehen.
Denn die "Prawda" hat sofort festgestellt, daß die S<.:hulkinder,
die mit Hilfe dieses Schulbud1cs Geografie lernen wollten, doch
ein etwas schiefes Bild von der außerrussischen Welt erhielten.
Auf der Übcr;ichtskarte von Europa fehlt z. B. die Schweiz
ganz. Von emcm asiatisd1en Riesenreich aus gesehen ist dieses
Botlrt,eois-Lindc::hen offenbar nicht so wichti!;. Und daß die russi•chen Geografen vor der Themse-Mündung aus dem Nichts
eini[';e Inseln ;;esduffen haben, wird man ja nur mit Freud~
be[';rüßen, besonders in England. Aber daß die Russen den
Italienern kurzerhand ganz Abc11inien gesd1enkr haben, das ist
etwas voreilig und geht am Ende doch zu weit, besonders flir
ein Land, auf dessen F~hnc der Kampf gegen Imperialismus und
koloniale Ausbeutun~-; geschrieben steht.
Für Sprachforscher
Als in der Tsd1edmslowakei kürzlich irgendeine internationale wissenschaftliche Vereinigung einen Kongreß abhielt, w:-tren
bei den gemeinsamen Mahlzeiten die Getränkekarten in
Ja t ein i scher Sprache abr;cfaßt. Für klassische Filelogen
mag das ja sehr praktisch gewesen sein, aber die Leute von den
andern Fakultäten mögen sich wohl beim Studium der Karte
seufzend an das klassisd1e Wort erinnert haben, daß die Götter
vor die Tugend den Sd1wciß, vor da.1 Schlaraffenland den Reisbreiberg tmd vor ein Glas Dunkles die Übersetzung von "cereVISU nigra" gesetzt haben. Wahneheinlieh luben <;ie auf da5

Das Trachtenbad
Wir le,en in der Werbun:; für einen Schwarzwaldkurort, die
diesem freilid-t den Sd1lagernamcn "Das deutsd!e Tra~-h,enbod" ,-erleiht:
Diese rei7volle Troch' trifft man in den Sanatorien auf
S<:hrm utld Tritt. Die Saaltüd1rer, das Zimmerm::idchen und sdbsr
da. Fahrstuhlfräulein tragen sie und sie leben dlrin nicht in eitler
Verkleidung, sondern sie sind e<:ht, verwurzelt dem badis<:hen Bcrgberei<:h; sie geben dem zur erholsamen Rast dort Verweilenden
einen Begriff vom Volkstum des Landesteiles, in dem er sich aufhält."
Das ist die edlte Trad>tetJVcrkjrschun~. Alles, vermutl,.;h no<:h
die Abnrdrau ist ko>tümicrt, zugeri<:htet flir den Kundendienst.
Das Liftgirl in der Sd1warzwaldrrad1t ist ein Weluekord, denn
bislan~ hat es selbst Amerik~ nur zum s<:hwarzen Boy in Operettenuniform ,;ebra<:h,, der den Aufzug bedient.
Ganze Gc<dLäft•~weigc betreiben 'o für .,dos deuts<:hc Tra<:htcnbad" die "Trachten· und Volkstum•pflege". Mu<ikkapellen ver·
dienen, Trachtenklub, mit Sdluhplanlergcpoltcr, der Tra<:htenfoto~raf, und zwar aus Berlin, alle .<dllukeln sich d:c Kille zu durch
verabredete "Trachtentrdfcn", zu J~ncn sOch flugs auch rnal ein
Professor eillfindet und ein Spezialreferent für Trachten,•orträ~e
mir Li<:htb;]dern. Der Kudirektor EiEt <ich vom Sprecwa!J eine
Trad1ten"ruppe kommen: als Sd1auobjckt, ".·ie man im Zirkus oder
VarietO ~inc Schbngennummer e,"schaltet, zwisd>m die Rcifcn1prUnse der Löwen und die ihrbictungen auf dem hohen Seil.
Die PreS<e mad>t dazu die nüti~c Stimmun~. Alles, alles z1dt auf
einen Punkt: Ges<:häft. Und der Baurr, .lle lläucrin sdll\1[ zu,
k01 ,fschüttdnd, und ~eht heim und <dw,-ön: nein, lieber nldlt!
Zurück in die Truhe, in die Gruft da< )!:UtC, chrltche Gn>l(,ater'eu~. do. ic[zt das Lift-GOr! trä~t.
A. f-.: r ~ h c n :11 <: i er

Die moralische Sparbüchse

Auch Deutsch

ln A:11nika wurde ein Pncnt auf eine SparbüdJSc ertci!t, die b::im
[mwttrf die \l:"onc "V 1den Dank" """f'ri<:ht. Der :VIrchlni>m\1>
kanll auf cillcn be,.Ommten t:i~ltdwn Sparbctra~ cinge;cdlt wcr;kn.
Wird der doppelt~ llctrt~ cin_~t'Wc>rfen, dann '"gt der App.leot:
.. Recht "'- \X'c•r 1n der Jugc 11 ,j >p.Ht, der dorbt im Alt,-r n;<ht."
!leim dreilochen lletr.lg crtiint e-= "ßrlYO! l:nmcr -'" weiter. Dem
Sl'a"'·""'"" willkt Ja> Glück." So!lt~ dn !>esitzcr aber dat Gddo·nw<·rk" t"CI'~Ct<c·n. ><> ,"_,],,,. ·ihn die SporbUch'e in Ab"Onckn
,..," füni \Jinutcn mit im:ncr ,chr~<k!ichercn Drohnn:;;cn uad mit
"-"h>etl'.icr Lautsr'irke on ":'"" P!ii.Jn.

UrerlcSn>< da polyinnen \-lu<ik i<t ein unprüngliJL musikaltschlt ßcWCQUil"'erldmit Ja< clr:n T:ltl7cri,,J,,-n n.'ihcr,tcht ah
d~;\L lJidltcrlt~JLetl~ .,!kr )ticten<c·hritt Jer Fu:~c" fiihrt ;n eine
_,pcl•f:-ch mutik.Lii<che I.r!dmi"iire, wo dJI Gci>ti~c rc:n durch
dtc Ki.lll~~c·<et>e hindurd1 tich rnu,Oklli'Che ~'trklichhit ~;br. Aba
1n chc,CJ;,- Scitlt!>erciJ> i<t ",," d:e Polrfnnre nid" nur cbe SfKZifJSdl !lLll<lk1bd1c, tondcrn "'' all,':ll die spezifisch gc»ti~e An
der t:inhcOt "''n Kl.llo~ u:hl Cei,t, '" dal\ - da h:cr der Gem:
<<lwohl ,."", )\;.,":; tL;Hcnchic,\en isc, aber auch JJ, Ga:J?C in,
welc-he> 'Ctber~re:fe,,_\ die E.:nhcit 1o'rncr <db" und seines awlor<n
J),;

Dunkle verziduct und ein Gläschen "vinum album" oder
"vinun; :ubrum" ~cstellt. LJ_nd nur ganz. Tollkühne l':erden sich
an "spmtus horde1 cum ef!ervcscenti" gewagt haben das heißt
nämlich: Whisky mit Soda.
'
'
Stlickv.-crk
Die fr.mzüsisd1e Zeitung "Le Figaro" macht ein interessantes
E_xpenment. !n ihrem Feuilleton ~-erüffentli~-ht sie den Beginn
emcs Romans. Vcrhsser: Trisun Bernard. Titel: Qui? Das heißt
"Wer?" und soll bedeuten: Wer ist der Mörder? Es 1ieht also
aus, als ob d.1s einer der üblid1cn Kriminalromane werden
~·ol_lte, in denen_ im ersten Kapitel ein Mord passiert und in den
ubngen 29 Kap1tcln der Mörder gesud1t wird. Der Mörder ist
sclb_lt_,·erst~ndli<;h nidlt jenes verd;khtige Subjekt, auf das alle
Indl7.lcn hmwe1sen, sondern es 1st jener Gentleman, der aFe
Frauenherzen bezwingt, immer udellos gekleidet ist und auch
moralisch ein sauberes Brusttuch zu haben sd1eint .
Ob das in dem Roman "Qui?" ebenso sein wird, weiß nod1
niemand. Bud11täblid1 nicmmd. Auch Trisun ßernard nicht;
denn er hat nur das cr;te Kapitel ge.1d1rieben. Den Rest des
~omans sollen die Leser schreiben. Alle adlt Tage erscheint
eme Fomct7ung. Jede hat einen andcrn Verfasser. (Es gehen
natürllch jede Woche eine :vlenge Vorsd1läge ein; die Redaktion
wählt den passendsten aus und veröff~nt!icht ihn.)
So wächst der Roman, Stück auf Stück, ohne Plan. Und soweit man sehen kann, wird er 7war kein Meisterwerk der Literatur, aber ein ganz guter Kriminalreißer werden.
Da mag nun mancher ;agen, das sei an den Haaren herbeigezo~en: - aber mir ist eben sofort der Gedanke gekommen:
genau so macht das Leben seine Romane; im Kleinen wie im
Großen. Mal fügt dieser ein Stück hinzu, mal jener, mal
pfuscht der Zufall dazwisd>en, mal höhere Gewalt; so entsteht
Kapitel für Kapitel der Roman umeres Lebens, und wir müssen
froh s_ein, w~na wir wenigstens halbwegs die redaktionelle Leitun:; m der Hand behalten können, (Ein Meisterstück wird's
selten.)
Da gehen die Herren, die die Welt beherrschen, nach Genf,
und man denkt, sie haben alle einen Plan, den sie nur noch
ausarbeiten müssen. 0 nein! Der eine steuert dieses Kapitel bei,
der andere jenes; der eine wartet auf die Fortsetzung, die der
andere bringt, und fügt dann auch seine hinzu. Auch hier wird
auf diese Weise kein Meisterwerk geschaffen, sondern es entsteht der Hintertreppenroman, der "Weltgeschichte" heißt.
Hugo Lindemann

Paktitis
Unter dieser Übcrsduift bringt der "Simpli?.issimm" in seiner
vorletzten Nummer folgende Meldung ~us Par.is:
"Nachdem in Mittda.icn der Kriegszustand eingetreten ist, sidu
sich die fran~i.isis<:he Regierung gezwungen, in .Erfüllung ihrer Verpllidn~ng J.,r<h die §§ 4 und " de> "Rückwirkungs-Sildnordpakte<", ,\ic §§ 21 und 42 a der "Internationalen Verständigungskonfcrcn7," und der Bestimmung L 241 der "Einheitsquerfrontverpfliduun<:", des "Viermä<:hte-Luftlocarno" un<l des "Neunmii<hte-Landstresa", ferner in Erfüllung ihrer Verpfli<:htung durch Ab>atz 1 a-m des "Kollektiven Sicherheitsvenragd', des "Fronz6sis<:hcnglis<:h-serbis<:hen Gedankcnaustam<:hcs vom August 1921", der
Vereinbarung 9 1-o der "Randstaaten-Friedcnsorganisarion", der
Flottenklausel A.B.Z des "Fiottenpaktes" und der Eins<hränkung
Nr. ~9/!1 des "1n;riativversprud1s" vom 11. September 1929, die
~las "WJShtngtoncr-Abkommen" außer Kraft setzt, hingegen der~
Vorbch.tlr 67 der General-Rückversicherung zur Anwendung bringe
und auch dem Abs<:hnitt 2 o des "Neutralidtsbündnisses" und der
Präambel des "Ostpatkd' unter Auss<:hluß der Kavalierbesprechur~
~en vom 5· M;~i 1920 über die "Unteilborkeit der Si<:herheirs- und
Ri.istunssverniige" intemationaks Re<:ht verleiht, ferner in Erfüllung 1hrer Verpfliffitung dur<:h die Stücke 3-7 des "Moskau-Pra.gRom-KommuniquC" und die Bindungen 19-20 der "lntertntionalen Zusammenkunft der Friedenshi.iter" vom 7· Januar 1930, in
sinngemäßer Amlegun~ der Ge.amtpunktation des "Donau- und
Ori nokopahe.<", der "Wien --Rom- Paris-Tim buktu- U nabhängigkci tsgarantie", und ganz besonders dur<:h die Erläuterung 214, Kommentar 94 der "Bindenden Beschlüsse der -Fcstländis<:hen Staatsmänner", die vom Geiste der "Union gegenseitiger Gre>;~zgaranten"
sowie der "Liga der Seemä<hte" durchJrungcn sind-- si<:h sclb>t
den Krieg zu erklären."
Der Umfang der i<alicnis<:hen Zeitungen ist seit Sommer
dieses Jahres auf hüd1stens se<:hs bis zehn Seiten eingeschr:inkt,
dam" Devisen für d;e Zellstoff-Einfuhr gespart werden.
bestimmt - die spczifi<dl polyfonis<:he Einheit von Klang und
Geist die dialektis<:he Struktur der "Identität der Identität und
der Nichtidcntität" an11immt.
Aus: Ehrenfried Muthesius, Arbeiten zur Filosofic und ihren
Grenzgebieten, 1934

Literatur
Christoph Gndar. Roman von E. M. M u n g c n a s t. Paul
Chmtian Verlag, Horb a, N. Preis in Gandeinen gebunden 6,so
:vlork.
Zwischen Frankrei<:h und Deutsd1bt1d liegt die Kulturecke Euro·
pas. Von Burgund heruntersteigend bis zu den Wäldern Lothringens breitec 1id. ein Land aus, dessen Erde überreid1 gesegnet m,
und de«en Mem<:hen die Erbschaft zweier Rassen ·in wunderbarer
Vollendun~ vereinigen. Hier verschmelzen fran>.ösisdl.e Lebendig·
kcir, Lebensfreude und Witz mit dcuts<:her H~rtnäckigkeit, übermütiger Kraft und "fr'<iumcre"t. In den E~innerungcn dieser Menschen lebt nodt der Traum eines Rei<:hes, das, hier seine Mitte
fn1Jcnd, frankrci<:h un~ Deutschl~nd verbindet. Ein Traum, der
dort wachsen mu!ltc, wo beide VOlker den Boden immer wieder
mit 1hrem Sd1werte aufgepflügt und mit ihrem Blute getränkt
hatten. Mit Christoph Gardar hat \1unge•usr einen Mens<:hcn gezcidtnet, der dur<:h <ein eigenes Leben wie dur<:h eine ungeheure
Lat1dsd1aft wandert, gerade, unbekümmert, edel, gefahrlid1 und
<mlz. Ein l>knsd1, der in den großen Südtell ebenso zuhause i",
wie On den t:.cfen Wlldern, und der im wirbelnden Strom der Er
ci~nissc dasteht wie da. kultiviertere Ge~emti.Jck des westfälis<:hen
"tollen Bomhcr:;". in der Zeit von der Jahrhundertwende bis noch
d<·m \Veltkric~ wird es sidnbor, wie cOnc Welt wilder Wiilder, vcrschwtegencr ~'eihcr, reicher Sd1lij-scr sic-h verwandelt, um Stauwerken und Automobilen Plat7. zu mo<:hen. Aber d!lrdl die viele:>
Jahre bbben abenteuernde Menschen, ble,bt der Wein, den sOc
trinken, und die Liebe, ,\;, sie nehmen und geben, bleibt die
wunderbare Stadt :>letz !cbcnJ,~.
,.CI,r;,toph Gardar" i11 der c~ste ~rolle Roman \-hm);cnosts. ~'ie
nllndl:nal Grate atn Holzwerk als dle Sp!lrc'll des sdmit7<"nd,-~
:\1ccsen sceh~n !.>kOben, <o llnd da und dort d:c Zei<:hcn ein<·> Er,_-ihler< zu sehen, der arbeitet, sich <ein ]l,hterial gclu~;~ ma<:ht,
mit Jder Sc:tc freier, flLi~<i~cr wOrd. Sie :~eben dc:n Buc-h ~incn
ltcbcm"ürdip;~n, per<önl,d>en Zug. Dutibcr hinaus ahcr har der
Lothrin~n ).,.lun~e"a~t, unbeeinf\uEt n>:n Rc"<'ntiment politi,d>er
l.ntwickbngen, c111e ei:1drrn~lid1~ Mohm>n;~ ~csd1aifcn, die .\!Ogli<:hkc-itcn llldlt nL verge>~c'll, die zw:.d!cn Dcutsd1hnd un,l frankeeich
kben.ll~ bleiben lLlÜ<'c'll, um ein w;;;cntli.;hc, Sa"k Europa zu
cthalto•l.
E.P.

Dionysische Haltung
In seiner in Nr. 36 der ,,Sonntags-Zeitung" veröffentlichten
Abhandlung über "Geist und Begeisterung" kommt Kuno Fiedler auf den Begriff des Dionysischen zu sprechen wie ihn
Nietzsche im Gegensatz zum "Apollinischen" gebraucht hat. Er
s~e!lt d~m "tollen Taumel", dem "hemmungslosen MitfortgeTISsensem", dem "zündenden Funken" dionysischer "Begeisterung", die nur "die elememarische Zwiespältigkeit eines Naturereignisses" besitze und darum im Grunde keine Verantwortlichkeit kenne, die Stetigkeit und Beständigkeit des Geistes, des
Apollinischen, gegenüber, der dem Menschen die Verantwortung einer auf die Dauer geridueten s i t t 1 i c h e n Haltun~
auferlege; während die Begeisterung sich im Grunde nicht in>

ja unerschütterlich in sich ruhende r e l i g i ö s e Grundhaltung
des Menschen im tiefsten Sinn des Wons, in der wir das dunkle
Antlitz des Lebens und des Schi<:ksals mit derselben liebenden
Hingabe umfassen müssen wie das lichtvolle, aus innerster Nötigung, die uns weit hinaushebt über alles Sentimentale und
Enthusiastische, ja die uns im Gegenteil mehr und mehr sachlich, still und unerschütterlich-gelassen mad!t, so unerschütterlich, "wie die Lampe, vorm Wind geschützt, nimmer flack~rt",
um in einem Bilde der Bhagavadgita zu reden.
Gewiß gehört es auch zum Wesen des Dionysischen, gelegentlich berauscht, begeistert, hingerissen und entzüdl::t :zu
sein, indem unser trunkenes Auge, um beim obigen Beispiel zu
bleiben, mit derselben Liebe die anmutigen Täler wie die furchtbaren Fe!s- und Eiswüsten der Berggipfel zu der Einheit eines
überwältigenden, großartigen und erhabenen Gesamteindrucks
zusammenfaßt. Aber dionysisdJe Haltung im Sinne Nietzsches
fordert weit mehr von uns als das überwältigte Ergriffensein
und Genießen des Zuschauen; sie fordert ein restloses und durch
und durch sachliches Hingegeben s e i n des Menschen an
die doppelte Wirklidlkeit des Lebens, eine Hingabe, die sich
weder enthusiastisch allein ans "Glück" klammen noch sentimental vor dem "Schmerz" zurü<:kschre&t.
Dionysisch :zum Leben stehen bedeutet zum Beispiel: auch mit
entflammtem Ja sich durch Eiswüsten und Felsspalten mit blutenden Händen hindurcharbeiten, wenn das Leben uns dorthin
verschlagen hat, und diese Haltung unerschütterlich festhalten
selbst in den Untergang hinein. Es ist leicht und im Grunde
wenig verpflichtend, von blumiger Matte oder gesichertem
Standpunkt aus auch das Schaurige "schön" zu finden; unendlich schwerer dagegen ist es, die unterschiedslose Liebe zum
Leben auch dann noch in uns lebendig zu erhalten, wenn das
Schauervolle des Lebens nach unserem Herzen greift und wir
plötzlich mit Tod und Teufel Auge in Auge, Mann gegen Mann
ritterlich zu kämpfen haben. Dann erst klingen die tieferen
Akkorde des Dionysisdlen an; dann vermählen sich in der
"amor fati", der großen tätigen und kämpferischen
W e I t- Ge I a s s e n h e i t, "Geist" und "Begeisterung" zu religiöser Einheit und werden zur weltüberwindenden Kraft. Das
ist dionysisdle Haltung im Sinne Nierz:sches.
Wilhelm Laiblin

Bereich des Sittlichen erhebe, gleiche der Geist "der stillen und
zahmen Herdflamme, an der am Ende ja nicht nur das bescheidene Familienmahl, sondern an der von jeher auch alles
Große und Zukunftsvolle entstanden ist, das den berechtigten
Stolz der Menschheit ausmacht".
Dieser Gegenüberstellung von "Begeisterung" und "Geist" sei
in keiner Weise widersprO<:hen; wir empfinden es im Gegenteil
als höchst notwendig und verdienstvoll, wenn hier die Begriffe
aus verschwommener Unklarheit und Gdühlsbetontheit herausgehoben und durchaus richtig gegeneinander abgegrenzt werden.
Doch bedarf der Begriff des ,.Dionysischen", um nicht gründlich
mißverstanden zu werden, noch einer näheren Umschreibung
und in gewisser Richtung der Ergänzung und Vertidung; denn
in dionysischer Haltung, wie Nietzsche sie versteht, schwingen
noch ganz andere und tiefere Grundtöne mit, als der "tolle
Taumel" der ,,Begeisterung", und die vollen Akkorde des
Dionysischen stehen, wie gezeigt werden soll, :zum Geistigen und
Sittlichen im Menschen gar nicht so sehr im Widerspruch, wie
es nach der Gegenüberstellung Fiedlers (und übrigens auch nach
der landläufigen Meinung der christlichen Gegner Nietzsches)
scheint; vielmehr ist das Dionysilche, tief genug verstanden, ein
Totalitätserleben, das a 11 e Saiten der menschlichen Seele :zum
Erklingen bringt und das Geistig-Sittliche nicht aus-, sondern
einschließt.
Gehen wir zunächst von der Formulierun~; Fiedlers aus und
suchen uns das Wesen des Dionysischen an einem beispielhaften
Bilde klarzumachen: der Empfindung beim Rundblidl:: von
einem Gipfel im Hochgebirge, wo Auge und Herz von der unbesdlreiblichen Großartigkeit dieses Ausblicks in ungeahnte Fernen und Tiefen, in gähnende Abgründe und auf leuchtende
Berggipfel, in die bezaubernde Lieb!idlkeit !:rünender Täler und
in die sdlauervolle Herrlichkeit unermeßlicher Stein- und Eiswüsten überwältigt werden. Ein solches "dionysiro-.es" Erlebnis kann uns im Augenblidl:: selbst so sehr erschüttern, daß wir
"außer uns geraten" im eigentlidlen Sinn des Worts, d. h. unser
kleines isoliertes Ich trunken versinken lassen im "verzückten
Jasagen" (Nietzsche) eines Ganzheitserlebens der Welt und des
Seins, und es kann unser Leben so tief und so nachhaltig ersd\üttern, daß es uns wachen- und monatelang in den grauen
Alltag ~leitet und zur Quelle immer neuer Kraft für das
Oberwinden so mancher "toten Punkte" in unserem Leben
werden kann.
Aber Fiedler hat dennodt durchaus recht, wenn er audl dem
tiefsten und nachhaltigsten Erlebnis solcher Art letztlidl die
Dauer und Stetigkeit abspricht, die aus geistig-sittlicher Ergriffenheit unser Leben - das im wesentlidlen ein Leben der
P f I ich t ist - befrudlten. Allem noch so tiefgreifenden seelischen Erhobensein folgt erfahrungsgemäß Wellental um Wellental seelischen Unvermögens und seelisdler Erschöpfung, und die
,,Be!:eisterung" der Hoch-zeiten des Lebens allein würde in vielen Fällen nicht ausreidlen, uns über so manchen toten Punkt
und Leerlauf unseres Alltagslebens hinwegzuhelfen. Hier tritt
die stille und zahme Herdflamme" s i t t I i eher Verantwortun~' und Verpflidltung in ihr Red!t,. de.r "Geist",. der Stet.igkeit
und Beständigkeit verleiht. Am Be1sp1el der L1ebe zw1sd!en
Mann und Weib kündet Sdliller dieselbe Wahrheit, wenn er
sagt: ,,Die Leidenschaft flieht, die Liebe muß bleiben; die Blume
verblüht, die Frudlt muß treiben."
Und doch täten wir Nietzsd!e bitter Unredlt, wollten wir
unter dem ."Dionysisdlen" nur jenes am ob_igen .Beispiel genauer
umschriebene sporadische oder per1od1sche "~uße~
sich-geraten" verstehen. Nietzsche faßt das Wesen des D10nys1schen viel tiefer. Hören wir ihn selbst:
.
,,Mit dem Wort "dionysisch" ist ausgedrückt: em Drang zur
Einheit ..., ein verzücktes Jasagen zu~ Gesam:chara~ter_ des
Lebens als dem in alkm Wechsel Gle1chen, Gle!ch-Machugen,
Gleidl-'Seligen; die große pantheistisdle Mitfreudigkeit ~n~ Mitleidigkeit, welche audl die furd!tbarsten ..und fragw~rd1gs:en
Eigenschaften des Lebens guth~ißt und ~e1hgt; der ew1g~ W!l!e
:zur Zeugung, zur Fruchtbarkeit, zur Wiederkehr; d~s EmheJtSgefUhl der Notwendigkeit des Sd!affens und Vermchtens
Das Jasagen zum Leben selb~t noch in seinen. fremdesten ~nd
härtesten Problemen; der W11le zum Leben.' 1m Opfer semer
höchsten Typen der eignen Unerschöpflichkelt frohwerd.en~
das nannte ich dionysisch, ... über Schredl::en. und !'Aitietden
hinaus die ewige Lust des Werdens selbst :zu sem, - 1ene _Lust,
die audt noch die Lust am Vernidlten in sidt sdlließt . · · Dlon_ysisdl zum Dasein stehn: meine Formel dafür ist a m o r f a t 1."
Zu dieser vorbehaltlosen Liebe zum Sd!i&.sal gehört nach
Nietzsdles Worten die bisher verneinten Seiten des Daseins nicht nur al~ '~ o t wendig zu begreifen, sond_ern .als
wünsch c n s wert, und nicht nur als wünschenswert m Hmsicht auf die bisher bejahten Seiten (etwa ~!s deren Ko~ple
mente oder Vorbedingungen), sondern um 1hrer selbe~ wdlen,
als der mädltigeren, frudltbareren, w; a h r er e n_ Selten d~:;
Daseins in denen sich sein Wille deut!tdler ausspncht. Insgle!dten g;;hört hierzu, die bis~er allein bei_ a h t e Seite des Daseins abzuschätzen; zu begreifen, woher dies~ We_rtung stammt
und wie wenig verbindlich sie für eine d1onys1s~e Wert~b
messung des Daseins ist: i~ wg hera~s und b~nff, was h1er
eigentlich ja sagt (der Insunkt der Le1denden emmal,. der Instinkt der Herde andererseits und jener dritte, der Insunkt der
meisten gegen die Ausnahmen)".
.
. ..
Was Nietzsdle hier unter "dionysisch" memt, geht we1t. uber
jedes sporadisch~ un~ naturhafte Erhobense~? der ~eele ~maus.
Hier ist das D10nysJsche zur "f:I a ~ t u.n g ryeweaet, d1e das
Geistige durchaus einschließt, well s1e em bed!ngungsloses und
vorbehaltloses Jasagen des Herzens und des Getstes zur G~samt
heit des Lebens darstellt, ein unbedingtes Stehen zum SdJJdl::sal.
Amor fati" die Liebe zum Schi&:sal, von der Niet:zsch~ hier
redet, geht üb~r jed.es n?ch so tiefe_ äst~etische und emo.tlonale
Erlebnis hinaus; es m eme auf Stetigkelt und Dauer genchtete,
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Kuno Fiedler

Die Stufen der Erkenntnis
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sie zu annehmbaren Preisen nicht absetzen können. Sie haben auch
nicht die Mittel, sie zu keltern oder zu Rosinen zu verarbeiten.
Blauer Fr:to;k. Der "Pcster Lloyd" (Nr. 210) berichtet, daß der
Schneider Regoly in Paris, der dort die männliche "Elite" mit
Ahmdanzügen verso~t, den blauen Frack und den blauen Smoking erfunden ha~. Er begründet seine Schöpfung damit, daß
Marineblau mehr Licht als Schwarz reflektiere und daher festli<her
aussehe.
Ein Klub. In London ist ejn "Klub der ausgepfil'fenen Autoren"
gegründet worden. Mitglied kann jeder Schriftsteller werden, dessm
neuestes Theaterstück ausgepfiffen oder dessen n:uestes Buch unfreundlich aufgenommen worden ist. Xndert sich die Haltung des
Publikums dem Schriftsteller gegenüber, so wird er sofort ausgeschlossen. ·(Worüber er nicht traurig sein wird.)
Die moderne Türkei. In 3 5 größeren Städten de~ Türkei dürfen
vom 1. Oktober ab Jie alten mohammedanischen Frauengewänder
nicht mehr getragen werden. Zuwiderhandlungen werden unter
strenge Strafen gestellt. (Die meisten jungen Frauen tragen sowieso
schon lan.ge die europäische Kleidung.)

Medizinmänner. Die britischen Behörden von Uganda haben
angeordnet, daß die Medizinmänner und Zauberer der Neger '!ur
noch dann ihren ,.Beruf" ausüben Jlirfcn, wenn sie wenigstens die
Grundlagen der europäischen Medizin beherrschen. Die Zauberer
haben Gelegenheit, sich dieses Wissen in besonderen Studienkursen
anzueignen, andernfalls werden sie ihres Amtes enthoben.
Geschäft ist Gesdläft. In China tauchten eines Tages Streichholzschachteln auf, Jie in <hinesischen Zeichen die Aufschrift tru·
gen: ,.Nieder mit Japan!" ·Es stellte sich heraus, Jaß sie jap:onisches Fabrikat waren; Ja antijapanische .Propaganda z. Zr. in China
verboten ist, wurden die Streichhöher deswegen wieder in ihr
Ursprungsland zurückgeschickt. Dort werden sie jetzt von kleinen
Händlern billig vertrieben, - an Leute, die nicht chinesisch verstehen.
Die Unglüdszahl. In Japan gilt die Zahl 43 als UnglückszahL
Wer etwa eine Telefonnummer bekommt, die auf 43 endigt, kann
mit ziemlicher Sicherheit darauf gefaßt sein, daß er innerhalb eines
Jahres sterben wird. Es besteht deshalb die Gewohnheit, solche
gefährlichen Nummern den Polizei- und Feuerwachen zuzuteilen,
deren Belegschaft ohnehin gewohnt ist, mit Lebensgefahr zu
rechnen.
Industrie-Siedlung in Pommern
Selbstmordversuch strafbar. Nach den Gesetzen von Springfield
Adolf Damaschkes Forderung·. Nebenerwerbssiedlung, Heimstätte (IJl.inois) ist ein Selbstmordversuch ein strafbares Delikt. Neuermit Nutzgarten für den Indusniearbeiter und zugleich Verküuung dings ist die Geldstrafe in Zwangsarbeit umgewandelt worden: die
der Arbeitszeit auf 6 Stunden wird jetzt in Pommern erfüllt. Die Lebensmüden werden beim Straßenbau mit Steineklopfm besdliif"Rügensche Post" parteiamtliche Zeitung der N.S.D.A.P., Gau
tigt. Die harte Arbeit soll .>ie von ihren gefährlichen Gedanken
Pommern, Nr. 168, beridnet:
ablenken.
" ... In diesem Zuge ist die Gründung verschiedener Dörfer
Rasieren im Autobus. Wenn man einer Meldung Jer "Leipziger
geplant, als erstes eines zwischen Belgard und Köslin. Dieses Projekt Neuesten Nachrichten" (Nr. 261) glauben darf, ist in New York
wird in Kürze zur Durchführung kommen. Das Dorf. Jessen Mo- - zwischen einer Vorstadt und dem Stadtionern -eine Autobusdell sd-Jon fertiggestellt ist, wird gelagert sein um eine neu g e · linie eingerichtet worden, in deren Wagen man sich während der
g r ü n d e t e I n d u s t r i c. Die Bewohner des Dorfes werden also
3 5 .Minuten dauernden Fahrt rasieren lassen kann.
Fabrikarbeiter sein, Jie in Form ihres Lohnes eine ExinenzgrundTramps. Nadt amerikanischen Zeitungsmeldungen sollen sich
lage haben und sich d.;nn aus eigenen Kräften ansiedeln. Statt acht
von den dreizehn Millionen Erwerbslosen der USA mind~tem
Stunden werden sie nur sechs Stunden im Betrieb arbeiten
anderthalb Millionen, wahrscheinlich aber mehr, ziel- und planlos
und genügend Zeit haben, Siedlu zu sein. Durch diesen 6-Stundcnauf den Landstraßen herumtreiben. Man hat JH Obdachlosenlager
Tag ist wjederum die Möglichkeit gegeben, mehr Volksgenossen in
eingerichtet; außerdem finden die Tramps in 283 Städten UnterArbeit und Brot zu bringen. Es ist klar, daß eine solche Industrie
kunft und Verpflegung. Im April 1915 wurden bei einer Zählung
in jeder Be;z,iehung krisenfe$t und widerstandsfähig ist. Für den
in den Asylen J06 ooo Personen erfaßt. Fast 40 000 geschlossene
Fall vorübergehender Besd1äftigungslosigkcit ist der Arbeiter nicht
Familien sind ständig unterwegs.
erwerbslos, er zieht .>ich auf sein - wenn auch besd!eidenes Vorsorge. ln New York will man in den kleinen Park~, in
Grundstück zurück, baut seinen Garten und treibt Klcintierzucht,
denen sich viele Arbeitslose aufzuhalten pflegen, in kleinen Hiiul'em
seine Existenz ist auf jeden Fall gesichen. E• "·ird hier mit dem
Mittel der Industrieverlagerung die Siedlung gefördert und mit Bibliotheken unterbringen, Jie von Jen Arbeitslosen, die auf den
dem Mittel der Siedlung die Industrie in ihrer Widerstandskraft Bänken lesen wollen, ohne Entgelt benuut werden dürfen. Einen
ersten Versuch hat man im Bryant-Park gemacht.
genärkt."
Hier wird vnwirklicht, was Adolf Damaschke in seiner Schrift
Umkehrung der Werte. Eine amerikanische Gelehrte, Mrs. Pearl
"Bodenreform und Landwinschaft" vorschlug: "Die Forderung nach Gardner, hat durch eine Reihe von Exp<:rimenten herausgebracht,
dem Sechsstundentag heißt doch nicht, daß ein gesunder Mensch daß die Kuh ganz zu Unrecht im Ruf Jer Dummheit stehe; die
nur sechs Stunden arbeiten darf, sondern doch nur, daß ein Mensch Kuh sei eines der int<eU;gentesten Haustiere, jedenfalls viel inte1linur sechs Stunden in fremder Lohnarbeit stehen soll. Die anderen gcntcr als das Plerd, das sie vor allem durch ihr gutes und sichern
Stunden des Tages aber soll er in fre-ier Arbeit verbringen, die Gedächtnis übertreffe. Außerdem behauptet Mrs. Gardner, je inzugleich die beste körperliche und geistige Entspannung bedeutet. telligenter eine Kuh sei, Jesto mehr Milch gebe sie, oder umgekehrt.
Keine Arbeit aber i.>t auf beiden Gebieten so fruchtbar, wie die
Drehbare Häuser. Nach ganz neuen Prinzipien will der Millionär
Arbeit ·im eigenen Heim und Garten."
A. S. Duke eine Stadt bei Miami (Fiorida) hauen. jedes der Häuser
{"Bodenreform", 15. September 1935)
dieser Stadt soll auf einem drehbaren Unterbau ruhen, so daß dieBewohnet in der Lage sind, stets eine bestimmte Seite der SonnenKommerzienrat R ö c h 1 in g am 27. August auf der Lcipziger
bestrahlung auszusetzen. Zunächst sollen etwa uo drehbare Häuser
Baumesse über lndustricverlagerung: " ... An eine Verlagerung der
errichtet werden.
l:!ereits vorhandenen I~dmtrjcn in großem Umfange könne vorerst
Eine Lokomotive. Dem Ingenieur .R. J. Wensley von der ame~
nicht gedad!t werden. Alles, was sich neu entwickle, müsse aber an
den richtigen Platz kommen ... Die wich1:igste Aufgabe sei die, rikanischcn Westinghouse-Gesellschaft ist ein ·Patent auf eine Lokodem deuts<hen Volke den deutschen Arbeiter zu gewinnen. In se!- motive mit einer Tdevox-Vorrichtung erteilt worden. Die Lokoner Entfremdung vom Volbtum zeige sich das Versagen der Ver- motive reagiert auf gcspro<hene Kommandos wie "Vorwärts!"
gangenheit, die ohne Verständnis dafür gewesen sei, was es bedeute, "Halt!", "Zurüd\!" usw. Die Anlage so!! ein weit htsseres "Gehör"'
·große Schi<hten des Volkes besitzlos zu machen. Die Wiedergut- haben ab ein Mensdt.
machung dieses Fehlers könne jedod! nicht etwa durch Beteiligung
Der Siegeszug der Technik. Ein brasilianischer Ingenieur hat eine
der Arbeiter an den Werken geschehen, sondern einzig und allein Masdi.ine konstruiert, die die menschliche Arbeit beim Pflü-cken
dadurch, daß dem wirrschaftlieh Abhängigen schon in kurzer Zeit der Kaffeebohnen fast ganz entbehrlich macht. Die Maschine soll
ein eigenes Heim mit Land, Haus und be.>onders auch mit einem 40-jomal mehr leisten als ein Arbeiter. Die brasi!iatlische Regierung hat das Patent angekauft, um ein weiteres katastrofales AnStall verschafft werde, damit der Arbeiter in den Stand gesetzt sei,
bis zu 50 Proz.cnt des Lohnes hjnzuzucrwcrben."
wachsen der Arbeitslosigkeit zu verhinJern. {,,Berliner Lokalanzcigcr", Nr. lOJ.)
Gewebtes Geld. Nach einer Meldung Jes "Berliner I.okalanzeigen" macht man in Washington Versuche, gewebte Banknoten
Politische Flüchtlinge. Das Nansen-Amt teilt mit, daß gegen- herzustellen. Sie ~ollen sich durdl. größte Haltbarkeit auszeichnrn,
wärtig 972 191 Flüchtlinge in der Welt rgezählt werden, von denen und die Anordnung der Fäden wird so raffiniert vorgenommen,
rund yoo ooo Russen, >oo ooo Armenier, yooo Assyrer und As- daß eine Fälschung unter VerWendung der glelchen Stoffe ausgesyrochaldäer, 3300 Saarflüchtlinge und 6o Türken sind. Außerdem sdlloS>en sei.
aber gibt es noch Tausende, über die keine Statisuken vorliegen.
Die Piratenschätze. Ein amerikanisches Magazin hlt alle "Pira~
Ein Stahlbuch. Die Stadt Essen hat in Ermangelung eines "Gol- tenschätze" aufgezählt, die das Ziel von Schatzgriber-Exp<:ditionen
denen Bu<hes" ein "Stahlbuch" angeschafft, in das sich hervor- bilden. Es hat 120 Schätze dieser Art ermittelt, die durchweg auf
ragende Gäste der Stadt künftig eintragen können.
einsamen Südseeinseln vergraben se.in sollen. Jedes Jahr werden.
Operation mit Musik. In der ,.Schweizerischen Medizinischen etwa acht tExpcditionen aus-gerüstet; aber bisher ist es nur im
Wochenschrift (Nr. 18) berichtet Dr. Rusca über Versuche im Jahre 1931 einmal gelungen, cinen Seeräuberschatz zu entdecken.
Spital von Locarno. den Patienten Operationen mit örtlicher BeKompensationsgeschäft. In Sydney {oder wor es Melbournc?)·
täubung durch Musikbegleitung zu erleichtern. L sc.i für den
haben nach einer Zeitungsmeldung ein Frisör und der Inhaber eine>
Patienten psychisch belastend, alles mitansehen zu müssen, was um Beerdigungsinstituts folgenden Vertrag gesd!Iossen: der Frisör ver·
ihn herum vorgeht; ein KopfhOrcr vermöge ihn davon abzupflichtet sich, seinem Partner lebenslang die Haare umsonst zu
lenken.
sdmeiden, wogegen dieser, wenn es soweit ist, den Frisör kostenlos
Entgötterter Olymp. E·inige kleine Omchaften am Fuße des beerdigen will.
Götterberges Olymp haben die Regierung in Athen gebeten, auf
der Höhe einen Kurort anlegen zu dürfen. Man träumt bereits von
Verla1 : Sonntan-Zeltuni G. m. b. H. !n StuUurt, StlltsstraBc 7 (Posdaeb SI):
Telefon 2~018, Postscheckkonto Stutturt 19844 Verantwortlieber Sch,tlllcltu:
Wclterfolgcn, wje sie Arosa und Davos hnbcn.
Pau] Glonlni. Stutl~ort-Ostheim. Prets: Einzelnummer 20 Plennli. duroh dle
Verdammter Überf\uß. Der "Fridericus•' (Nr. 37) meldet, daß
Post bezo,en monallleb 86 Pfenni~ (elnschlleßllch Beslell~eld). unter StreUband
die Weinbauern des nördlichen Pcloponnes die Trauben der dies- monUUd! 1 Reicbsmark. Druck: Buchdruckerei Fr. Spltb. Watblln~cu-SJJI.
jährigen Ernte als Düngemittel für ;hre Felder verwerten, da sie

Kleinigkeiten

Ottille Hiinfiermann

Allotria

Idyllen

In Leinen gebunden 2,45 Mark

Preis 2,50 Mark; bei Vorausbestellung 2 Mark
Erscheint Anfang Dezember

Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung, Stuttgart,
Postfach 51, Postsd!.eckkonto Stuttgart 19844

Stuttgart, 6. Oktober 1935

Die

r6. Jahrgang, Nr. 40

onnta
Zu produktiv
D~~- Amerika:~cr Wayne W. Parrish schreibt in se;_ncm Buch

"An outline of tcdmocracy" u. a. fol~cndes:
,,S~lbst wenn unsere Gc>~mtindustr'le mit der ma:-:imalen
Leistung dc.\ Jahre; 19.z9 arbeiten würde, könnte niffit mehr
als die Hälfte unserer Arbeitslosen untergebracht werden. Für

diese _Mill\oncn von Arbe'1tern gibt es keinerlei Beschäftigungsmöghffikcit. Wir köJlnen eine ungeheure Menge von Gütnn
erzccJf;cn, ohne allen eine Besclüftigunl' w geben; die Hälfte
unserer g;egenwänigcn Atbcitsloscn ist dauernd ohne Beschäftigung.

Die Zeiten, in denen es noch für alle genügend Arbeit gab,

sind vorbei. Der Fortschritt der Tccho"1k hat die meoschlidJC

passierten? in einem der Weststaaten ist ein neues Stahlblechwalzwerk mit einer Länge von 690 Meter gebJut worden, das
von nvölf Arbeitern. überwldlt wird, deren. ganze Täligkeit
darin besteht, automatisd>e Druckknöpfe zu bedienen. In der
g,anzen übrißen Anlag,e sieht man keinen einzigen Arbeiter.
ln jedem Industriezweig könnte man eine endlose Kette von
derartigen Betspielcn aufzählen.

'

"ln den Vereinigten Staaten wird eine Zusammen~tellung
aller Waren vcröifentlicht, die infol~e mangelnder Nachfrage
oder überhöhter Pre"1se (:.oll wohl heißen: zu schlechter Prei~e,
d. Red.) vernichtet wurden ... In USA fanden im ersten Vierteljahr 1935 Zwangsschlachtungen von 6 2ooo~o Sd1weinen statt,
außerdem vernid>tete man 2 ooo oco Tunnon Mais. in Los
Angcles gießt man täglich I Co ccc Liter Milch weg. Um ~inc
1 jprozentigc Produkrionsverringerung der Butter herbc1zu,
iilhrm, wurden 6oo ooo Kühe geschlachtet. Während des Monats August allein wurden in Kalifornien 1 X Millionen Orangen
ins Meer geworfc•n und 10 ooo Hektar Erdbeerlnpfbnzun;;en
wurden überhaupt nicht abge~rntet." (,,Das il!ustriene Blatt.")

Wie geht es weiter?
Von Fritz \\!1 erkmann
\X'ie geht es weaer? So

fra~en

11ch m!and,sche und auslän-

di~o<:he Beobadlter des deutschen "KonJunkturwunders« immer

wieder. So war deshaib der Leitartikel des "Deutsdten Volksw"lrtl'' vom 19.Juli über5d1rieben, und dessen Hauptsd1riftleiter
Franz Reutcr gab in ihm auf diese Frage eine vielbeachtete
Antwort. Nunmehr hat auch die Zeitschrift "Die deutsche
Volkswin.1chaft, nationalsozialistischer Wirtschaftsdienst" im
J. Septemberheft in einem Aufsatz: von H. E. Roos eine grundsätdich wichtige Antwort auf dieselbe Frage gegeben.
Beide Antworten sind es wert, hier im Zusammenhang betrac-htet zu werden, gerade nachdem wir soeben in einer Reihe
von Aufsät?en unsere Ansicht Liber die deutsche Wirtschaftslag,e dJrsestcllt haben (Nr. 37~ "Zweieinhalb Jahre", Nr. 3S:
"Weder Hexerd nodt Trick", Nr. 39~ "Es geht alles richtig zu").
Dagegen lohnt es nicht, sich mit denjenigen ausländischen Beobaduem auscinanderzusetzen, die seit 1933 immer wieder behaupten, der wirtschaftliche Zusammenbruch Deutschlands sei
unvern1e~dlid1 und stehe nahe bevor. Diese Profez:eihungen sind
bisher durch die tatsächliche Entwicklung widerlegt worden, und
das wird so bleiben, es sei denn, die deutsche wirnchaftspolitische l'ührung machte plötzlich solche Fehler, wie man sie ihr
nach den bisherigen Le•stungen keineswegs zutrauen kann.

Arbeitskraft als führenden Fahor aus dem Wirtsch~ftsmech~nis
mus verd,lmmt. Zum ersten Male irr der Weltr;csdJichte stehen
wir y,leidnciti~~ einer Fülle von Gütern und einer Armut gegenüber, die ohnegleid1en ist.
Als der Mensch den Boden mit der Sch~ufel umgnben
mußte, konnte er ungefähr 5 Ar Acker bei z:wölbtündiger
Arbeitszeit bearbeiten, was 2,4 Mannstunden pro Ar entspncht.
Erst im Jahre 1855, als James Oliver seinen Oliverpflug paten"Die Mitglieder des Rotarr- und Börsen-Clubs von Turb.k
tieren ließ, wurde e_in Werb.cug; zur ßodenbeJrbeitum;; erfunden, (Kalifornien) werden am kommenden Freitag Eierkämpfe verdas einen weseml1ch r;rößeren Wirkungst~r~d gegenüber ?en anstalten, um den Oberschuß an E1rmprodukten, der augenfrüheren Arbeitsmethoden aufwies. Dann folgte die Emw•ck- bliddich dort herrscht, zu reduzieren und der Geflügelzucht
!ung der landwirtschaft!idten Maschinen. Man bautQ einen iechswi~der auf die Beine zu helfen. Die Klubmitglieder werden
scharigen Pflug für ein Ge:;pann von zwanzig Pferden, mit dem Ritterrüstungen anle~:cn, sich mit Körben voll Eiern bewaffnen
Der "D e u t s c h e V o I k s w i r t" vertritt die Ansidlt, der
tä&lich 480 bis 6oo Ar gepflügt werden kon_nten, was ung~fähr und einander bombardieren, bis ungefahr hundert Kisten geStaat werde "wahrscheinlid1 ... auf absehbare Zeit noch als
o,ol bis o,o17 Mannstunden pro Ar entspncht. Heute bemz:en leert sind. Die Sie.-;erpartei wird befreundete Klubmannschaften KonJunkturanreger im Vordergrund stehen". Auf die Frage, ob
wir auf unseren modernsten Großgütern den größeren Traktor- aus Modesto 7.Um Kampf herausfordern. Das sportlid1e Ereignis das nicht zu einer großen Kapitalfehlleitung und -aufzehrung
pflug; diese Maschine vermindert die Ma_nnstunde pro Ar au_f steht unter dem Protektorat der Handelskammer." ("The ame- führe, antwortet der ,,Deutsche Volkswirt": ,,Dalu ist einmal
etav; o,ool. Unsere Leistunpfähigkeit m der Bode!lbelrb_elrican mercurr" .)
X XX
zu sagen, daß ein Teil der öffentlichen Kapitalverwen.dung
tung ist gegenüber der ursprünglichen memchlichc!l Masclnne
seinen außerhalb des Wirtschaftlichen stehenden Ursachen und
Kinderelend
um das Tausendfache gc.1tiesen.
Notwendi~keitcn nach keine Investition oder ProduktionsgüterDie Wirkung dieser Arbeitsmethoden in der W c i z e n e r·
Der .,Nordböhmisdle Vo\ksbote"' in Bodenbac-h hat einen Ar·
erzeugung bedeuten kann, sondern in die Sfäre des Konsums
z: e u g u n g kann leicht an Verr;leichszahlen erläuter_t werden. t 1kd vaüflcndidn, der sich mit Jem Elend in NordbOhmen be·
fällt ... Jm übrigen aber sollte man nicht einseitig auf den
Wenn wir heute den Boden mit dem Spaten hearbeJtetcn und .<chäfti~t. Es h~ißt darin u. a.:
Effekt einer Erhöhung der Produktionskraft der deutschen
niemals irgendeine andere Methode zur Bodcnbcarbei~ung er"Dre1 Viertel aller sudctendeutscbcn Kind~r sinJ unccrcrn':ihrt, Wirrschaft starren, da ihre Anlagen selbst heute vielfach noch
funden hätten, würden wir zur Erzeugung der Wcm;ncrme zahlreid1c zu schwad1, un> aud1 nur die Bchandlun,;:, deren sie
nicht voll ausgenutzt sind. Letzter Sinn des Wirtschaftens ist ja
der Jahre 19lß bis 1929 6 Millionen Arbcit,kr~fte hra~chcn. drin~cnd bedürfen, auszuhalten." Von 40 wahl!os '·" einer :irn· nid1t die Investition, sondern die Konsumtion im weitesten
11chen U 11 renuchun<; hcrau;gcgr:.ffcncn Kindern heiflt c" "17 KJn·
Bei Verwendung von Ochsenpflügen wUrde w•r ungelahr
Sinne."
Mil!ion und b~i Verwendung des einS(harigen Pfluges etwa der konnrcn sich daheim nicmah sanc"en; JS Kinder bekommen
Nach einer kurzen. Darstellung der bisherigen Finanzierung
<oo ooo Arbeitskräfte benötiocn. Mit Hilfe eines unserer mo- nie ?>llld> "" trinkc:J; 19 Kmder l:>ckommcn nie ein Ei zu cS>cn;
der heuti~en besonders gearteten "Komumtion" des Staates
de:-nsten Pflüge, zus~mmcn ~it einem großen Schlepper und 24 Kint!cr wiesen ein Ull!erge ... icht b1.> zu H} Kil,-,gramm ouf; weist die Zeitschrill - von der man wohl nicht mit Un.recht
19 Kindn bc.a[;cn !lur ein HcLml; p fomili<·n wohnen in W'oh· sagt, daß sie mindestens gelegentlich dem Reidtsbankpräsidenunter Anwcndun<' unserer be,tect Arbeitsmcthodcn, wlirden be1
ntlr 120tiir;it~er A~eirs.>.cir im J.1hrc 4'"'::> Lemc beniitio;t werden,
'""'~"" n•it nur c•ncm \\"oh~raum; 37 KinJ"' mul;te•1 ih,- Bett
ten als Spradtrohr dient - darauf hin, daß man "zur Zeit die
tc1kn."
um die Wc.izmernte des J,lhres 1929 zu erzie!en.
.-.-c;teren Ansprüche für stanlichc Zwecke noch nid1t absdtätzen
Die Z i co e 1 e i c n haben se'lt llbcr jCCO j.1hrcn ni:m~h, cmcn
kann. und bei der Undurchsichtigkeit der politi;chen und wirrhöheren DSrchschnitt erreiche Jls etwa 410 Zi~;;d pro Ta~: und
Schönheitsmittel
>dlJitlidlcn VerhältniS>e der Welt mit der Möglichkeit redmen
Arbeit-;krah wobei der Tan etwa zu zehn Stunden i11 Ansatz
Coli" R'"-' schreibt in >e'nern bei Brod.haus c"chicnc"'" B~d1 muß, daß sie ... noch erhebliche Beträge ausmachen werden.
gebracht is;. Heute besitz:~n wir eine l-.~asd1ine, die_ ür.!_ich
_,Amcr:k.15 Schid«aiNunic" iiber den amc,ikan11chcn Reki.J:nc- Darum stehen Kapitalbildung und Sparsamkeit im Sinne größtmöglicher WirtsdJaftlidJkcit für die nächsten Jahre und darüber
40 o ooo Zie~clsteinc hersteHen kann. Im Westen Amenbs ~ •. nd uniu~:
Projekte zum Blu einer Masd1ine_ bckan_nt geworden, d•e e1ne
__ r),~ Schönheit<· ""d Hc-ilmlltellabri~ation h.11 sich m der USA hin.1us •n1 Vorde•·~r1.1nd der \Virtsclnfrspolitik. Die Gestehungsstündliche Leistung von 56 ooo Zte:~clst<>men ~e51t~t, w~s etwa 7 " ,·incr ~cf:.hr! 1 d-.cn lndu>rrie, oder sa;:cn w'r !icbcr, >.u c·inc·
kosten der Güterproduktion m\issen so stark wie nur möglich
56c ooo Ziegelsteinen bei z:ehnstünd~ger ArbcJtslett entspn_~ht: )cuc:hc entwickelt. o;c Reklamcmnhodcn dieser lndtl"ric ,;",j wm
her.1bgesetzt werden." Dazu sieht der "Deutsche Volkswirt"
M~n hat festgc>tellt, d:~ß dt1rch d•e Verwendung denrtt,;<:o
Td Jirck< ntdcrtr:idni~- Sie schle;chcll ihr Üi>ter, und JJS isc ,·ier Wege: 1. "Verzicht ~uf weniger wi<:hti1;e Ausgaben" (z. B.
Maschinen 100 Leute, die in fünf zwcckmäßir; übe~ das gmH
jc,ln mutn'>illichc K:,ufe.r, an wie t'IL1 Raubtier. Sie ".",tr'ckcn c< ,llli nicht ~nbedingt notwendig~ Verwaltungsgebäude). 1. "Neue
Land verteilten Betrieben arb~itcn würden, d~n Geqmtbcd~rr wie ctne SpOnr.c. ,;o sc·hl~'"'cn "nider wie ein R~uhr. Kaufe. heirl: R.1tion~lisierung" (z. B. durd1 Typisierung, Gemeimch~fuarbe1t
des Landes an Ziegelsteinen decken könnten.
kbnercr Umernchmun~~n). 3· "Möglichst weit1;ehen.de Niedn da, <>der du wir<t lh. J·.1 wir<t h'i 1'iich, du ,,;"l,,t, die ~,lt·n<dKn
Vor hundert Jahren erzeugtc ein :-..t~nn j::ihrlich 25 _Tonnen wcrJ,·n d ch mciJ,.,, Jein )",-~"'"! 111,1~ dich ",dn :11ehr hli>""'' du
•t;;haltung des Kostenelements öffentliche und halböffentliche
1
Roheisen, während 7Ur sclbcn Zett emc mem(.hl:~he Ar- -",int krank, du '"<h'I elend >u~ru:1.lc. clu vnrc·cbt.
lkl.htungc!1." Schließlid1 4·' "Es ist weiter zu überlegen, daß
beitskraft jährlich 8oo Tonnen Eisene~". crzcu:;cn konnte. Im
D1e<e S~uchc i;~ "' "i1lim:11 ;:c">:c>rdcn, dJI; die Bund,<bchC>dcn m.1n ~ul längere Sid1t notfalls auch eine vorübersehende _BeJahre 192 9 gewannen vrir
~e~ Mcs.~bigrubc z~,ooo Tonne,n ,.c], ~c>tütigt sa!w,, ci•u:>~rd;..,, E;gc"c Laborare>,·:cn hohen :tl! tintt·ächtigun'; der normJlen Konwmsfare z:ugunsten vordrmg·
Erz pro Mann und Jahr. D1c Ztasch_rut _.. IronJ?,e g>bt fu,· d.e ,r:, P.11Cr>tm~Ji:incn, llciiPrjp.1r.1tC, Schiinhc·it'ln_ucl ULHcnllcht tnld !i.·hercr winschafth·h-politischer Zwecke ins Auge fassen kann
Roheiscnerz:cugunr; des J~hrcs 1879 e•ne_ Za~! :·:nn ?-'~•7 Tonnt>n lc<t~c,tdlr, chl! ,;e in ·~1:11 lobrrwi~sc"d,;~OJ :\!olle n:dn "'" r.ich<> und mufl."
pro M~nn und Jahr an. Im Jaht-e 1929 .'st th phrhrl1e Pro~~k n'Ut~en, .onJc,-n ,d,:'.JI.;d,, jJ, tcilw,-·,_.~ h0cill! ~ei.ihrlith '.ILLL p:,::
D'e Mögli~hke·,, d~r Fortführung der Koniunktur durd1 Austion pro Mann Juf 1710 Tonnen gesttcgcn. In funht;; Ja.Jtcn Tode<r.tte. tb olli J.LI hun:n d;_.,,.,. lndultr'm k''"''"'' >II c·r· "-~:tung des Konsums (im en:~eren. Sinne!) faßt der "DeLltschc
hat also die Leistung pro Mann um d:1s 23,2f.-,_\he zugcnomm~n. <e·hr,·,kc:HJ hoch. Sehr i"'""""·"'t i>r ''~hc•i CChi:.;cll5, J>l\ ~oradc Volkswirt" offcns•dulich überhaupt nid1t in.s Auge, Und zwar
Im jJhre r9o 4 benöt!i:tc cm Arbmer zur t 1 erstdlnn~~ Clll::. 0.," T,--,1. Jn ]_ctHc, '"" 1n J-.,·«n J.,Lncln nhronl.''~" un.l <tarbcn, \:i.l\:- er d:esc :-..to~',idlkeit nidlt deshalb außer Acht, weil er sie
Autos 1 291 Stundm. Im Jahre 1919 waren 303 i\hnn>tuOld_<n den be 1rciic 11 .! 1·11 r-;,-,",n vorher A·tt·rk~nnuL::~<~chre:!,c" ;,;hieben,
!il·· unvtreinb~r ·h~h. mit der l'inanzicrun.~ r;roßer Stntsauferforderlid1, im Jahre 1929 ~ur;nchr 92 /l.l~nn>t;m,dc~ -~~H1/~~ in ,j"''"'' ';" d"· ~"" W.rku·J~ ih,n J',-:ipc.rnc lob"'Ll. n:,, hy,onu- to<,•·c. Er ~,hrcibt v1elmehr Jusdrüd,lidJ: "Wir werd~n in den
,,·_;d,lten hhren, auch abgesehen ,·on der ErfülJahre 1932- ist di~ Zahl nod1 Klemcr ;:;~worden. _1 ecnn1sd- \ ". _ ,i,~hc \'."ir',un·~ ,i,.,,n tc·,+'.i·,ch"··• 1\ckf.",><·iclJ,·".~" ""'- ~'-"' "'"'"
lung n·.,tionalpoliti;chcr Notwendigkeiten
besserun"cn haben ,;eh derart;;-; r~sch a\ISgcw•rh, daß ~:~:-o:'
<t:~rk, ,;,!; dCc.Un~'l<i~klidJCn nid11 nur z~m 1\.>ul ~_,,-_.,,":;·,·n, ,,,n(1·on m:r hervor~ehoben. F. W.) zumindest mit der MöglichAn!a'-'cn <> hst in demselben Au:;~nb!ick a!,; venlt~t g1lten,
'''"' auci 1 noch Hr,,nla!;t .,_..",,:_.,,, des l'r~rorn "' lobe"'>, ,., ,k"
\c;t neuer "~'tlicllcr Arb-;:it,bcsdufiungsprogramme rechnen
dem '='sie in Betrieb genommen wurden. H~nry T·orJ, drr.J' 51e dan:> '" der l·o!·~·: ct·kronbcJl .. -.! S<:trb"n
rr:ii,,en, vot- ,1llem .solange der Welthandel kein.c emscl,eidcnd
Liebhaber altertiimlicher Gegmst::inde bekannt 1st, bnudlt mc ~I'
l),c Rcgieru:'.~ ,.c;·;udHc cntcn Cc·scn'cl·.l"'~· In cler Prc·_"'" ,-,.;~ ;"
· zu "C hen wenn er SIL
· h cme
· Som
sehr wc1t
· m lun",, \"Oll alnnoc!Jsn
.
Jen 1\im" warme,;" c·or !',,t,·ntJnc·di/.i"~n un_l Sch,;nhc<-n":''''l." g'·ol\c Au1wcitu~1g crl~hrt." Wir sehen: an eine "entscheidend
einocriducterl~ Fab;iken anlegen will. Viel!eidu h11 er s:e schon. v;c 1n diesen j,;,fnotr'c:l inH<l;Cl"tC:J J\apittlicn W1CC'1 oC>:r :•:1 gr<.>E'.' ,\_u\w,:it~n;;" des Binnen h~ndeh durch A 11 s w e i ·
"tung der lvl-Jssenk~ufkraft, die unabhän;;ig vom
]~ Jahre 192 o wurde die erste unserer s:olkn oo<_;cm:mte,n
m:Khti~. f:, h!;ch boi t"L'i::,·n ,,,;·h..itrn \"i"ormm~c·n, '""' d->rlli~
\>/cltm.lrkt möglich und aho Gegenstand einer rein dcutsd1cn
automatischen Fabriken gebaut. Da<> war gbd1s1m dJ< Sturn,- ~!lc> bc·''" .1la·n
Ftmc11e:dung ;:.t, <knkt der "Deuts(.·he Volkswirt" nicht.
zeichen zum ßeginn des unf:eilvo!!cn Kampfes zw•-'d:cn ~,\·
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sdünc und Mannstunde. G]~H.h zu B~>;tnn _Jcr Sd;hclu ~a_m
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.. ·k zug. Um ,-~.. ,eiocn
J1cser
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1 Ru~k·
Reich<W rt>ehait;mini"Or Dr. Sd:ocht h1t ""' "F"cr~iewirt
auslöste sc; J~"efi.ihrt, daß die erste sroßc. An .1ge rm: , c Ii a t r'- G c' c l 'I" ~n~ckii••di~l, tlnrch c!." ._1;, Er>·_".-\""~ "",1 ,111 di~>c .\iiio;lichk·~it, j1 ,;e rück.t sie- mit Rtd•.t - •n den
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Herstell"ll" von 10 ooo Auwmobilnhmcn pro T,lT nr. ~t
\\'i~ ~;dn dic··c Zcit<chdt di~ L1ge? "Di<· ~cg~nwärtige
ckn 1oJ!cn.
Arbeiter- b~nöti<>te. ;-...hn sagt, d.1ß es nur cmcm Feh er 'Cl . ~r
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Arbeit nicht mit 50 Arbeit,kr~hen k•stcn konnt_~. 1_:,~ -~·o~kt
wicda ·'"[ <.h, '\livt-1~1 von 1929 an;cwachscn w;ire, •ondern
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Das is_~ ge:ade das Umgekehrte, was die deutsche Winsch3ftsla_ge fur ..dJe Z~kunft _verlangt. Da eine Lohnerhöhung darum
nrcht m_?ghdJ_ rst, w_erl das innere Preisniveau in Deutschland
schon hoher rst als rm Ausland, wohin wir unserer Rohstoffversorgung wegen exportieren müssen, um Ausbndskaufknft
zu ~rwerben, so kann nur der Weo- einer Preisherabset?.un" be.
~chrrtten w~rden." Diese hofft er,"' durdJ Steuerheubsctzu"ngcn
m Gang bnngen zu können.
_"Der Gl~ube aber, durch öffentliche Investitionen, sei es als
n;:me Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, sei es lür an sich norwendrge Wehrm~.chtszwe.cke, eine dauerhafte Konjunktur
s~aff:n zu k?nnen, 1st falsch. Denn er gilt für den Anstoß,
mcht jedoch fur den Verlauf der Konjunktur."
Dazu zwei kurze Bemerkun<>en: Warum soll es nicht mö<>lich scin, I an g e Z e i t vom "Volkseinkommen so vid 3bz~
schöpfen, daß die "Staats k o n j unkt ur" fongesetzt wtrd?
Warum soll es andererseits notwendig sein, den Konjunkturans t o_ß gerade durd1 staatliche Investitionen zu geben; w~rum
soll privater Konsum- den der Staat freilich bei einer
so verfahrenen L~c;e wie der deutschen von Anbng •933 durch
besondere Maßnahmen hätte fördern müssen - sid1 d.1zu nKht
eignen?
. Die zweite Frage liegt in diesem Fall besonders nahe, weil
dre "Deutsche Volkswirtschaft" völlig Recht h1t, wenn ~ie mit
Nachdruck auf die Bedeutunu d~r :Konsum<>üterherstdlun" inne_r~alb der deutschen Wirtsdllft hinweist, "die insges1mt ".t 1 >3
1;1-•lhonen Erwerbspersonen (zwei Drittel aller!) umhßt. NJd1
emer Zusammenstellung der "Deutschen Volkswirtsduft" entfallen aur Ernährung r o,9 Millionen, auf Bekleidun<> 2,6 Millionen,. ~uf Wohnungswesen 5,4 Millionen, auf K~!turbcdarf
2,1 Mtlhonen, wozu dann noch die Hälfte der Chemi~Jrbciter
mit .100 ooo Erwerbspersonen geschlagen werden.
Drese Zusammenstellung drängt den Verhsser geradcwe<>s zu
der Feststellung: Sie zeige "sehr deutlich, dJß mch der L.lndwirtschaft es das Wohnungswesen ist, das in allen seinen Ausläufern, d. h. zusätzlid1en Tief- und Straßenbauten, der größte
"BesdJäftiger" ist. Sohnge aber die H:J.Uszinssteuer, die Investitionssperr:: die Pbndbriefsperr:!, die Abschöpfung der Sparkassenzufluss~ und der Vemcherungskontcn fi.ir andere Zwecke
herhalten, wird der Baumarkt krank sein." Während wir beim "DeutsdJen Volkswirt" fcmtcllten, daG
er die Möglichkeit der Konjunkturbelebung von der K o nsumse i t e aus nicht beachtet, müssen wir hier bei der "Deutschen Volk.swirtsdJaft" feststeHen, daß sie die S t a a tc s z w e e k c
nicht genügend in Rücksidlt zieht. All die mit sichtbar~m Bedauern genannten Erscheinungen auf dem Kapitalmarkt haben
sich ja nicht zufällig eingestellt; sie sind die nmwendige
Folgt des vorhandenen großen Staatsbedarfs. Der "Dcutod1e
Volkswirt" vergißt, daß man zum mindesten n a eh der Befriedigung des aufgespeicherten Bedarfs des Konsumenten
"Staat" den wahrlich auch aufgespeicherten Bedarf der Mass~
der privaten Konsumenten befriedigen kann. Die "Deutsche
VolkswirtsdJaft" aber vergißt, daß man mit den vorhandenen
Mitteln nur entweder viel Wohnhäuser bauen oder ein modernes Heer in dem deutsdlen Tempo ausrüsten kann. Bcid~s
gleichzeitig zu machen, geht nicht. Wohl aber kommt nach
Beendigung der einmaligen großen Rü~tungsaufgabe eine Änderung der Konjunkturpolitik sehr wohl in Frage.
Wir sind da anderer AnsidJt als der "Deutsd1c Volkswirt"
und mit der "Deutschen Volkswirtsd1aft" einig, wenn sie
sdJreibt: "Nad!dem die großen Arbeitsbeschaffungsaktionen des
ReidJs dem Konjunkturablauf einen gewaltigen Anstoß gegeben
haben und nadJdem weiter die Rüstungsindustrien für eine
Weile stark beschäftigt sein werden, ist es, wenn die Schere
zwisdJen Einkommen und Preisen sich nicht noch weiter öffnen
soll, notwendig, mit eiserner Energie die öffentliche Belastung
abzubauen - also an Stelle einer fiskalischen eine wirtschahlid1
konstruktive Finanzpolitik zu setzen - und durdJ unnachsichtlidJe Kontrolle die Festung der gebundenen Preise zu erstürmen, die in Deutschland aus allen möglidJen, im Kapitalistischen
ruhenden Gründen eine so starke Stellung einnehmen. Aus
diesen beiden Maßnahmen würde eine Umkehrung der j~tzt
ansteigenden Preistendenz resultieren und so dem arbeitenden
Volk denjenigen Anteil an über dem nackten Lebensbedart
erzielbarem Konsum sichern, der der Qualität der Arbeit entspridlt, die das deutsche Volk in seiner Wirtsdlaft leistet".
Man antworte darauf nidlt: das geht nicht! Schacht hat durch
die Finanzierung der Aufrüstung bewiesen, was eine straffe
Führung wirtsdJaftspolitisch leisten kann. Nach Erledigung dieser aus politischen Zwecken abgeleiteten Aufgabe wird man
deutlich~r als je sehen, was sie sozialpolitisch leistet.
Wenn er (der Rcichswirtschaftsminisrer) -im Gegc!ls~tz zu
sei-nen Vorgängern die Staatseingriffe (mit Hilfe des Kandlgc·

\Ctu<, Ja Aulknhan~chpoEtik llSw.) darauf cm\tcllt, für freie
Konkurrenz - andcr; ausgedrü~kt: für ßesciti~ung der Monopole - zu '"'!\""· dann >Drgt er am für die Arbeassd1lad.- aussdtlag~cl>cn~cn !'unkt flir die DurdlSClZung des GrunJsHlCS: ,.Gemei<>nutz geht vor Eigennutz". Dan11 l>t der Erfol~ der z",·cacn
un,! dritten Welle dor Arbeas\ch!acht sc,idlcrt ...
"Sonn~a~>-Zc.itung", 10. September 1933
D1hcr mul; ern1did1 ~eprüit wcr,lcn, ob wirldld1 mit Real·
lohncrhOhu"gc:1 ~cwarcct wcrJen d<Hf, bis alle Erwcrbslo>cn Arbeit hJbcn, ob ni<.:lu Yielmchr die Erhöhun~ der Kaufkrai 1 der
sd1on llcsc:h:ifti~tcn ols :vlincl dn<.~ cingc>Ctzt wedctl \Olltc, um
cllc nod1 Erwcrb,,ID>cn ;" Arbc;t '" brtn~cn ...
"Sonnu~s-Zcaun~'", 9· September 1934

Wehretat und Konjunktur
.~ber den ~influß der Rüstungsausgaben auf die

sogar von Vorteil sein; denn würde das ausgegebene Geld
Produktion vo~ Masc~incn verwendet, die .. wied_erum Mas~~~
nen ode~ sonsttge Guter. herstellen, so ware _dre Folge ba!d
wteder cme Oberproduktion m manchen Zwe1gen Jer Wirtschaft.
KarlHaug
Vo" ,lilcm, was :lUif';~rcJlJlet w~rd

Drittel

Von Kuno ·f.ied!er
Frau Lotti hatte mir noch ein großes Paket belegter Brote
machen lassen und eine Tüte mit Orangen, Feigen und DörrBananen hinzugefügt. D~nn brachte ihr Gatte, mein Freund,
mich und meine beiden Koffer nach dem kleinen Vorortbahnhof. Es war Mitte Februar und ziemlich kalt. Aber ma11 sah,
es würde ein schöner Tag werden.
"Herrliches Einzugswetter!" sagte mein Freund und nickte
mir ermutigend zu, als ich ihm vom Zugfenster aus noch ein·
mal die Hand gab.
"In vierzehn Tagen kommt Ihr mich also besud1en, nicht
wahr?" rief ich, und er nickte.
Aber da fuhr der Zug auch schon an.
Erst kam die Stadt, und dann folgten ein paar Dörfer. DazwisdJen immer wieder dichte Wälder. Von Zeit zu Zeit
glitzerte der Fluß über die Felder hin, - der Fluß, an dem ich
nun mein Leben verbringen würde.
Und jetzt mußte das Häuschen sidubar werden! Da lag e>:
winzig klein mir seinem gebrod1enen Giebeldach und den
grünen Fensterläden auf dem Grau der Schwemmsteine.
Dann stand ich an der Haltestelle, wo der Spediteur schon
wartete.
Vom Bod~: des Möbelwagens aus, der 1m Schneckentempo
vorwärtskroch, konnte ich sehen, wie meine neucn Mitbür~~er
Spalier bildeten. Dann waren wir da. Ober der Tür des Häuschens hatten die Handwerker einen Kranz angebradlt.
Das erste war, daß ich den frisch gestrid1enen Fußboden mit
Zeitungspapier belegte. Und darauf folgte das üblid1e Durcheinander des Einzugs.
Nach zwei Stunden saß ich allein vor einem trostlosen Gewirr von Möbeln, Kisten und Bildern. Wie Seipie auf den
Trümmern Karthagos, dachte ich. Aber ich nahm mich zusammen und machte Feuer im Zimmer. Als ich mir dazu noch
eine Pfeife angesteckt hatte, fand ich, es werde schon werden.
Aber es dauerte acht Tage, ehe nur die Kisten geleert und
auf dem Spitzboden verstaut waren. Inzwischen lebte ich von
Brot und Milo:h. (Später lernte ich kochen.)
Hie und da kamen H~ndwerker aus dem Dorf. Sie Iutten

in der Wclc, gc,chche" zwei
Lich<cnber~

Kann Frankreich fortbestehen?
Sind die Tage Frankreichs als Großmadu gezählt? Diese
Frage wird d1.1rch die gegenwärtig in Frankreich herrschenden
militäriscllen, wirtsdnftlichen und psychologischen Verhältnisse
veranlaßr.
Eine unbefriedigende Gzbunenziffer läßt einen bald eintretenden l\hngel an bewaffneten Streitkräit~n vorau;sehen· auf
den heimisd1en Märkten werden inländische Erzcuo-nissc ge,rin~
wcrtiger Qualität durch eine gewaltige Fli.!t ausländischer War~~
verdrä_n;;t; un.? i_m ganl:en _Lande . zeigt sid~ ein Nachgeben
g~genuber ausbnd1schen Emflussen, d1e der rassrschen, nation~len
und kulturellen Solidarität schädlich smd. Untersucht man dies~
Entw,ddungen il'l einzelnen, so wird das wahrscheinliche
sd,icknl Fr.lßkrcidls offenbar.

WtnschaftskonJunktur hört man die verschiedensten Ansichten.
Die einen behaupten, der Aufschwung der Wirtschaft, der in
mand1en Ländern zu bemerken ist, sei überhaupt nur von
Rüstungnufträgen verursacht; andere dagegen meinen, Rü:.:ungsauspbcn seien ja, rein wirtschaltlieh gesehen, unproduktive Ausgaben, rentieren sich nicht, sondern kosten nur Gdd
d.1s irgendwo dodt der Wirtschaft entW"cn werden mü1se'
seien ~\so ein Hemmnis für den wirtsduftfid1en Aufstieg.
'
. ßeide Ansidnm _werden in der neuesten Folge der "ViertdJahrshdte für KonJunkturforschung" auf das richtige }rbß zurückgeführt.
Es kann kaum bezweifelt werden, daß in mam.hen Ländern
der Einfluß der Wehrausgaben auf die wirtsch,lftliche Entwicklung heute größer ist als in früheren Perioden wirtschafdid1er
~rh?lung. Zu diesen Ländern gehört nicht nur Deut;chbnd, wo
Ja d1e Wehrmacht hst ganz ne:J aufgebaut V>crden muß, oorodcrn
auch die Tschechoslowakei, die, als Walfenausfuhrland, aus der
allgem~in ::;e~<eigenen Nachfrag;e nadJ Riistunt;sMtikeln Gewinn
zieht, nid1t nur Italien, wo der Kriegsbed.uf die Produktivität
gehoben hat, nicht nur Japan, das sich sea Jahren sd10n in einer
ähnlid1en L1ge befindet wie hcm~ Italien, sondern aud1 Frankreim, wo die Heeres- und lvbrineau>gaben stark vermchn worden sind. Aber wie ist der Ein!luß Jcr Hecr~,aus·~aben Ju! die
\'ifinsd1aft meßbar?
'
Gehen wir einmal von so allgemeinen An,;abcn zu gcn~ucn
Zahlen über. In Frankreid1 betragen die Ausgaben für die Landesvareidisung im Jahr I934/35 rund r8 Milliarden I'rancs, das
sind I 2 Prozent des auf I 50 Milliarden geschätnen jährlichen
Volkseinkommens. In Japan und in Italien ist der Antc:J der
Rüstungsausgaben am Volkseinkommen etwa 10 Prozent.
Nimmt nun nun an, daß nur rund die Hälfte der Rüstun.--;ausgaben als Aufträge an die Industrie ;;ehr, so hat man et~a
die richtige Vorstellung davon, welchen Einfluß in diesen hochgerüsteten Ländern die Wehrausgaben auf die Wirtschaftskonjunktur ausüben können.
Die Rüstungsausgaben in allen Staaten der Erde werden auf
30 Milliarden Mark im Jahr geschätzt; der Wert der ges~mten
industriellen Produktion beträgt etwa l75 Mil!iJrden. Die I 5
Milli~rden, die die Industrie also an Rüsrungs1ufträgen bekommt, machen demnach 5,5 Prount der industriellen Produktion der Welt aus.
Wie wirken nun die Wehrausgaben auf die wirtschJftlichc
Konjunktur? - Ganz allgemein gesprochen: genau wie andere
staatlid!c Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die ohne Ri.id"icht
auf privatwirtsdllftliche Renubilität des investierten Kapitals
durchgeführt werden. Ob solche Maßnahmen konjunkturfördernd oder -hemmend wirken, das hängt vom Zeitpunkt, \'Om
Maß und von der Art des Einsatzes ab. Werden derartige Ausgaben durch Stellern gededl.t, so können sie volkswimdJaftlidJ
Nachteile bringen, besonders wenn die wirtsduftliehen Kräfte
eines Landes sd10n voll ausgenützt sind. Finan"liert man aber
die Ausgaben mit Krediten, die von der privaten Wirtschall
nicht benützt werden; gelingt es, stärkere l"reiserhöhungen zu
verhüten; liegen noch viele wirtschaftlichen Krähe brach - so
können auch solche unprod1.1ktivcn Ausgaben die Umsätze
heben, die Zahl der Beschäftigten vergrößern, die Lage aui den
Kreditmärkten bessern, das "Kostengcfüge der Wirtschaft entlasten" (wodurd1 die Wimduft gegenüber dem Ausland konkurrenzfähiger wird) und so auch die private Initiative anregen,
so daß allmählich die gesamte Wirtschaft einen Aufschwung
nimmt. Die höheren Ertrige der Wirtschaft ermöglichen dann
die Tilgung der Kredite.
So sagt die Theorie, und so bestätigt es die Praxis der letzten
Jahre in Deutschland. Und dabei kann die Tar;adJe, daß die
Hcercs~usgabcn und manche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
"unproduktiv" sind, zeitweise nid1t nur unschädlich, sondern

FrankreiJ, iot ein rei<.:hes Land mit verhältnism;ißig kleiner
lkv0l:,crung und ;wsgedchmen Kolonien. Als Nad!barn h:~.t es
zwei jugcn~lidJc, chq;eizige Nationen mir größerer ß~völke
rung und last gar keinen Kolonien. Deshalb muß e> unter
gewaltigen finanziellen und winsd1aftlichen Kosten das wohl
~?·öß:c stehende !leer in der W clt - von d~mjeaigcn Rußlands
vJellcicht abgesehen - unterhalten. Nun aber mangelt es bei
CHlcr Bevölkerung von nur 42 Millionen an dem Menschenreservoir, d:.s nötig i>t, um dieses stehende Heer auf seinem
;.;~genwänlgen Stand zu halten und dariibcr hinaus über an""cmcs.lcnc Rc>rrvcn 7:.1 verfügen.
"
Im ]lhrc 1S7o gab es m Frankreich übrr eine Million Geburten, im Jahre 1933 dagegen nur 6S2 oo::>; im Vcr~leich zum
Jahre 19 32 beträ,;t die Abnahme 40 cco. Man hat b~redmet
daß e.; bei einu I'ortd:wcr _des jct?_igen Rü&ganges im Jahr~
1943 wenoger Jis ssocoo sem werden. Das letzte J:lhr brachte
661 oco Todd:ill~. Für 1935 und alle fo!:;enden Jahre steht
beren~ fe:.r_,_ tbß es mehr Sterbefälle als Geburten geben und
dJß em Ruckgang der G~samtbevölkerung Frankrei<.hs ebenso
eintreten wird, wie er in den jünscren Alt~rs;tufcn bereits :oeit
vielen Jahren 7.u bt·obacllten i,t.
Die aus dieser b!ten Statistil~: sprechende unmittdbare D.-ohung wurde Werst auf dramatische Weise lebendig, als ~hr
sdu!l PCtain im Sommer 1934 vor dem Heeresausschuß der
lrJnz;)si~chen Kammer erschien. Er teilte mit, daß die im Jahre
1935 zur Abieistung der Militärdienstpflicht einzuberufend~
A!ter~kbsse um 85 ooo hinter der benötigten Zahl zurückbleiben
werde. 1939 werde sich der j:ihrliche Aushll ::uf 12cooo belaufen.
Daß das europäische Frankreich von seinen K o 1 o nie n erwartec, ste würden es vor der Vernichtung bewahren, ist keine
An;;elehenheit bloßen Verdadus oder unbegründeter Vermutung. Die Rolle, die die Kolonien spielen so!len, ist in einem
in Paris erschienenen eindrucksvollen und bemerkenswert offenhen.ir;cn Büchlein .1useinandcrgesetzt. Dieses interessante Schrihstüdl. trägt auf seinem Titdbbtt den bezeichnenden Vermerk
"Veröffentlicht unter dem Protektorat des Kriegsministers".
Der Verfasser fürchtet für .die Zukunft seines Landes und
profezeit, daß in fünfzig Jahren - es sei denn, ein Wunder
gesd1ehe - füntunddreißig Millionen Franzosen sich hundert
Millionen Deut~chen gegenüberseben werden. Bei der Erwägung, was zu tun sei, um dieser Gefahr zu begegnen, weist er
darauf hin, daß FrankreidJ ungeheure Kolonien besitze die
von Eingeborenen aller Stufen menschlicher Entwicklung bevölkert sind, denen gegenüber die französischen Grundsätze der
Gleichheit und menschlichen Brüderlichkeit jegliches Vorurteil
auf Grund der Hautfarbe ausschließen.· Diese Eingeborenen
nennen sich trotz ethnischer und sozialer Unterschiede Franzosen. "Darf man nicht hoffen", schreibt er, "daß eines Ta"eS
einhundert Millionen patriotische französische Bürger auß~r
ordentlich vcrsd1iedenen Ursprungs, geeint durch die Bande
einer gemeinsamen Zivilisation, eine einzige große homogen!"
Nation bilden werden?"
Das Büchlein enthält das Zugeständnis, daß diesu großartig~
Plan einige heikle Problerne in sid1 schließt. Man scheint allen
Grund zu haben, dieses Zugeständnis an den Verstand zu
mad1en. Wenn 40 Millionen unfrud1tbarer und unproduktiver
Weißer ihre N~tion durd1 eine Verschmelzung mit fast 6o Millionen mannbarer Eingeborener ~ndcrer Rassen zu regenerieren

alle dasselbe Anliegen: sie wollren Geld. Ich konnte sie bdriedtgen. Wie gut, daß ich vorg:csorgt hatte!
Ein Raum nach dem andcrn erhielt dabei seine Ordnung.
das Wohnzimmer mit der kleinen Glasveranda nad1 dem FluK
die nach vorn Eegcnde Küche, das SnickdJCn Flur, die Schl.rfkammer über dem Wohnzimmer, das I'remdenstübchcn.
Jedoch für einen einzelnen Menschen war das alles nicht
wenig anstrengend. UnJ Fremde mochte ich nicht zu Hilfe
nehmen. Es wäre zu teuer gewordm.
Zulctzr kamen die Keller an die Reihe. Und d.mn madne
ich mich an die Montage d~r Bcleudnungskörper. Denn bis
dahin hatte ich mich mit em p1ar provisonsch angebrad1ten
Glühbirnen beholfen.
Nun iehltcn blof~ nolh die Gardinen. Aber dazu braud1tc
ich weibEehe R.mchläge. Id1 schri~b also meinen Freunden.
Sie k.1mcn am Sonnug nachmittag. Am Samstag hatte ein:
frau aus dem Dortc gefegt und gescheuert. Es war srr.1hlend
~J1önes Wetter, und ich war ~tolz, zu sehen, wie nett sich alles
jetn ausnahm.
Großer ßcsichtigungsgang! ß~wundernde Ausrufe! Man wJr
entzückt, und ich erntete die erhofften Lob~prüche. Dann
bracl1te ich die Angelq~enheit der Gardinen zur Spnche und
zeigte die Schals, die ich nalh Jen Mallen der Fenster hatte
fertigen bssen. Wenige Worte genügten, um mid1 über die
An ihrer Befestigung aufwklärcn.
Es war
N,1d 1 dem Kaffee ein Spa?icrg,lng am Fluß entlang.
_ zumal für Frau Lotti - nicht leidn, das Ufer zu erreichen.
Denn noch man"clten Wege und Stege. Aber ich hatte ihrerwe·•en ~dmn me~1e Pläne. Und sie fanden Billigung.
Nach der ~1 ieJerabreise meiner Gäste zeidmete ich sogleich
den Riß für die Aufteilung des Geländes und richtete bridlich
eine dringende Aufforderuns an Ernst, zu kommen. Er wu der
rechte Mann, mir zu helfen.
Als er sich - spät ~bends narürlid1 und mit dem Rade ciniand hin<>en an allen Femtern schon die Gardinen, im
Keller ~tand~n Gartengerätschaften jeder Art, und im Hofe
lagen Haufen groben Bausdmtts, den ich hatte anhhren lassen.
Ernst war eben aus der Schule entlassen worden und hatte
noch ein paar Wochen Zeit, bis er in den Arbeitsdienst eintrat.
Diese Zeit wollten wir benutzen. Wir maduen uns also mit
Feuereifer ans \;l;'erk.
Zwei Längswege waren zu graben, von denen der eine bis

an den Akazienh1ng am Flusse führte, während der andere in
einen 1;rößer~n - n1d1mal1 mit Büschen zu umgebenden Pbtz mündm sollte. Links vom Hauptweg war vorn ein
lllcidlpiln, rechts ,·on ihm mch hinten zu eine kleine Wiese
\·or,;eschen. Zwei Qucrwcge, auf der Höhe des Brunnens und
dr> r:.1rzes, wlirdm ::;enügen, um die Aufteilung zu vollenden.
Es war eine lurte Arbeit, und wir konnten ihr nur immer
ein p.ur Stunden am Tage widmen. Zuerst wurden mit Hilfe
einer Llngen Sdmur die Grenzen der \\'l'ege abgesteckt. Dann
wurde an der S<.hnur entlang beiderseitig je ein Graben aus,;~hoben. Und nun hieß es, diese Gräben mit einander zu veremi;;en. Es gesd1ah, und der Aushub bildete schließlid1 zwei
st.mliche Dämme längs des W e;es.
Der kreisrund~ Platz und ein~ Vertiefung für den künftigen
Abhl!h~ufen (h1:1ter dem Blcrchpbn) wurden auf ähnliche
Weise mgdegt. Ein kurzer Querweg zum Abfallhaufen hin erwies sich dabei noch als nötig. Er wurde an p~ssendcr Stelle
vom Hauptweg abgezweigt.
So weit, so gut! Jetzt aber galt es, auf die vorgezeichneten
Gräb:n ein solides Packlager von Steinen zu schaffe!;. W'ir brrten soe von dem B.wsdmtt im Hof auf schmalen Br~tt!rn bis
an den On, wo sie gebraucht wurden. Dort sdliehtcten wir sie
sorgfältig aneinander. Die, die zu groß w:~.rm, wurd~n mir
Hämmern zcrsdJbgen.
Dann ließ id1 Kies fahren. Wir siebten ihn und schafft~n
zuerst dJs grobe Geröll auf dle Stcinuntcrbge, sumpften e>
fest und sd1üttcten dJnn zwei Lagen Sand auf das GJnzc. Die
Wege w«ren fertig.
Nun wurden die Erddämme . . u b~idm Seiten der Wege ~ui
das bnd gebreitet. Und Jan.1ch konnten wir endlich an d.ts
Umgr3ben gehen. Am meisten Schwierigkeiten machte uns d.lbei der festgetretene Boden in d~r Nähe des Hauses. Aber wtr
ließen nid1t ab, bis Jlles wohl aufgelockert und von Steinen
beireit war.
Und d."L kam aud1 1chon d~r Gärtner. Etwa vierzi;; Bäume,
zumeist Halbstämme und Büsche, i.~nden Platz. Denn Gemüsebau wollte ich nur in den ersten Jahren betreiben. Hin~egcn
ridltetc ich durch Einrammen von Pfählen, zwischen den<:n ich
D6hte spannte, eine großes Stück Land für _Himbeerkult?r ein.
Und an den Wcgr~ndern entbn!:i pflan~te tch Beeremt:rauch:r·
Jetzt blieb nod1 das Abteilen und Bestellen der Be~te übrt~·
Da> große Mittelstück zwisdm1 den Länpwegen wurde mot
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---------------------------------------Aller Anfang ist schwer

;~cdankcnlos.

>l.l;llcn, '" "-' wahrsd1einlid1,. daß eine Bastardisicrung entsteht,
be1 der dte dommter~nd~n Erbanlagen der ersteren in 7unehmmdcm .\hße ;:urüd~:tr~tcn.

'

Lne _l-orm d~r wir·tsdu_ftlich_en ßeherrs~-hung, derer si<.h
Fr.mkt·e1~h erwehren _1111.1_ß, >St 41e _d1.1rch ~usl:indische Eneug,nr\sc .. Se:nc ctr;enen hbnkate, dte cmst we~en ihr~s Stils ihre
Q u~lnit und ßrauchbarkett hoch g<pricscn ~v"rd•" hobu' ~· -h,'
h hl" I
T "[ .h
'" '""• ~ Ln ul~
nur tmen. er c. rc1en
Ci 1 res lrüheren weltumspannenden
M.1r~tes emgcbu!lt, sondern werden aud1 in beunruhi'bcndem
Uml.mr;c __ ml eJgcner~ Lande durch konkurrierende Waren
a~dc;n_ L~n~kr vcrdrangt, namentlich der Vereinigten Staaten,
(,robbr~e~!l111cns, r··hahens, ~olens, der _Ts~hechoslowakei und
Jap.tns. V 1cle aus,andtsche ftrmen haben m Frankreid1 bbriken
errtdltct _un:\ setzen ~on ihre Erzeugn:sse ab. Dies bedeutet,
d.1ß .'usland:;ches K~paal m Fr.mkrcid-1 ein<>~drun"m ist zu
>'Oner ]n,\ustric 1md seinen Steuern beinä<>t ~nd vi~le Fra;l70sen beschäftigt.
b
Frankreich wird Ü1 ungbublid1cr 'Welse mit fremden w·.1ren
i.ibersdH' emmt, In folge e~nrr natürlid,en Abne,gung der Fr,mzoscn ,;cgen fremde wtnsch:tftliche Ausbcutun~ "eben nur
wenige dieser Artikel, ausgenommen Autos und Rundfunkapp.lntc, ihrc,n frc~1dm u'rspnmg oder ihre Zus:tmmcnhängr
m1t dem Aw;!:mdr •r;;cndw1e zu erkennen. Die l'.Jlmolive-Seiie
7.• B., die in den Vereinigten Stnten eine ausgedehnte l'ropa;.md_l unter dem :\Iotto "1-\ew,,hre dir deinen s~hulmJddJen
trint!" betreibt, hat l·r.mhe1ch mit Plakaten beklebt auf denen
eine _Zigeu:J~t·in ge:eigt w!rd, die ihrer Kundin sa~t; "Gardez
ce temt de Jeune f1l1e!" D'rses Pabnka; nfrcut sich weitgehender Verwendung und wird al!gcmcin als kmzösi;chcs E'rzcusnis a:1gesehcn.
Einige firmen, di~ dts Feld sd1on hng~ bearbeiten "cbrauchen in dem ersichtlichen Bestreben, ab durch und d~r~h einheimisch r_u erscheinen, Allsdrücke wie ,,Seit Jahren in Fr.Jnkreich herge>tellt" (kosmetisdJe Artikel Elizabeth t\rJen,) oder
betonen s~sd11ckt, d~ß ihr Betrieb in Seinc-et-Oisc (bndwirtochaftl!<:he :.hsd1inen .. ~.. lcCormick") oder somtwo in T'nnkreidJ :;elcgen i1t.
Die fran7.0>cn be11uum die_\c vnschieJcnen W',trcn, weil sie
be;ser und billiger smd, und weil eine umfas1mde anziehende
Reklame für sie gemacht wird. \'7enn cinheim1sd1e Produkte
ihren eigenen lvb.rkt 7.urückgcwinnen sollen, müllten QualitJt,
Braudtbarkeir, Preis, wie au~h l;abrikatiom- llnd Vertriebsmethoden modernisiert werden.

•

Wenn die mil:t:irisdte S~ärke ein~r Nation im Schwinde!"! ist
u~d lhre wirtsduftliehen Hilflquellen sich veningern, isr c;
mcht überraschend, i\m.eichen kultureller Invasion und kulturellen \'erf.!lls z_u li11den. Ein bemcrken,wertes Beispiel hierfür
ist Frankreichs Sprache.
Vor verhaitnismäßig kuner Zeit war dJs f-ranzösische mehr
als omr die Sprache einer großen Na;;ion. Es war im diplomatischen und gescllsduftlidten Leben das unbestrittene sprachliche !v1edium d:r Welt. Heute sieht man deutlich, wie es die
Leben~kraft ,·ediert, die für eine lebendige Sprache unentbehrlich ist.
Jede Sprache muß, um zu leben, sid1 au1 sich selbst her~us
ernährm, indem sie Ausdrlicke für neue Dinge prägt. Wenn sie
dies nicht tut und lässig die massenweise Einfuhr fremder Ausdrücke hinnimmt, ist sie nid1t nur unfrudnb~r, sondern ent·
hülll aud1 die dü,tcrc T:nsache, thg die Führung bei. der
Sch~fbng und Entwicklung neuer Erzeugnisse anderw~rt> hege
Typis<h ist die herrsrhendc und unbe>trittcne Verwendung von
"Amif~ding" und "l'i~kup". ErsithtEd1 Sind die ncue1ten fort·
sd1ritte auf diesen Gebieten nichtfr~nzösischcn Ursprun.~s.
Vom kaufm':innisd1en Standpunkt ist die Verwendung von
fremd wönern, durch die ausl:indi>ehe Kundschaft angezo~en
werden soll, erwünscht. In einem Lande, in das das ganze Jahr
hindurch englischsprechende Touristen kommen, ist der geschäftliche Wen solcher Ausdrilcke wie "lce-Cream", "Lavatory" und "Ticket" unbestreitbar; wenn aber diese Wörter und
viele andere, wie "\~:reckend", "Shorts", "Pickles" und "Interview", solch allgemeine Aufnahme finden, daß sie gut ver.ltän?liche Wörter in der einheimisd1en Sprache verdrängen, 1st cm
unerwünschter und tiefgehender Einfluß am Werk, der leiehr
das Gefühl hervorrufen kann, die Sprache sei nicht das eiruige
Unzulängliche im nationakn Leb~n,
.
.
.
Die Pariser Presse wie auch d1e Provmzprcsse ze1gen wemg
Mut, sid• gc)!;en diese allsländisdJen übergriffe 7.u wehren.
HauptsädJlidt Blätter wie "Le Petit Parisien", "L'lntransigeant",
"Paris Soir" und "Le Matin" bieten aufs GerHcwohl solche
Perlen wie ,,Puzzle", "Pipe-Line", "Starter" und die besonders
Erdheeren bepflanzt. Das dem Haus zun~chst lie;;ende 101\t•;
Blumen tr~~en.
.
Die let7.ten Grab.trbeiten hatte id1 ~ber schon .11lein zu lctstm gehabt. Denn Ernst w1r im_v,-is(hrn_ abg_ercist. Als Sondunrmä~htnis hatte er mir den H:tng m1t emem festen Q_uer"·eve zum f]uß hinunter \'ersehen und a1.1f h1lber Höhe ctnen
breiten Platz ~usgehoben. Die.m1 t:tufte idt, einer schönen G~pflogenheit folge;d, ihm zu Ehren F.rmt-Wolf-Pl.ttz.
.
Ostern w.1r vorüber, die ßlumc s~hlu:;en ,JUS, dle Beete fmg:en
an, sich zu bq~rünen, und das Unk_r.Jut n;<~chte sid1 in stelfC:'dcm Maße bemerkbar. kh j:itcte Jeden f.1~: hnd aber Ze1t,
zwischendurch auogedehnte s~hwimmübungen 1m Huß z11 unt-~r
nehmcn, der jct7t von Schleppern u_nd _F!ö_flen he_l~bt war.
Am Himmelsbhrrstage erschien d1e bm!lte memes Frru!Jdc·;.
Sie st3unte nicht wenig über die Vedndcrungen, dte auf mc:ncm
Grundstü~k vor sid1 gcpngcn w.1re':'. Und _1L1 s1e von der
oberen Veranda aus auf di~ i\nhg:e hrnuntcrbhcktc, qgte Frau
L:.Jtti: "Jetzt ist es schon ein richtiger G,Jrten."
b der T~:, das w.1r c1: ein ridltlgcr Ga1:!en! Der Anhng war
t;emacht. U11d im übri:;en würde man WCitCrsehen.
Pu :ollst c'idl nidn od;chcn, ·,uner keinen Cmll:t:~dcn. Du
nH·~~-" an ,F.ch ,Jbcr •;,huben. DJ\ ·'.'t n;<ht F~oi,mu<, <n:Liom
'i,."~r, 11 h.~"""~ Jrs Gi,t:l:chen in J1r. \\1e _i<h ""'" n.d•r< we;·
wer:"'' ,i,"-f, so .1 m wen,~;tcn mich >elbn. ilun ld_' ''' m 'C,'''-'m
l\o,- 11 ;!:"'"ein: es lit bloi.\ umwickelt. Sehe _ich <>nn1..1l, ,b{, ,u,
nidn wc'rt bin, so i>t dwn ,ias c,llc Ic-h 111 ~Hr ~eburcn; c
,;""":.,.-, !e-h ,,ein d'" Gomcmhcit [.;"' ,"dn.
BI~ m h o r d L

sd1e:.~ßlichen Zeitwonionnen "swmgs" und "drivC". Um n'd1t
zurückzustehen, druckt "Le Nouvelliste" in Lyon den \'ornalllen Guillaume Bertrand;, de1 Ministers der Handelsmarine,
als William.

Yin Fddzug 7Ur .Wicdcrhers;cllunc; der vollen Lehens- und
\\ trku~_\';:kraft der lr;lllzösischen Sprache io;r ofienb:n sehr dring~nd n_u:1g. Dcu~schbnd bemüht sich seit zwei Jahren stark um
d1e Retn,gun~ semer Sprache. Frankreich wlirde "Ut tun h'crin
"'.~e Judt 1n ~_>einem Kampfe um Jie Vcrmthr~nr; ,ei~e; ßr:
volkcrun~, se:nem teutom>chcn Nebenbuhirr nadu.ueifcrn.

•

. Im !~eurigen fran!1reich be\teht eu1 !Yhn~cl an Viulidt. In
Jeder 1:-~>e. des tuttonalen D.tscinl zc;,gr sich e:ne Apnhie und
eme At>nc1gun~. SdtwJct·ir;kmcn tlie Stirn zu bieten: Dir :vlänner, d1e d1c Nation führen könnt"n, 1md tot. Die Lebenden
werdo;n VO!' Verantwortlichkei:cn crdrLickt und ~ewinncn die
trag1~c-hc Erkenntms, dJß der lctne Kricc; ihrem L~nde s~hJdcn
?ug~tl.igt hat, von d~nen es 1id1 ,-icllc:cht nie wieder erho~~n
w1rd.
LA. Sigaud

Die Unterwanderung in Frankreich
"Untcrw.1n,:c•r,Jn~" - kcn\ 'chi>rwl \\·e>rr. Ahr es JSt '"'" ("lll
n•al r:t der Bnli!Lrun~swi"<"nschaft ;~c-Sr·.iuchlich ~cwordcn. E<

hdnHet Ji,_, ßcl"<ilk"un:~,b~we~un~. bei d~r .iic Z"hl der E;".
\':,u>::krcr .~r<H<er :11 aL ,ji~ dc•r Auw:.1n-.ler-"·· .1l<o w<mo ""' ,l.o
Akli,-itOt in J,.,. lfan_lcl,btlon~ nllt :Vlcmdw;,.
·'
1),"
Hr;e c·,lrop:ii;chc Lon.J ma .. UI\t<TwonJ"un~" i1t
Fr o" k r c· iCh. Schon ,cit Jahr;_duH~ll rc;chc i!1 fronlue\h die
Zohl ,!,.,- Gchurten nicht '"'· die Bn·iilkruo';;'zohl wc"'nthh '"
hcbl"n. lll die '" <"IH<r,·henJc -:--.1cnd1c:1l:crc HrllTH.;n eh Ein\YanJcr:r ,;",
Im Jaht·c 1~11 hn die z,h[ ,!er;,, h·.,nkce.ch ln<i><>~en Fremden )7C ~~" bc-tr~~<:> (~:,·:Lh 1 l'ronnt der Ge.l~mtheviilhcr,,lld,
r9_p ob,·r _l ~Hh111c·n (;~!cidJ 7 i'c<>Hnt •.kr Gc<onnhc 1 -iili«""Ll'l~-r.
V<>r dem hricg ""hntc!l Jie,<c .'\u<i:i"Jer ,.nr ollem in 1kn Gocnz.,,".1 K(i,t<'n~ebictcn, un,l au~h hrtHC n<>d> fmdct mon nwhr -,h eine
:>.1i[b", ,·on Jen ,lrei \lil]i.,ncn Frc:"Je., in doll 7 Departement<
der l\littcl•m·cr.~c~enJ und den 6 Oep,1:-tc:nen" ·lr:r Nord~re:t>•:;
lbl"r <cit dem "rirg Jrin~.;n cli·.' f-r<"lldcn .l·cch immer mehr. ;" doo
Innere des Landes ,;" lltd ballen >ich "' den lndll,tric~ebie:cn >u'-IHH"e,,, •:or >il~m '" PHi< und Lt11~~bn·1~.
])., :~r<J(''" Kontit>;c·.\t d~r frendc;1 ,~,·llt lt.1h·t> (rund ~~~ ~~~).
Es fol~"'' lk!gt~n, Sp,nren, Polen ('"'t je liber l"C ~;o), die Schwo::-,
Af,·ik,l, Dou"chbrd (70 aa~) un.l Rußh"J. !ktr.tdJtot mon ",,.," :h 7.rh\ der ·in frar.kr,·ich w" h n c n d c ~
""'3ern •.!n j:,hr:ich c; n wo n j r r n d c n f.-c~'d'·"· so findet m~n,
,hr\ Jie Eittw.ll> lcru"~'zahlen bc: ~'.ltcr \'i'Ornchohskonjullktur
srei~""· bei ;chlcdnCJ- ,:nl<rn. 1910 z. B. 1ind '01 ooo Au<l'indcr
cingewonJen, ;", Krisenjohr '9" nur R, co~. D.tnn i>t die fah 1
wOd~r ~e<tic~<·n (r?>!l: IGLooo), <917 ~uf G+c~a ~cfJ!Ien, 1hnn
b:< r~;n n<J<hrnlls "cstic;c11 (luf ,.1 noo), um dann ~llmiihlich bi;
7ao:o ;," J•hrc '914 '-"fallen. Jo, ;" eini~en Kri<cnj,hrcn ist Jic
z,h[ der R Li c k w ~ n d, r c r
~ri.iftr .1L ,:io der Einwan·
derer; 1927 z. [J. b,·tru~ Jn Obet>dlull Jcr Auswarderer über J~o
Einw,tl\dcrcr 'I c~~. 193) ct~'" lcoooc, ur..! in clcn Johre!\ '9H
und 1931 wid dieser Uber<d1ul\ chor nor:h gewachsen •~i~ (::;crt:wc
Z,th:cn lie~cn nod1 n1d1t H>r).
Sn i;r d1c \\.-~~dnu!1g,bcwcgun~ i:1 Fr~nkre:ch 7u einem G~:d
!:\C'iet !"iir J'~ wirtidnft:;chc Llg·c ;cwod ·:1.

"'i'"'

Sto bene
J•,'< f\:ric~c< hot c1 in mor.d1c11 Heeren Po•t'-arton mit
~uf~druc~tnn Text ~c~cbcn, in dem der Sol.lH d", wu {Ur sc:ll'.'ll
Fall ~cr,dc ptlhc', anltreichcn lwnntc, um <o >einen An~c-hüri~o<O
""''utcllen, da!> u Socken br~udK udcr J,ß Cl ihm but gehe.
Be>a:JJcn c~--h0n waren diese K~rtcn in :!er k. u. k. Arm~c, vJ<·!l
hror J1lcht nur die vo"d1iedcn~ll Au,v.-ahls.itze, "'"dcrn alle S~tzo

\l:Ohn·n.l

Juch noch in \'Cr>c-hrcdencn Sprad1cn Yc>qcdruckt waren, so -_ial;
der SolJ.n den D1nk für .J~; orhaltcnt hi,ct in Dcum:h, Tcc·ho·
d1;1d1, Un~ari>d> <>,ler lt;~\icnisdt nach H.1u1c .,,d,r-c"•brn" konnte.
Sc!ther iut die TcdHd< einrgc Fon>chratc gcmadn. D1e Heere
>inJ nwrori1iert worden, urd ""' der Pn,tkute ist ein Te I e ·
g ra "' m ~<Worden. Da• .italrcn'IJ,, Kric~>mini,ltCrltLnl h~t ''r·
~l1hllt, ,1,1fl di~ SnUaten 1n Ü-<tlfr;ka ihren AngchOrJC\Cn auf verbilligten Tckgrammel1 mit fc>t>tehcnlcm Text mitteilen kl\nncn,
,laß ''" nod1 l'"b''" <>Jcr ein Paket e'h1lten haben. Fi.inhchn S:nzc
stehen rur Auswlhl; di·; meinen end1get1 mit ,,\W bcnc, baci",
d. h.· e< geht mir gut, Kli»c. !l.irch -~ie An~~hüri:-;en klinncn cmcn
vo·.J. füni7.eh~ Sä tun n~ch Ü><lirih tele•;raiieron ·. Gdd l\!HCr''"f:<, Brief crh~ltcn, Sohn ~C:,o,.n, Todttcr -gcbor<n usw.
So wid der lnholt .Je, /l.lcmdt,•,,lobcm ~u: hinfzdH> S.l:zc z;.·
'"'"'nengcdringc. Reichtum der Spco<hc> Arm:n des Ld.>cns?
R.
Andcrc'r'"'t' aber findet man .1~ch, dall dte Sprod1e die Ei:1fach·
hcit w iibcnrci:.o!l mda. Vidc, bc<o!lder> \"ülbtinn\ichc', Au_,_
drücke >ind ''' Cnt\t~nJcn b7w. ,,,-_L\nkon dic~em Bcmuhen ihr-:
Ent>!chun~. lln F\.1gn-u~ ~chL nida ouf ckr Sec nOcde1·, son.Jc'l".l
wl><ort; "'''" otopft nidn olles lHJ.~lich•" wio :n erncr \\·ur-<t ~-u
s.tmll1C:J, Iotdorn man \t'C'' ""tdt ctwll. un.l n'c·h, ~era.Je re<;>ckc·
'""\[ ~~~cniibcr dem .iurl'd"" ßcruf i1t d:c \"cr"cndun;.; .1-:,
\Yortc> "veJ"Or'-tt!1"
\'\ 'r \\-,,]!~" jc1n n>cht unt•cr,.;chc", -.ve!chc- YOn J.io,cn .,~J Ohn]icl>cn WürtcrtJ notwcnJi~ .,"J br.wJ'''·" \ind - nur c in c'
, 0 1!tc man, r~H, ,., noch ";ö~!ich i>t, '"" rintritt i" d,e :~utc Stub-clei· deu<>dten 5-:ltrOhspndte hi11.lc·rn: '""'' 'nlltc '-'' aud1 aus Je:\\
für ,1;, ra<ch arbcitcnd~n J.>urtJ0~;-,,~:1 bc,timrmcn Vnr<.immtr, in
dos ., •,d1'"' cin·;drun,",on i<t (':;:. "Stc:u~>r~cr Neue< ~ro·;h!o:r'
Nr. 4p), w:c,~rr cntkrrwn.
Ich ~<-heue "''d' wirÄ:,ch,"' HlTZ\1\tc!lon, 1b~r .eh mll~ wohl: ,.,
hctfl, .,v c r k a r' c r". ß'tt<, Ireher Sen er, r.1dtt ,.,.,.,>:,nc·rt" da'
\\'ort hu nidtt' mit olkoholi>ehcn .\u•lchwcif""~"" zu l".JL\. ~'"'
,,, bc· !c~rct, ko11n nL1ll nur ou; tb11 Zll\.1111mcnhan;.; cnaccn. ,Jn
1 vehrjcihri~cr Arbeit hat Dr. Gr.>l1"''" '" T·tr~l\1 die Tor;ark"f
ßlir;cd,tmtlien ;e t ,brc:n :;lt,·>:,•n quelknm:d::;,'n \"ork"~'-'"'-\
Hrbrtct."
Jch tnu!\ ~c,.chc·n: tmt< "''''""' Vo,-;:cbe f~r Sd>10cht]-,cit w~ic,!c
ich 11 tc·ine Fon11lie ,hch ];eher 1n crne C.:.tr\Cl .wfnchmco. '"'"""'·
wes~" 'C>:~.tr in C! \Cr \~,\rt'."; e;i,'> <·l1, c.b Clt\'Jch \"Crkar•<·n 1'"'""·
I.

Un><-re Ah!>ell, die Gcntla:tcn,
ln .]_-.,, \llrrqui,l'""l.l,
Tru.~c·" 1-hrsdt '·"''! u:;,,·"fc 1:,-,
Ob :., wum w.u u.ler h ''tSp.it··•· 1\Cbtc'll "hrc r·r.\U•O"•l
\1't ll<JLh lln~e:ib,.-r Han,l
:-\," .~crn 1 :,,Jl< oh L'nLcrkki,\un,~
llJuhc-. ~robc l.ci;1CW"Ild.
R<i·n',ch~ H.inclkr '"'~'"" 'p.iltl"
!-h"Jcluc·ibel!d Jcrd> . 1.11 L.ud,
Un..! <1c b,-.tc-hc-n r!cn Germ-""

Zu schlicht
DOe Spnchc ~--:n mcrL-"iidi~c v;'og:e. Sie hat oft d." lk>tr:k!l,
•.lf.,c\, 0 Dm~~- ""·"''~" 1 ·il"!ch ~mwc'<rlic-ken; rch Klnn Ja;.~" crn:·o,cn
lloi.pic!cn bewc:,..", llcwci><n? Nein, unter Be';'"" 'teilen. J:,:c•-mii~c 1 0ch rr~irt 1 , '"i-J 1 n~hr ci"~ !'ri.ifun~ be> "d' ;>n>tdlcn oJcc
1uch ~'e""'" 1i..:h "'""' S•:lb"f"liluns untcr<1chcn: ob er nicltt 1mh
ll1Jnd•!'1.1l ,ün<.ii~:, und wenn er ,;d, :;qHiift tnw. Jt<· l~riilun.~
c'urdJ.;cftthrt h~~. cl'"" w1rJ er erkc•nnc!l, Ja[\ <"< g.n n'dH "'
c:nilch "' e:ncn Sotc 1:1 ;chlid"em Deut>dl 1U sducci"'n, fJII> c-,., nicht n>r,_:cln, zu der Jorkcnnrnis '" ~d.l!lgcn, daß ,., oft ""·k
',."'"~" Schwiori,\kc_ir~." b-:ccitcl, Ji~. N'd.crschr:f.'. c;~~"' }~,t,',,':.; "'
l'CN"rk\(d!,,;cn, b01 UC>'C[]. 'f'r~dt]Jdlcr f'Or!\lll- 1 ~ (!.r '-''" ' ,,,,,_
c!er b:Ji,Khb~it "" An·.\-<•nfun;; i\cb:-adtt wM•.kn tst.

(~.

Gcsc hic h tsun terricht

Bu'"~cwirktc< \\'vl'~e":,tt>•.l.

(,.L 1 ;':itc'k'~,-._~ .h- KkiJun~", Kokllc!erzcctd der l'irm.1 Blc:·"
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Sozialwirtschaftliche Experimente
1.

Die Car~-Zciß-Stiitung in JenJ

. Ernst. Ab b e (tH4c-:-t9C:5), Profe1sor der Fysik in Jena, hat
1n der /.usammenarbe1t mit dem UniversitJtsmedlaniker Carl
Zc1ß {t8I~-IHS8) die Herstellung von Mikroskopen und
,anderen opmcher. ln1trumcmen aui eine bedeutende Höhe geDnchc. Au> emem klctnen Handwerksbetrieb entwickelte sich
rasch ein großindustrielles Unternehmen.
Zeill hat nun aber nid1t, wie das wohl die Rc~el ist, die
wtssensdufdichen Konstruktionen und Erfindungen A.bbe's mit
e~ner l·.mlohnun1; abgefunden, ;ondcrn hat Abbe ab Mirarbeiter
be_rr,lchtct und ihn d.mernd am Enn~c der Produktion bewh\~t. So wurd~ Abhe Teilhaber der Firm~ und nach dem
Tode von Zeiß allemiger Bcoitzer des ßccriebes.
Die.1es Millioncnvermör;m ist die Frudlt gemeinsamer Arbeit,
sag;te w.:h Abbe. Ohne mich wäre es gewiß nidtt entstanden,
aber aud1 nicht ohne di~ vielen ~ndcren, die in dic;er Arbcinor~ani>Jtion mit":irken. Gemäß dieser Auffassung übertrug er
>em JUn>tiSdJeS E1~entum;rcd1t einer von ihm errichteten Stiftung, damit d:~s Kapital a!s Kollcktiveic;entl.lm dauernd erhalten bleibe und dauernd kollektiven Nutzen stifte. Als Teilhaber des Glaswerkes Sd10tt und GcnCJs;;en Uberei<>nete er mit
Zmtimmun:; des Mitinhabers Dr. Otto Schott aud~ seinen Anteil an d;e~cm, Werke der Stiftung. Dr. Schott folg_tc 1 pJter dem
lle•:p1el Abbc s und gab 1919 aud1 1c1nen AnteJl an der ge·
memumcn Gründ1m;; der Stiftung, sodaß bc!dc Firmen zu
S[iftungsbetrieben wurden, Die Stiftung nannte Abbe nad1
semcm YCrstorbenrn Freunde Carl Zciß.
_T.m )::1. Jahre des ßestchem der Firma Zeiß gelangte das
St!ltun:;m~tut an ,tlle in den Stiftungsbetrieben Beschäftigten
zur Ausgabe. Abbc hat darin die Grundsätze niedergelegt, nach
denen die Sriftuni; verwaltet, der Fonbestand ihrer Betriebe ge~~chert und deren Erträge verwendet werden soll:n, sowie
welche GcsdJ:ihlpolitik zu befolgen ist.
A!o; Zwed~: der Stiftung wird "die Erfülbng ~;räßerer so1.ialcr
Pflichten, a!1 persönliche Inhaber dauernd fie,;;'ihrleist~n würden" ge,;rnüber ,!IIen Be,chäitigten der Stiftung>betriebe bczcidmet. Die Einzdbe~timmungen üb~r Löhne und Gehälter
beweben sich dementsprcd1end etwas über dem ollgemein LibliJ,en Niveau. Wesentlidter und bedeutender ist die Vorzugsstellung in der Si<herheit und Stabilität des Arh~itsverhältnisses.
Nach fünf Dienstjahren tritt Pensionsberechtigung ein, die sich
auch auf Witwen und Waisen der ßesd1äftigten ersrred..t. Die
Beziir,e steigern sich nach DienstjJhren bis auf So Prozent des
cneichren Verdienstes. Entlassungen können nur bei grobem
penönlid1em Verschulden vorgenommen werden, niemals wegen
politi1d1er Gesinnung oder politischer Betätigung - natürlich
innerhalb der geset?.lichen Schranken. In der Ausübun" von
ehrenamtlicher Tätigkeit in Gemeinde, Staat und Reidt sofi kein
Ge,chäfrsangchöriger behindert sein; er erhält den erforderlichen
Urhub unter Fortzahlungsemes Lohnes oder Gehaltes für unbegrenzte Dauer. Bei unvermeidbaren Entlassungen infolge
sd1lcchten Gcschäft.1ganges, der Einführung neuer Maschinen
oder sonstigen technischen Verbesserungen hat der Betroffene
rechtlichen Anspruch auf Abgan~,;sentschädigung, die bereits
nach halbjähriger Dienstzeit einsetzt, mit einem Sedmel seiner
ms&csamr erzielten Lohnsumme beginnt und nach fünf Dienstjahren bis auf ein Viertel des Pensionsanspruches steigt.
Die unvermeidbaren Entlassungen nach der Kriegskonjunktur
kosteten die Stifwng, über 2 Millionen Mark, diejenigen nach
der lnfbtion über ~~ Million Mark. Die Entschädigungen stellen
eine Art Arbeitslosenversicherung dar, die den Betrofienen über
d1e schlechte Zeit hinweghelfen können, Die Wirkun~ auf die
öffentlid1en Finanzen ist daran zu crkcnn~n, daß Jena unter
den thüringischen Mittelstädten die geringsten Wohlfahrtslasten
aufweist.
Lange vor ihrer gesetzlichen Einführung gab es Arbeiter- und
Angestelltenvertretungen in den Stiftungsbetrieben. Sie mußten
~chört werden in al!en Fragen, die ihre eigenen Belange betrafen. Mitbestimmunglrcchte in der Betriebsleitung hatten sie
jedoch nicht. Von der sogenannten Wirtschaftsdemokratie
hielt Abbe nichts. Er klagte schon über die Sd1wierigkeiten, die
es innerhalb der von ihm einge;Ctlten kollegialen Geschäftsleiwng von 3-4 Per·sonen zu überwinden gab. Ein Kollegium
von ro Personen hielt er in der Leitung eines Betriebes überlwrpl nid1t fiir arbe:tsfähig.
\);'eitere Zwecke der Stiftung sind~ "Betätigung in gemeil'lnützigen Einri~htungen und Maßnahmen zugunsren der ~r
beitendcn Bevölkerung Jenas und seiner n"ichstcn Umgebung"
sowi~ "T'ördcrung naturwissenschaftlicher und mathem:ttischer
St.udien 1n Forsdi~n~ und Lehre."
ln Erfüllung dieser Aufgab~n hat die Stiftung in den vier

Die schönsten Fahrten
.,Um c:•te Rcihcnf"l~~ llnd Ordnung in Ihre vio:cn Erkb11is;c
'-" br-n;cn, li<·bc J·nu llahr, welche< war wohl Ihre od>i.imtc
F.,h" ?"
"~hn k.tn11 cigcntbd, nur von ,.~Oncr der schi.in~ten" sprechen.
l)~ wtr 1. B. mernc Fohrt durch Nvdlfriko
ln v•cr Tage.<n,1p[wn "' u I; t e ';bmkLo durc:1quert sci•1.. Do1 heil\[, wir ",ußton
..le:t Uurd><chllOtt \"0\1 65 bio 7~ Stundenkilmnctern her~u<\,o[e~."
Un.l noch rlne C:or schOnstell Fahrten, an die ich mich
<r!lllu·n·: die Non,wpbh" ';bJr•c!-1\_openh~~cn i"' J•hrc 19.18
Sicbc·mw.lhinfzi~ StunJcn ,_,1; ,eh "'" S'eucr, nur ein zw,n~s~uf
cnthllt n•!l '"~hs Stutdcn wude i<l i'arOs cin;csdt~ltet."
Wie holten S1c J~s ei~~ntlich nur durch?"
Kofft;ntoblt"ttc·n, z:~orcttcn und llodlnt~\s Ziprcttcn
lntcncew dc< "Silbcnpie~cL" (Nr. 19) ~>it f-r.1u LottC B1hc,
.. Dcutd1lands bckarmi<·st<'r Auwmobilsponkrin"

Wochenende mit der Filia
.,Schce-!n-erf>'itc·htL!r\~.:n

0111
\\'ochenc•ndc br~udJctl kernen Ver·
,:,hc ~uf Frh·tlu11; in der Natur zu bcde,.ten, Fr.l!l.Z zu:H ll·;i>pd
n;"'"" cinbch "'·",, J·ll.IA mit a~! J"' pf.,,~;racL>tlu~. Die HLIA,
c'·c' ,c;cgen gcrin;;cn :--.tchrprcis Juch nlit K,~ffc·r ~t"lidcn 1\'Jd, ist '"
lcteht :<u cron,ponOcrm, ,hll 5\e dl' ~,·~ebene Sdlrc,b;.·rJ' auch
bc~tl' AAcr>(hllt i:11 Griinc'l\ il!. :>,hn erzielt auf '~" eOnc '~L·bcre
nilt-:~:;n,,:lc Schrih und ,"chrnc Jlurchschl:i~o; ihr n:e-JrO~cr Pre:s
tcntl <r>t~bs>'~er Qua]idt und AM\1.1\tun~ i>t durdl den Zu, ..-lnitt ,ler !\la>dnne auf den Pri,~L~c!>rauch u<d die SorOcnher·
,tdlun~ n1ch mo.lcr:>\ten hhri~:l\i<•n<mctho,lc" enni.i~l;dll WOt"·
clen. Ver!'"~en Sie ko,tc•nln> und unvcrbindl;dl Zu>cnJLH\3 der
l'rmp~k!c "'"'-"
(Ac:s crnem Rck!,tmc-lnscrn für ci·,o Sd,,.,,,~,no,chine)

Literatur
K"~" Frankreich fortb~>t~heol

j)Oc,er Allf>.-llr- e;t\C"' ~PH:ribni·
cclwn \',,rfll>SCr>, Jcr i", Kriege Knm111l:t·li~rc"d:r Je> a!llC:-il<,ni·
'-<:hcn lloitllrr<chcrkorp< :n Fr>nkrc-irh wor, 't.1\lln:t au' Jcr Ncw
Yorkcr Zc•ll<-hri!t "Th<· .~n,cnc~n 0\1ercury" unJ i<t ,·o~ ~"' Jem
Sepleln!>crhcfL der "•\•_":,"c" (Vcrll~ i.~tkcn HnJ Luken, ßerl1n
~0 :6, KUptr>;kc»tr. 51• l'rc:, 1 "),l"k) ent:10:11:n·"' ""den.

Jah~~hntcn ihr~s. Bestehens bereits Millionen aufgewandt. Wir
erwahno:n nur e1mge der bedeutenderen Objekte, wie das Volks-

h~us lll!t Versammlungs- und Konzertsaal, Lesehalle, Volksbu<here! und Gewerbes0ule; das Planetarium, die Optikerschule,

d.~s Yolks~ad, das K1:'derkrankenhaus, das Kinderheim mit
Saughngs~~ippe, versch1edene Plätze für Sport, Spiel und Er-

holung, Forderung des Wohnungshaus durch billige Baudarlehen
an Genossenschaften usw.
Erhebliche Mittel fließen an die Universität: als Zuschüsse zu
den Profe~soreng~hältern, zur Errichtung und Unterhaltung

n:uer lnst1tu~e h1s zum Neubau des ganzen Universitätsge-

baudes und emes Studentenheimes mit Speisehalle.
Abg_~sehen von den laufenden Verpflichtungen, die die Stiftung u~erno~mcn hat, _richten si~ die Aufwendungen nach
den Remgewmnen der StJftungsbetnebe, deren verhältnismäßige
Verwendung das Statut genau bestimmt. Bei normalem Geschäftsgang ist auch eine Gewinnbeteiligung der Beschäftigten
vorgesehen, die als Lohnnachzahlung in Höhe von I O - I l Prozent des Ja.hresverdienstes vor Weihnachten gewährt wird. Der
von Abbe m Anschlag gebrachte Prozentsatz fiel aber öfter bis
al:'.f -4 Pro.zen~ herab oder die Nachzahlung blieb ganz aus, weil
die vordrmglichen Aufgaben nichts mehr übrig ließen.
.Hohe Direktorengehälter kennen die Stiftungsbetriebe nicht.
Du~ Gehälter der Geschäftsleiter dürfen das Zehnfache des
Lohnes ein~ Betriebsarbeiters nicht übersteigen. Trotzdem hat
es_d~ Betne.ben auch ~eh dem Tode Abbe's nicht an tüchtigen
WISSenschaftlichen, techmschcn und kaufmännischen Kräften in
der Gesdläftsleitung gefehlt. Das beweist die ständi"e Ausdehnung der Betriebe und der Produktion auf verwandte Berufszweige. Die Zahl der Geschäftsangehörigen ist bereits auf über.
9000 gestiegen.
Die Stiftung hat ihre Lebenskraft bewiesen. Sie ist s o z i a1ist i s c h insofern, als in ihren Betrieben das Kapital nicht
die Arbeit beherrscht, sondern der Arbeit dient, und daß der
Enrag der Arbeit keinen Privatunternehmer bereichert, sondern
zum guten Teil gemeinnützigen Einrichtungen und zum anderen Teil den Beschäftigten selbst zugute kommt.
Bcrnhard Schildbach
Kein Hhlimmeres Unheil gibt es als die Suffit naffi Gewinn.
Lao-Tse

Konsumforschung
In &r!.in ist kürzliffi eine "G<:relfschaft für Konsumfors<hung"
ins Lehen gerufen wor-de-n. Sie will die Grundlagen sffiaffen für
eine "-differenziiertere Marktanalyse", die sich niffit nur im wesentlich.en auf rein w.irtschaftliffic Voraussetzungen wie Prei~ und Einkommen hesffiränkt, sondern die Verbrau<hergewohnheiten naffi
soz.ialer und berufli<her Gruppenzugehörigkeit, nach Einkommenssffiiffitung und Bildungsnufe, nach Landschaft und Stammesan der
Bevölkerung untersuchen will.
Über -die Notwendigkeit einer solchen Arbeit s.agt die "Deutsche
Allgemeine Zeitung" {Nr. 408/409) u. a.: "Die unter dem Namen
Markunalyse von den Amerikanern besonders forcierte Methode
g.ing auf d~ soziologisdt..n und psychologischen Grundla-gen ...
nicht in -der -der Wichtigkeit dieser Faktoren entspre<henJen Weise
ein. Je<lu <kr praktisdt ;m Verkauf tätig war, wird bestätigen,
-daß oft von Leuten Gegenstände gekauft werden, die in gar
keinem Verhiiltnis zu ihr.:m Einkommen stehen. Wjr kennen
Autokäufer, die niemals in den Marktanalysen aufgdührt werden
konnten, weil sie ·infolge ihres geringen Einkommorts "als Käufer
nicht .in Fr:~~ge kamen", urtd wir kennen auf dn anderen Seite viele,
die nad! ih!"'m Einkomme>n jederZeit On -der Lage waren, Autos zu
kaufen und es nidtt tun. Ebenso ist -der Kulturstandard c1nzelrter
Volkssd:tid!ten weniger vom Einkommen als von der Erziehung
.abhängig. Die Kaufgewnhnhc1ten hoher Einkommert zeigen oft
längst nid!t den Anteil am Konsum von Kulturgütern wie die
Kaufgewohnheiten hochkultivierter f•milien mit geringem Eirt·kommen.
Es zeigt .,jd, ~n J.iescr kurzen Darstellung schon, daß die bekannte marxistische These njcht stimmt, die besagt, daß der größt~
Toil, man sprach von 90 Prount, des Arbeitereinkommens von
vornher.:in festgelegt sei. Die großert Fehler die<er summarischen
Betradltung !io.ind sofort zu erkennen, wenn man die verschiedensten
Ansprüdte auch der ·kleinsten Einkommensschi<htcn \"C!"folgt. Die
Ansprüche an Wohnung, art Ernährung. an Kleidung und .<onstigen
Bedarf !io.ind in ;hN:m Verhältnis zueinander so verschieden. daß es
nur einer ins ein1elne gehenden Forsdturtg, wie sie die Gesellschaft
vorhat, gelingen kartn, diese Verschiedenheitort aufzudcc;ken."

Schöne Aussichten
Aus dem Wirtschaftsteil der "Württembcrger Zeiturtg" (Nr. 2>5)
erfahrert wir, dJß die Fabr.ikation von S p a z i c r s t ö c k c n >Ci!
Jahren zum crstertmal zugenommen hat. "Für den bevorstehenden
Winter wird der Spazierstode wieder als :\1a.,enmodeartikel hervortn:ten und Bestellungen wurden in der Fabriklt,on wie auch
im Einzelhandel ziemlich umfassend abgeschlossen
Der Ntedctgan.g der SpazierstockinduHric setzte ein, als d:c in der Damenmode hermitende übertrieben sponlid1e Richtung sich aud1 auf
den Stil der Herrenkleidung zu übenragen beprtrt ..Ebe'"o ""'~
da~ Tragen von Hüten plötzlich für den Sommer und teilwci>c
sogar für den W·intcr verpön1: war, lehn!e man auch die Benutzung von Spazierstöden und Regensdtirmen ab. Dadurch gingen d.i.c Umslitze der Fabrikation binnen kurzem dcrut zurü<.l,
daß sich die meisten Betriebe auf verwartdte Faffigebictc (D•mcnschirme usw.) umstelltert ... Wenn Jer vergangene Sommer eirte
Wandlung d;eser Sachlage mit .•ich gebracht hat, <o liegt das irn
Zuge der Zeit, der sowohl in der Damen- als auch in der Herrcrt
mode erhebEdle Milderungen des streng sportlidtcn Stils herbeiführen will."

*

Die "Selbsthilfe" (Nr. 35) schreibt über den neuerdings 1.u verzeiffinenden Aufscieg der Posamenten fabrikation: "Die Nachkriegszeit glaubte einert neucn Lcbertsstil gcfundetl zu haben, der
auf all dert falschen Prunk des Jugendstils, auf Rüschen und Borten, Strauße>nfedern und Fischbcirtkor.<ett•, Juf Volants und Schrebergärten auf den Hütert läd,clnd vcrziducte uml das Einfache,
Sadtllffie un-d Sportliche ah Lebens- und Stilform wählte. Jetzt
scheirtt eirte große Wartdlung bevorzustehen: Straußenfedern werden wider Mode, Hutnadeln tauchen auf, um die Wagenradhüte
mit allerlei Blumert urtd Frücht-en zu halten. Die Posamenre kehrt
zurüd<., bald w.ird es wieder wimmeln von Bort"n• Sdtnürcn, Kor-deln und Quasten. 15 Meter "Banner Artikel" trug dJe Vorknepfrau an ihrer Kleidung, nach dem Krieg warert es nur nod1 3 Meter
.Jurchsdtrtittlich, bald werden e> mehr als 15 sein! Sdla,le! Schade,
trotz der erfreuli<hen Tatsa<he, daß ein lartge fast aultragslo<es
Gewerbe wieder Arbeit bekommt. Diese Arbeit winl ir~endwo
anders fehlen urtd die ehrl·ichc Sa<hlichkeit unserer Mode gehe
.Jahin und ganz ferne drohen Schrttirbrust, Röllchen und srclies
,Jlrusthemd!"

•

0 weh! wenn das wahr würde! Neuerdings hat auch die en~
lis<he Zeitung "Daily Mai!" allen Ernstes profezcit, m anderthalb
Jah!"'n werde die bes<ere fraucrtwdt zur Mode der 'Vi' espentaille, an .die sidt ältere Scmc;ter unter uns s~ha~derml er·
innern werden, zurülkgekehrt sein. Die "Hiiften" se.Jen an der
R..,ihe wieder Triumfe zu feiern, und d:ie Industrie, die mit Fisdlbe.in ~nd Stahl~tangcn arb:ite, "werde sich erholen wie rtoch nie"

Kampf gegen die Dummheit

Kleinigkeiten

Wenn ich so auf die siebzig nun schon hinter mir lie~enden
Jahre z~rückblidce,.- sie sind eigendich ein einziger Kampf
gegen dte Dummhelt gewesen. Und zwar sowohl gegen die in
mir selbst wie die um mich herum. Ich darf aber wohl ohne
Oberhebung sagen, daß mir der Kampf gegen die eigene Dummheit wesentlich leichter gefallen ist und zu wesentlich besseren
Erfolgen geführt hat als der gegen die der andern. Und warum
das so ist, das gibt mir immer wieder Stoff zu besd1aulichem
Nachdenken.
Gegenwärtig neige ich der Ansicht zu, daß die gesuchte Erklärung zum großen Teil in einem gewissen Gradunterschied
der Bewußtheit liegen möge, die der individuellen und die der
kollektiven Dummheit eignet. Dieser Bewußtseinsunterschied
aber h~t eine~seits den. Grund vielleicht in einer quantitativen
VerschtedenheJt der betden Arten von Dummheit. Die individuelle ist nämlich sozusagen einfacher und gestaltärmer als
die kollektive. Sie läßt sidl infolgedessen eher umschreiben und
auch eher eindämmen, - nicht anders, als man das Bett eines
zu Überschwemmungen aufgelegten Flusses eindämmt. Oder
ohne Bild gesprochen: man merkt bei einiger Bemühung sehr
b_ald, was für Mängel das eigene Urteilsvermögen und das eineo
emzelnen andern Menschen aufweist, - und man kann sich
danach ri<hten.
Von mir z. B. weiß ich - und wußte id1 schon früh - ,
daß ich auf bestimmten Geschmadcsgebieten, wie etwa dem der
Musik, aber auch dem der Farbe, völlig unzuständio bin. Und
so habe ich mich denn gewöhnt, mich auf diesen Gebieten im
Urteil zurückzuh,1lten und, wo es nottut, das Gutachten Begabterer einzuholen. Die Wirkung davon ist fast dieselbe, als
wenn ich jene Mängel nicht besäße. Und meine Ratgeber
hinwiederum fühlen ~ich, wie ich sehe, durd! die Anleihen, die
ich bei ihnen mache, nidu einmal übervorteilt. Denn ich helfe
ihnen in andern Dingen aus, in denen nun wieder i c h der
überlegene bin".
1\hnlich aber liegen die Dinge dem zu erziehenden Einzelnen
gegenüber. Ma.n kann alle seine Schwächen dadurch gewissermaßen paralysteren und unschädlich machen, daß man sie ihm
zu Bewußtsein bringt. Sind sie allerdings besonders zahlreich
oder besonders schwerwiegender Natur, so wird er häufig versucht sein, aus einem gewissen Zwang zur Selbstachtun" heraus
sich gegen ihre Bewußtmachang zu wehren. Und dann°ist ihm
freilidJ nicht zu helfen. Seine Urteilslosigkeit auf dem einen
Gebiete wird auch sein an und für sich zuverl~ssiges Urteil auf
andern Gebieten beeinflussen und beeinträchtigen. Und das
heißt: er wird allmählich ein vollkommener Trottel werden,
der bei jeder Gelegenheit daneb~ntrifft und sich schließlich nur
dadurch vor den größten Fehlgriffen bewahrt, daß er sich
ängstlich nach dem BeispJel der Mehrheit richtet.
Damit aber hin i<h sd10n bei dem Fall der kollektiven
Dummheit angelangt. Sie hat so vielerlei Möglichkeiten der Entfaltung und Verwirklichung, daß man beim besten Willen nicht
damit zu Ende kommt, sie auch nur riduig zu klassifizieren.
Und an ihre Bewußtmachang ist unter diesen Umständen
natürlidJ erst recht nicht zu denken. Sie ~ntgleitet einem ja beständig und flüchtet sich bald auf die1es, bal-d auf j~nes Gebiet,
- je nach den ausschlaggebenden Vorbildern, denen sie folgt.
Außerdem aber: ihrer selbst bewußt werden könnte sie doch
nur wieder in einzelnen ihrer Vertreter. Welcher Einzelne wäre
jedoch bereit, sie in sich anzuerkennen und so die Verantwortung für sie zu übernehmen?
Nein, es ist nur allzu begreiflich, wenn die kollektive Dummheit so schwer zu bekämpfen ist. Es mag gelingen, bestimmte
ihrer Ersd1cinungsformm für eine Zcithng derartig in Verruf
zu bringen, daß sie sid-t nur im geheimen noch hervorwagen.
Aber dafür werden andere dann desto wüstere Orgien feiern.
Und sie wird also eigentlich bloß immer ihr Kleid wechseln,
d. h. es wird jedesmal ein neuer Schwachsinn sein, dem sie auf
den Leim geht.
Solange Ma~se :\~lasse bleibt, !Jßt sich daran offenbar gar nichts
ändern. Die Masse hat kein Bewußtsein und sie trägt demzufolge auch keinerlei Verantwortung. Denn Verantwortung ist
immer zllglc'ch bewußte V eramwortung.
Aber vielleicht ist es ni<ht n ö t i ~' daß Masse immer Mas1c
bleibt. Vielleicht läßt es sid1 erreichen, daß sich aus ihr im Laufe
der Zeit em organisch gegliedertes Ganzes entwKkclt, das bis in
seine klrinstrn Verästelungen hirtein, will sagen: bis zu den
unvollkommcnsten seiner Einzelvertrctn hin mit venntwortlichem Bewußtsein erH.ilh: i:.t, weil jeder in ihm an seinem Platze
steht un-d durch Jen Geist der Gemeinschaft gezwungen wird,
sich über 1cine Gaben und deren Grcnnn stets restlos klar zu
bleiben.
ln einem sokhrn GJnzm und freilich allc:n in einem
solchen - wäre die Dllmmheit leicht zu bckämpicn. Denn es
?'eigte in vergrößertem Maßstab die übcr.lidltlid1cn und bequem
zu komrollierenden VcrhJlrnisse des Individuums. ].1, ~~ wäre
selber ein lndiv1dunm, - ein !ndividllum höherer Ordnun:;
sozusagen. Und wie >eine f.Jhigkcitcn nicbt mehr kollektiv,
son-dern eben individuell, d. h. gcs~mmelt und glcichgeridJtct
wären, so wäre auch ihr Gegenteil, wäre das, was ich hier
Dummheit genannt habe, nicht mehr kollektiv, sondern indivi-dudl. DJ:. bedeutet aber: diese Dummheit könrtte wie im
Ein1.elnen, so Jllch im Ganzen bewul~t gem~dlt und dadurch
isoliert, bciscite;;esdJObcn und ausgeschaltet werden.
Es wäre eine Lust, Zll kbcn in einem sokhen G.m?.en. !·loHen
wir, daß wir jetzt aui dem Wege zu ihm ;ind.
Friedrich Kuhn
Nicht die Dummheit is: ~efahdid1, sondern die sidt iür klu,;
Lichtenbcr;;
nehmend~ Dummheit.
W~nn d~ine Schrift dem Kenner nicht gefällt,
So m es schon ein biilcs Zcic·hen,
Oüdt w<:nn >i~ <:rst de< N.~rre<> Lob erh.ilt,
So ;,t es Zeit, sie auo~ustrcirhen.
G c II er!
Massen ;ind immer auf TDrheiten aus, kummen mir n>r wie Jie
Kmder,ohne Ernst.
Goethc

l'."""'

Kleine Bemerkungen
Sobald sie im Leben da> Nach;chcn gehabt haben, neigen Jie
Leute dazu, ln eine Vo~ochung Zll gl.uobcn.
Das geist 1ge Gebiet ;,t das cin~igc, allf dem ohne Not Ersal~
ltoffe bevorzugt wedcn .
Alle DcbattCLl übtr dJs Jcn>ei<S gkid1en dem Versuch, eine Phlte
zu entwickeln, mil Jcr b'' jetzt noch keine Aufnahme selun~en i>t.
!l.-1anche Menschen sind m1r die Konkurwerwaltcr ihrer selbst.
Am Anfan~ war das Wort; die Theologe<> klmen erst viel später.
Der einzige fehler der Rotortonsmaschinen ist, daß <e amh
rotie:·enlc Gehirne erzeugt haben.
Vcrkümmene Or~artc hab~n leicht ashti,chc ldcale 1m Gefolge.

oh,

Der Storch
}Einsehen: "Sich' mal, da fliegt ein Storch."
Fritzchm: "Uminn, es gibt Jud1 keine StOrche."

Spekulation. Nach einer Meldung des "Neucn Stutt"arler T ~.
blam" (Nr. 4\~} a~s Tokio rechnet man in japanischen Winsduf~~"
~reJS_en un _Hmbl!ck_ auf einen ita\ienisffi-abessinischcn Krieg mit
alml:chen R:csengewmncn. wc sie die japanische Industrie im Wei 1.
krieg einheimsen konnte, und 7.war bcsortders .Jann, wenrt sich d
Konflikt ül>cr Afr-ika ausdehnen sollte . .:>-!an hofft wm mirtdestc~r
Italien aus dem .asiatische<> .Markt verdrängen zu können.
'
Abclisinien modernisiert sich. Aus Addis Abeba wird bericllte;
dal! Kaiser H~ile Selassie "eine neue Fase fr-1edli<her innerer Re~
form seines Landes feierlich eröffnet" habe, indem er "das erste
ganz moderne Mustergelängrtis Abessinie<>s" einweihte. Es weiH
saubere. luhige Zellen auf und enthält eine Bibliothek, Arbeiuräume für die Gefangenen und sogar ein Braus.ebad. "Die ausländischen Journalisten äußerten scherzend den Wunsch, in de;n
neucn Gefä<>gnis wohrten zu dürfen, anstatt in den Hotels der
abcssirtischen Hauptstadt ..."
Patriotismus. Die Tanzmädchen der Vergrtügungslokale
Schanghai, so lesen wir irt den "Grünen .Briefen für Politik
Wirtschaft" (Nr. 214), sollen sich bereit erklärt habert, zehn
Hundert ihrer Einrtahmen, die sie durch Tanzen erzielen,
Staat für den Bau einer Flugflotte abzutreten.
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Schwarz und Weiß. In New York hat der Neger Joe Louis den
Box-Exwel!wcister Max Baer in der 4· Runde knockout geschllgen.
Die _Presse berichut: "Die ungeheure Zuschauermenge nste vor
Begetsttrurtg, als der S:eg des Negers verkündet wurde. Gegen
Zwischertfälle waren zweitausend Poliz-isten mit Tränengasbomben
und MaschinengewehrC!l aufgeboten. Louis wurde von seinen n~dt
vielen Tausenden z:ihlenden Rassegenossen stürmisdt gefeiert."
Von Je.lcm ein Bild. Im Amtsblatt des Reichserziehungsministers wird ein Vorschlag erörtert, der darauf hinausgeht, vOol
jedem Deutschen vier fotografisffie Aufnahmen zu machen, und
zwar die cnte bei Sdtulanrritt, die zweite rtach der "zweiten
Sue<.lung", bei Mädchen mit vierzehn, bei Knaben mit sechzehn
Jahren, die dritte rtaffi Beendigung de. Militärdienstes, bei Frauen
im achtzehmen Lebensjahr, und die vierte etwa um das dreißigst~
Jahr. Ein engmaschiges Netz von Bildarchiven könrtte dann allmählich ül>cr das ganze Staatsgebiet gelegt werden.
Merkwürdig. In Kassd ;st ein Martn wegen Bigamie zu -drei
Jahren Gefängnis und anschließend Urtterbringurtg in einer Heilund Pfle-geartstalt verurteilt '»"Orden, nachdem die medizinischen
Sachverständigen einscirnn1ig verminderte Zurechnurtgsfähigkeit bei
ihm fcstge~rel!t hatten. "Er war", heißt es in dem Bericht, "lange
Jahre in Kassel als l'larrer eirter evangclisffien Gemeinde tätig
ge"-"esert."
Rekord in Unna. Auf einem Reklamezettel, auf dem zum Besuch der Singspielhalle von W. Brcmke in Unna aufgefor-dert wjrd,
steht zu lesen: "Weltmeister Heinz Arntz, Düsscldorf, will versuchen, den vort Mr. J. Steele, Australien offiziell gehaltenen Welt·
rekord im Dauerklavierspiel zu brechen. Beginn dc> Rekordspiels
Mittwoch. den z8. August 1935, 20 Uhr. Ende Montag, den l. Scp·
wnber, abends ? Uhr. Herr Arntz wird während des SpieJens
rasiert und gefütten."
0/ympia-Kitsd!. Nad! dem "Fridericus'' (Nr. 38) hat "eine gewi<>c Gcsffiiiftswdt
den kleinert Schritt vom nationalen Kits<h
des Jahres 1933 zum Olympia-Kitsch '9H gewagt. Es llinfringolt
bereits auf Taschentüchern, Bricftasffien, Porzellan, Tas<henmessern,
Halm.ichern, Zigarcttenbehältern, Hüten. Ja, es gibt sogar sdton
de11 Olympia-Kakao!"
Jargon. ln einem Dartziger Blau wird folgende Textprobe einer
Pruvinucitung über die Warcrtböroe zitiert. die, wenn ·nid-tl wahr,
dod1 zum mirtdesten gut erfunden sei: "Heringe hanen heute gute
Haltung; Ziegen wuen lmtlos; Gärtse, guupft, sricgen; ;n Kühen
und Kälbern war wenig Lust; Oie startden fest; Kaffee urtd Hafer
waren sehr flall, während Wolle vide Liebhaber anzog; besond~rs
in. Lumpen war große Bewegung, es wurde hier viel an de<> :Mann
gcbradlt.''
Schluß mit du Pumpwirtschaft! Der Reichssund des Deutschen
Handwerks hat einen Aufklärun"sfcldzu~ für die pünkdid1e Bezahlung der Hartdwerkcrrcchnullg~n, für den Abbau der -Borgwirt,J,afr und die Hebung der Schuldrtermor•l eingeleitet. Die ver·
hängnisvolle Borgwirtschaft im Handwerk soll nadt und na<h
völli~; abgebaut werden.
Sdmtz dem Edelweiß. Das Amtsgcnch: Berdlte<gadcn hat vier
Artgeklagc au; Bisdtofsw•e.>cn zu je 14 Tagen Haft verurteilt. Sie
waren auf dem Hohen Godl mit 969 Sn.ick Edelweiß an;;etroflen
worden. Ihr Einsprud1 wurde von1 Gendn vcrworfert.
Der Hofius-Tank. \~'ic die "B.Z'" meldet, hat der Dui>burger
Apotheker Hufius ein Gd.lß hergestellt, dert "Hofius-Tank", in
-dem bei einem bcs:immte" Sauers1offdruck jede An vort Mildtcrzeugnis;cn. fri,d!c )l.!•!dl oder Butter, Mortate hindurch frisch
ah:tlt'·" w.-rd~n bnn; .1ullcdem werJe sogar der Gcsffimad<. verbc<Scrt. l>ic F.rfndung '" patent:tmtlidJ ge.<hiitzt worden.
Blcffi. Die .. Schule der Freiheit" (Heft 9) brjrtgt unter der
Übcnd1ritr ..o." unvcrgöngliche Buch" folgende Notiz: "Der 't•knischc Führer Jcr Futuristen F. T. Marinetri hat ein neucs Buch
im l:mfang ''"" ~o Seiten aus Bled1 bei eirter Kons.,·venbüchsen·
fahril. hcrstdlen las<en. Das Buch enthitlt den Drud eines Werkes
dc> llidncr; und hrbi~e Sd>riftzeichert. i'\ullcrlid1 ist das Werk
,;J,cr ,t.,"erhofter als Darttes göttliche Komödie dies JuC... tlich ge·
Zahlun!\ iu Naturaliert: Ein Ziegeleibesitzer in

L~ns

(Nordfrank-

mch.), meldet der "Berlmer B<.>r>cn-CourJer" (Nr. ilO}, war meh-

rere !vblo ~ufgdorden worden, seine UmsaP.steuer zu bezahle<>.
Endlich bc,dlloll er, dcn1 hnaM_;tmt weni;;stcns eine "A<>zah!llng"
zu leistcrt. "Zu diesem Zwed<. lie!l er 'jOO Bausteine nn Werte von
'35 fratlkcn vor da> fJnanzamt befördern und dort abladert. Donn
legte tr >einen Betrieb stdl und begab sich mit seinen Arbeitern
Zllltl Rarh~us, wo er >ic in die Li<!c der Arbeirsl<.>S<"n eintrage"
ließ."
Fortsffiritt. Die Osterrcichi>dlcn Bunde,bahnen haben beschlossen, die erste \V•gcnkb;se als überfloissig abzuschaficn. Selb,t die
ZW<Jtc Wa1;enkla»c ist 1n letner Zeit nur ,·on c in e m Prozent
aller Reisenden benutzt worJm.
Statt froh zu sein. Die japanische Postwrwaltung schi<.lt neuerdu,gs in Tokio und anderen Groß,üJtcn Pootbcannc irt die Gesffiäftc und Komore, die hüilid1 bn!en, Joch mehr Briefe zu
sdlreibcn.
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onnta
Im Mittelalter
Auf dem Gebiet der Volkswirtschaft, namentlich in der Geschichte der Volkswirtsduft, herrscht viel Unkenntnis. In der
Schule haben wir nur nebenbei von wirt~chahlichen und sozialen Verhältnissen früherer Zeiten gehört, und die Volksüberlieferung selbst geht nur weni1:e Generationen zurück, Wir
wissen von Eltern und Großeltern her, wie grundeinfach das
Leben früherer Zeiten war, sehen auch hin und wieder in
Museen die Wohnungseinrichtungen, wie sie zur Zeit der Königin Luise oder des Alten Fritz waren, wir hören auch mit
Grauen von den wirtschaftlichen Notzeiten etwa während des
Dreißigjä_hrigen Kriege~. Aber da ist dann auch gewöhnlich
unser W1ssen zu Ende.
Durch die Zauberkünste moderner Technik verwöhnt und
geblendet, schauen wir mit Herablassung auf die scheinbar so
primitiven Verhältnisse vergangener Zeiten zurück. Wir haben
@mit freilich recht, wenn wir lediglich auf die Zeiten nad! dem
Dreißigjährigen Krieg sehen. Diese !etztvergangenen Jahrhunderte stellen wir uns im allgemeinen wohl noch viel zu günstig
vor. Aber es wäre grundfalsch, wollten wir von ihnen rückschließen auf ähnliche Verhältnisse in den früheren Jahrhunderten, von denen wir im a!l~emeinen weniger wissen. Ganz
im Gegenteil: im Mittelalter hat unser Volk in derartig gesunden wirtschaftlichen Verhältnissen gelebt, hat demzuk.lge
eine so außerordentliche Kulturhöhe erreicht, dJß wir nur mit
großter Bescheidenheit zu dieser nie wieder erreiducn Höhe
emporblicken können.
Einige Beispide mögen zeigen, wie es damals mit den Einkommensverhältnissen der untersten Volksschichten, der Tagelöhner war. (Die Angaben stammen großenteils aus Damaschkes
GesdJichte der Nationalökonomie.) Um I300 verdiente im Gebiet von Aachen ein Tagelöhner täglich beinah den Preis von
zwei Gänsen. Um 1480 verdiente am Niederrhein ein Tagelöhner außer freier Kost soviel, daß er täglich 2 Y. Liter Roggen,
2 Pfund Kalbfleisch und eine große Kanne Mild1, dazu alle
4-5 Wochen ein Paar Schuh, 6 Ellen Leinwand und eine gewöhnliche Arbeitsjacke hätte kaufen können. Im Fürstentum
Bayreuth verdiente ein landwirtschaftlicher T agdöhner täglich
außer der Kost den Preis von 9 Pfund be.1ten Rindfleisches. Ein
Geselle im Baugewerbe konnte in Sachsen für s.eincn Wochenlohn drei Sdufe und ein Paar Schuhe erstehen, m Bremen verdiente ein Maurer täglid1 3 Groot, während ein fettes Schwein
24 Groot kostete, in Amiens erhielt ein Handwerker als Wochenlohn den Wert eines kleinen Ochsen. Bischof Antonin von
Florenz konnte I4JO Cl als selbstverständlich hinstellen, daß für
die Gewinnung des notwendigen Leben~untcrh?ltes ein.e kurze
Arbeitst.eit genüge und daß nur der v1el arbeiten musse, der
reich werden wolle.
Der Mönch Johannes Butzbach, der 1 5 w starb, erz_ählt in
seinem Wanderbüchlein": "Das Volk hat selten wcmgcr ah
vier Ge;ichte bei der Mittags- oder Nachtmahlzeit. Zur Sommerszeit überdies noch morgens als Frühstück Klöße mit m
Butter gebackenen Eiern und Käse; ~bendrein nehmen sie a1.1ß~r
dem Mittagsmahl noch des Nachmittags als Vesper~rot sow1_c
zum Nachtessen Käse und Brot mit MildJ!" Zur gleJd,en Zelt
erließen die Herzöge von Sachsen eine Landcsordnung, in der
bestimmt wurde daß man den Handarbeitern nicht mehr als
vier bis fünf Essen (Suppe, zwei Fleisd1 u_nd ein qemüse;
oder Suppe, ein Essen grür:e u?d _gedörrte F1s~e, .z.wet Z~_ge
müse, oder eine Suppe, zwe1erle1 Ftsch und zwe1erle1 Zugemuse)
außer dem festgelegten L6hn geben solle.
.
Auch die vielfaChen, reichen Stiftungen aus den Kreisen der
Handwerksgesellen zeugen von der Höhe ihrer ~ebenslage. So
haben in Danzig die Sack-, Kohlen- und. Korntra~er zu:n Bau
der Marienkin:he aoo.- Mark bar und em gewaluges K1rd1enfenster gestiftet. Die 16 Schusterkn~chte ~er Sta~t Xanten am
Niederrhein gaben zur Errichtung emes K1rchen;;:1tters und Altars 75 Gulden persönlich und 12 Gulden aus _1hrer Gewerkskassc. Die Bäckergesellen von Colmar hatten 1_m Jahre 149.5
zur Fronleichnamsprozession vier Kerzen anferugen lassen, d1c
t6oo Mark kosteten.
Bei diesen Löhnen brauchten die Handwerksgesellen wöchentlich nur vier Ta~;e durchschnittlich zu arbeiten. Die zahlreiche.n
kirchlichen Feiertage spielten dabei eine ebens~ ~;roß_e Rolle WJC
der "blaue Montag". Ein Proletariat im heuugen. Smne gab es
nicht. Weil es keine Spekulation gab, konnte s1ch weder besonderer Reichtum bilden, noch konnte ausge;prochc~e Arrr:ut
entstehen. Das ganze Volk bildete eine so_zialc ArbeJtsgcmemschaft eine Wirtschafts-, eine Kultur-, eme wahre. Volks!!;emeins~aft. Wo sich die Anfänge einer Spekul~tion. 2e1gen wollten, wurden sie energisch unterdrückt. ~er em medergebranntes Haus nicht wieder aufbaute, verlor d1c Baustelle nach ku~zer
Zeit, wer ein Feld nicht bebaute, etw~ zu Wald wachsen. heß,
verlor das Eigentumsrecht daran, I?'CJ] 9er Wald. Gemem~e
eigentum war, wer ein Bergwerk ~·ch.t m ordenthc~er W_e1se
technisch auf der Höhe hielt und nchtJg al!snutzte, gu~g s_:mer
verlustig. überall strengste Bind:mgen an d1e Gesamtheit, uberall Wertung sdJöpferischer ArbeJt. .
..
.
Niemand durfte selbst den PreJs fe_metzen fur _dJe v~n
ihm geschaffenen Werte,_ i~ Gegented wurden dJ~ Pretse
- ein ganz ungeheuer wtchnger Umstand, d~r u_ns .,anz an
heutige Bestrebungen erinnert - von der Obngke1~ ?der v~.n
den Innungen und Zünften fes_tgesctzt_. Es war be.!e1_d1gend_ fur
einen ganzen Stand, wenn emer sem~r. Angehangen. cmcn
höheren Preis forderte, als recht und b1lhg war. Als d1e Anfänge eines Terminhandels sich zeigte~, wurd~ durdJ st_ren_ges
Verbot energisd1 eingegriffen. Sel?st. d1e gew.alttge Organ,sauon
der deutschen Hansa, die zur Zelt 1hrer Blute Jen We_lthandel
beherrschte, hat an diesem Gr~ndsa~z fest_f?chalten.
w~r
einfach verboten. Das war ziem!td, !eJcht mogh~h m emer Zc~t,
da alles gegemeitige Leihen im Grunde nur etn Aushc~fen _m
einer augenblicklifficn Not war, als man Geld und Kapwtl 1m
heutigen Sinn nicht kannte.
.
.
.
Welche unvergän~;lichen Werte haben d1e an s1ch so klemen,
aber in sich fest ge,J1 ]ossenen, aufs e~gstc zusammengc:"achse;
nen lebendioen deutsdJcn Stadtgernemden damals ges~haffen.
We~ von alf den Tausenden, die heute bewundern~ vor ~en
Domen der de:.nschen Gotik stehen, denkt d1ran, w;e verhaltnismäßig wenig Mensd1en diese ragenden, Jahrhu.~derte überdauernden Werke ges~-haffen haben! Um 1450 zahlte Frank-

?ms

furt 8ooo, Mainz 6ooo, Leipzig etwa 4000, Augsburg und
Nürnberg vielleicht 18-2oooo Einwohner. Erscheinen alle die
großen Werke des Mittelalten nicht noch viel größer, wenn
man berücksichtigt, unter welchen Verhälmissen sie gesduffen
wurden?
Man war damals dem wirtschaftlichen und kulturellen ldea 1
nahe gekommen, einem Ideal, wie es eine alte Verordnung der
Stadt Kuttenberg einmal in die Worte faßt: "Jedermann muß
an seiner Arbeit Freude haben, und niemand soll sidt in Nichtstun aneignen, was andere mit Fleiß und Arbeit gesd1affen
haben."
Möge es unserer Regierung gelingen, uns wieder auf cme
solche Höhe zu führen.
X X X

Es geht nicht ohne Plan
Wenn Deuw.hland leben will, dann muß es so wie ein
ordentlidJ.cr Bauernhof seine ganze Wirtschaft übersichtli.:h und
planmäßig führen und betreiben. So wie kein Hof bestehen kann,
wenn jeder Kned1t und jede Magd tun, was sie wollen, indem der
eine pflügt, wenn er will, und der andere sät, wenn er mag, <o
kann auch Deutschland nidn bestehen, wenn jeder Stand, jeder
Beruf und damit alle die einzelnen tun, was sie glauben tun ?u sollen
oder tun zu künnen. Wir mi.is>en unser Reid:t, in dem wir so
beengt sind und so wenig Lebensvorausset2Ungen besitzen, sorgfältig überlegt bearbeiten und bewirtsdtaften. Wir kommen ohne
Plan nidtt aus. Wenn wir die Dinge laufen hS<cn wollten nadt
.dem Grun<lsat2, es tue jeder, wa• er will, dann würde diese fr<"iheit in kurzer Zeit nur in einer furchtbaren Hungersnot ihr Ende
finden. Nein, wir mü,.en planmäßig unsere Gosdtäfte und unsere
Wirtsdtaft wahrnehmen
A d o I f Hit I er auf dem Bückeberg (6. Oktober)

Raumpuffer
In d~r Nummer 8 der Zeitsdtrift "Geopolitik" schreibt Wulf
Siewert in einem Aufsarz "Flugzeug und Erdraum" u. a.:
"Die fantastische Gcsd1windigkeir moderner Flugzeuge und die
Kleinstaaterei in Europa stehen in schreiendem Gegensatz zueinander. Die Endernungen sind <;lerartig ge.sdtrumpft, daß die europäischen Kleinst~tcn keinerlei Raumpuffer mehr zwischen <>dt und
einem Angreifer b~sitzen. Schmale Staaten wie Oesterreich, die
Tsdtechoslowakei, die Sdtwciz oder Deutsdtland können an ihren
sdtma\stcn Stellen in W<:"nigen Minuten überflogen werden. In Anbetradtt der Wichtigkeit sdtneller Warnun:; sind soldte Staaten
lufttedtnisdt sehr im NachteiL
Gerade Raumpuffer spielen heute im Flllgmcldedienst eine wich·
ti~c Rolle. Wcnu man die Warnzonc, innerhalb deren noch rechtzeitig .gewarnt werden kann, mit JOo Kilometer annimmt, so reidt\
sie zwar für ßcrlin gerade noch, aber nich.t für das Wertvolle Industriegebiet am Rhein, in Sadt.<en und m Obcndtlcsien. l:n Vorteil sind in dieser Beziehung die weiträumigen Linder wie Rußland
und USA. oder die Randl:mder mit perifer:sd1er Lage, die nur
eine Seite ~.u schützen haben, wie England, Australien und Japan
An der staatlichen Periferie gelegene Hauptstädte oder Industrie·
gebiete sind besonders luftempfindlich. Daw gehören vor allem
das entmilitarisierte Rheinland, Wien, Budapest, Kopenhagcn, Oslo,
nach Anl'idu der Engländer auch. London, de,.en Küstenvorland
fi.ir den Warndienst nicht mehr ausreidten wll ... Die zen~ra] gelegenen H•uptstädtc wie Paris, Moskau, Ankara, ·Madrid oder abseitige wie Tokio, Canberra ""cheinen dagegen gut ~esd1ützt. Ideal
liegt nHürlich das Industriezentrum von Magnctn:;orsk im Urol
oder Kusnetzk in Zcntralasicn."
Nadt einer Untcrsudtung de, Instituts für Konjunkturforsdlun;
wird der Welthandel in Kr;egsgeriiten im Jahr 19Jl e;ncn
Gesamtwen von JOO Millionen Mark erreichen, gegen 240 im
Vorjahr und 214 im Jahr 193]·

Kleine Chronik
Letzten Sonntag ist das Erntedank f c s t durd1 einen Staats
akt auf dem Bückeberg gefeiert worden.
Der Reichsnährstand ist d<:"r Arbeitshont als korporatives Mitglied b~igetteten.
Am 9· Oktober i>t das Winterhilfswerk 1935'36 eröffnet worden.
Die Reichsregierung hat ein "Gesetz zur Sicherung der deur>chen
evangclisd1cn .Kirdte" erlassen, durch das sie dem Re1e·hs:ni~ister
Kerrl Vollmadtt gibt, rechtsgültige Verordnungen 1n km.hl,dten
Fragen zu erlassen. Auf Grund die>cr Vollmadu hat Reid"m,nister
Kerrl aus Männern der Kirche einen .,ReichskirdJ.en~ussc:huß"' gebildet, der die deutsche evangclisdlC Kirche leitet.
Die italienischen Truppen haben von f-rythrn und
von Sontali-Land aus die abc.<<inisd1e Grern.e über>~hrinen
Adua erobert.
Wegen des ital-ienischen Angrtf!5 auf Abessinicn ist der V ö 1k erbund wieder zusammcngerreten. Em zur Untersuchung der
Sdtuldfmge eingesetzter Aussdtuil hat ltali~n für den An'o\rflfet·
erklärt.
Präsident R o o s c y e I t hat die Waffenausfuhr aus den Ver·
einigten Staaten nach Italien und Abc>Sinien ''erboten.
Die englische Re~ierung hat ~n di_e franzüsi•~he_Re
icrung die Anfrage gerichtet, ob Frankmd1 dlo e~gl,.'chc Mmcl~eerllotte unterstützen würde, hlls sie von der lC~ItenLSchen fl':'tte
annenriffcn -würde. J)a die franzö~'sdle F.cg:erung dos augenbhk·
j,J:"e ~Bedürfnis Englands nach milttirisdtcr Unterstützung ausnützen
möchre, um England zu mllitänschen Abm~dlungen, wJe 5Jc vor
, 9 , 4 bestanden, zu zwingen, hat Sle zunachst aus-wfldJe<>d ~;e
antwortct.
Die dänische Abgeordnetenkammer I<t aufge~ost
worden. Die Neuwahlen f1nden am u Oktober <Catt
In ß u I~ a r i c n ist ein Putschversuch der Offi<.iengruppe, die
auch den S'taatmretch vom März 1934 durchgeführt hH (der sogenannten Sweno-Gruppc), nicdergcs.:hlagen wordm.

"""

Kultur
Der Negu.< n>n Abcssin,en erklärte in einer Run~funkre<lo,
Abcssin;en empfinde einen Krieg a!. die größte. ßJrborel.
Hicram geht unw;derlcglidt hen•or, daß Abe<.»nLCJ1 m der Kulmr
noch ganz gewJitig zurü~k ist.
(Oie Brcnncssel. Nr. 39)

Bodenreform
Von Fritz Werkmann
Adolf Damaschke, der die deutsche Bodenreformbewegung
ins Leben gerufen und den Bund deutscher Bodenreformer 37
Jahre lang geleitet hat, ist am 30. Juli im 70. Lebensjahr gestorben. Ein arbeitsreiches Leben ist damit zu Ende gegangen.
Die Nachrufe, die ihm in der Presse gewidmet wurden, sind so
verschieden, daß es uns wichtig scheint, auch unsererseits den
Versuch zu machen, die Lebensarbeit Damaschkes zu w6.rdigen
und damit festzustellen, wo die deutsche Bodenreformbewegung
heute steht.
Damaschke hat durch seine Reden und Schriften, die zum
Teil sehr hohe Auflagen ecreichten, auf die Bildung der öffentlichen Meinung in volkswirtschaftlichen Fragen einen beträchtlichen Einfluß aus<>eübt. Sein Hauptwerk "Die Bodenreform"
erreichte eine Aufl~ge von 136 ooo, seine "Geschichte der Nationalökonomie" eine Auflage von tooooo. Das ist außergewölinlidl viel für volkswirts<hafdiche Werke von rund 500 bezw.
rund tooo Seiten!- Die allgemeine Verurteilung der Bodens p e k u I a t i o n und die allgemein günstige Beurteilun~ der
Sied 1u n g (im wertesten Sinne) ist zu einem guten Te1l der
Erfolg seiner unermüdlichen Propagandatätigkeit. Wenn wir
beurteilen wollen, ob Damasd:tke damit sein Zid erreicht hat,
müssen wir uns fragen, oh er sich nur diesen Erfolg zum Ziel
gesetzt hat .
Lesen wir, um uns darüber zu unterrichten, in seiner Programmschrift: "Die Bodenreform. Grundsätzliches und Geschichtliches t.ur Erkenntnis und Überwindung der sozialen
Not." Da finden wir gleich im ersten Kapitel die folgende
Analyse des Kapitalismus: Die industridle Reservearmee ,,hängt
wie ein Bleigewicht an jeder Emporentwicklung der organisierten Arbeiterschichten. Wo kommt sie her? Die Tatsa<hen antworten deutlich: Sie wandert, Arbeit suchend, in unsere Industriebezirke ein, und zwar aus Osterreich und Italien, aus Polen
und Rußland, au! den preußischen Ostprovinzen, d. h. aus Gebieten, in denen wahrlich nicht das Oberwiegen der Industrie,
wohl aber das überwiegen von Großgrundeigentum Arbeiter
freigesetzt hat ... In unserem Bodenrecht liegt die letzte Ursache der sozialen Not unserer Zeit ..."
Damaschke 2eigt deutlidl den Unterschied zwischen den naturgegebenen Gütern (Boden und Bodenschätzen) einerseits und
den Produkten menschlid1er Arbeit andererseits. Er begründet
wrtrefflich, daß die Produzenten beliebig vermehrbarer Güter
~ wenn ihnen der Staat nicht zu Hilfe kommt! ~ die Konsumenten, auf die Dauer gesehen, am Preis nicht ausbeuten können: "Ob es wohl möglich wäre, ein Sdmh- oder Kleider- oder
:vlöbel-Kartell aufzurichten? Wenn ein solches ungerechtfertigte
Preise durchsetzen wollte, so könnte das zwar eine kurze Zeit
gelingen ~ bald aber würde die dadurch geweckte Konkurrenz
den Markt mit Waren überschwemmen und jeden Monopolisierungsversuch ersticken. Es ist eben ein wesentlicher Unterschied zwischen den Produkten menschlicher Arbeit und den
Quellen der Produktion, den Naturschät2en, die ihrem Wesen
nach Monopole sind. Diese gehören unter die Kontrolle der
Gesamtheit! Aber sie gehören unter diese Kontrolle, gerade um
die Freiheit der wirtschaftlichen Entwicklung zu gewährleisten,
um jedem Arbeitswilligen und Arbeitsfähigen Zutritt zu diesen
Quellen der Produktion zu ermöglichen."
Damaschkes Ziel ist demnach eine sozialistis<he Wirtschaft,
die nid1t kollektivistisch ist. Der Staat soll die Verteilung der
natur~e~ebenen Güter kontrollieren, aber nur um die "Freiheit der"' wirtschaftlichen Entwicklung zu gewährleisten". Den
Kollektivismus lehnt er, auch im ersten Kapitel der "Bodenreform", mit einer zum Teil ausgezeichneten Begründung,
energisch ab.
M.tn kann also wohl sagen: Damaschke war ein Vertreter
der sozialistischen Marktwirtschaft,- aber freilidJ nur in dem e r s t e n Kapitel seines Buches.

'

Darnaschke verwarf zwar manche Wohnungsreformpläne ausdrücklich, weil sie nur dazu dienten, "tüchtige und ehrliche
Menschen mit sogenannter ,praktischer' Reformarbeit zu beschäitioen und sie von dem Kernpunkt der Frage abzulenken".
Aber e~ selber ut nid1ts anderes, und zwar bereits beim Schreiben der weiteren Kapitel seiner Programmschrift. Im zweiten
Kapitel über "Die Bodenreform und die industrielle Entwicklung" und im dritten über "Di~ Bodenreform _und das Agrarproblem" findet de; Leser nämhch keineswegs e;ne Anwendu.ng
der im ersten Kap1tel vorgetragenen Lehre. D1ese Lehre wnd
beredt vorgetragen, aber dann is_r auch Schluß mit ihr, und mit
derselben Beredtsamkelt folgt dte "A b I e n k u n g von d c m
Kernpunkt der Frage".
Im zweiten Kapitel liest man nur Vorschläge zur Behebung
der Wohnungsnot, zur Beschaffung von billigem _Industrieo-clände, zum Sd1utz der Bauhandwerker und dergle1chen.
" lm dritten Kapitel schimmert eine Erinnerung an das im
ersten Kapitel Gesagte durch, aber nur im ersten Abs:nz dieses
Kapitels, in dem es heißt: "Auch in der Stadt ist kein~ soziale
Reform von Dauer möglich, wenn nicht in der Landwirtschaft
gewnde Verhältnisse herrschen. Na'*' dem auch in d~~ Volk~
wirtsdJafr geltenden Gesetze vom mederen Drl!ck stromen d~e
frei beweglidJcn Menschenmassen stets donhm, wo s1e dJe
günstigstm Lebensbedingungen zu finde.n hoffen .." Abe: Damasd,ke be<>ründet die Forderung der Stedlung mcht mtt den
theoretische~ Erkenntnissen des ersten Kapitels, nicht mit dem
dort gezeigten Zusammenhang zwi~chen Groß~rundeigcntum
und Kapitalismus, nicht mit dem Gesetz vom medercn Druck:
Er schreibt vielmehr nur: "Weil wir deutsche Mens<hen aul
deutscher Erde brauchen, darum brauchen wir eine Innenkolonisation großer Art." Er gibt also lediglich eine nationale, keine
sozialistische Begründung.

'

Wie erklärt sich der tra<>isdte Abfall von Kapitel 1 zu Kapitel
2 und 3, von der ersten <-Zielsetzung bis zum Mißerfolg eines
bn<·m Lebens voller Arbeit?
Dam.ts~hkes Freund, Professor Ermann, kann nicht umhin, in
seinem ausführlic-hen Nachruf in der Zeitsduift ,.Bodenreform"
den Mißerfolg der Bcmühun_gcn Dama~ch.kes festzustellen. Er
sd1reibt dort nämlid1 über "d1e allenchw1engste und am meisten

u!ll~trittene Frage: wie für öffentlid:!e und Siedlungszwecke
bt.Higer Boden zu beschaffen, wie sein Wert und Preis zu besttmmen sei"_: "Diese t:raupt- und Grundfrage aller Volkssiedlung harrt letder ncx.:h tmmer ihrer Lösung."
Eben dies ist der - gewiß nicht gewollte - Erfolg unter
~~erem von ~amaschkes Arbeit. Er hat seine Zielsetzung ver:wassen, - wtr wollen gern den günstigsten Fall annehmen:
m der Hoffnung, dadurdt den Kreis seiner Anhänner zu vergrößern und dessen Wirkun" im öffentlichen Leb~n erhöhen
zu -~ön_nen. Dieser Kreis umfasste in der Weimarer Republik
tatsach!tch Menschen von gan1. rechts bis links. Aber was war
~hmi~ für ~ein Zie! gewonnen? Siedlung und Bodenreform waren
~ vtelerlet Parteiprogrammen "verankert". Aber da blieben
~Je auch vor Anker liegen. Und das war schlimmer, als wenn
jene schö~~n Worte nid_1t in so vielen Parteiprogrammen gestanden hatten. Denn dte schönen Programmworte beruhigten
d~s soziale ~wisenen vieler. Sie hinderten so geradezu die Tat,
d1e nur aus der konsequenten Verfolgung des im ersten Kapitel
der "Bodenreform" erörterten Zieles hätte erwachsen können.
Gewiß lässt sich kein großes Ziel auf einen Hieb erreichen.
~ie .~ttel zu ~einer allmählichen Erreichung muß man den
)ewe~hgen Umstanden anpassen. Wer aber das Ziel den Umständen anpasst, der gibt es auf.
Wer Damaschkes Arbeit fortsetzen will, muß an das erste
Kapitel seiner Programmschrift anknüpfen!
Pressest.immen nach Damaschkes Tod
Se:ine Hauptlehre, .daß .der Boden ein Gemeingut sein müsse und
nicht .dem Einzelnen ah Spekulationsobjekt .dienen dürfe, konnte
Unter den früheren politischen Systemen nicht verwirklicht werden.
Erst der Nationalsozialismus brachte sie zur Durchführung.
"Völkisd!er Beobad!ter", 1. August
Unter .den Verehrern, Sd!ülern und Anhängern der Damasd!kc·
sdten Bodenr<:form befanden sich keine Grund- und Bodenbesitzer
von damals, sondern nur solche, .die .es auf Grund der Verwirklichung .der Ideen zu werden hofften....
"Westdeutsd!e .Landeszeitung", 4· August
Sei~ Pläne aber liefen schließtim 11uf die Verneinung .des Privat·
eigentums hinaus, .das .dod! die Grundlage aller kulturellen Ent·
widdung hil.det.
"Lokalanzeiger", )l. Juli
In .den letzten Jah.ren war es um Adolf .Damaschkc stiller ge·
worden. Info\ge der eindeutig posiciven Stellungnahme des Nationalsozialismus zum Privateigentum war für seine •Lehre im neuen
Staat kein Platz mehr. $.ie wir.d wohl endgülcig mit ihm begraben
werden.
"Haus und Grun.d, Düsseldorfer Haus· und
Grundbesit:u:rz.eitung", 3· August
·Es ist .die Tragik Damzsch·kes gewosen, daß er dabei politisch
oft an falscher SteHe gestanden hat und die große Bedeutung .des
Nationalrozia\ismus für <ii'l' Verwirklidmng gerade seines Gedankens eines neuen ,Bodenrechts nicht rechtzeitig erkannte.
"Deutsches Wollen", 9· Augun

Zweierlei Auffassungen
Volk~ohlstand besteht nicht in einer kleinen Zahl von Großkapitalisten, sondern .in einer möglichst großen Zahl Ieistungs·
fähiger, hcimf.ester und heimfroher Staatsbürger, .die dem Staat
das liefern, was er in allererster Linie braud!t: .Mensd!en, gesund an
Leib un.d Set!e. Sold! ein Gesd!led!t von s.iedlern läßt sid! nur
begr-ünden, wenn .die Spekulation ferngehalten wird.
Hindenburg {17. Juni t918)
Der Spekulant hat ..,inen Beruf w.ie andere Leute aud!; er hat
das Grundstück für gutes Geld erworben - wuum soll er in
seinem ·Berufe geschmälert werden?
Fürst zu Salm-Horstmar (in einer Herrenhausrede)

Die Allmende
In Nr. 428 .der "Deutschen Allgemdnen Zeitung" wird berid!tet,
daß die Verwaltung der pfä\~sd!en Gemeinde Sippersfeld für das
\aufen.de Jahr aul die Erhebung .der Bürgerschafts- und .Bicrsteuer
verzidlt.,. Grund: Güostige Einnahmen namentlich .dunh gute
Holzv.,rkäu.f., an• .dem GemeinJewa!d.
Di'l' ,,Bodenr<:form" bemerkt .dazu: "Glückliches Sippersfeld! Wir
könnt.en auch sagen: Segen der Allmende! Die Männe!", .die vor
coinem Jal!rbundert davon absahen, um .eine• augenblicklid!en Vor·
te.iJ.es halber .das G..mein.delan.d zu verkaufen, werden heute von
den Enkeln un.d Urenkeln für -ihren W,.,jtblick .gesegnet. Boden·
politik ist dmmer Po~itik auf lange und längste Sid!t."
·Erzeu~n un.d nicht beiitz.en, wirken und nicht behalten, mehren
und nicht beherrschen - das ist geheimes Leben.
La o t s e
.Das wahre Geheimn-is der Welt liegt im Sichtbaren, n;d!t .im
Oskar Wil.de
Unsichtbaren.

Auf der Bierbank
Von He!"mann Kurz
Sieh hin, ,Le..,r, dies war der Verlauf ... einer politischen
Unterhaltung im Anfang du zwanziger Jahre. Deutschland
im ersten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts! Sieh hin
und ermiß das Unermeßliche, ermiß .die Riescncntwicklung,
.die wir seiWem durchgemad!t haben ...
..• Da stürzten ... ein paar Nachzügler mit einer politischen
Neuigkeit in die Versammlung. "Wißt ihr's noch nicht?" riefen
sie. "Soeben ist die Nachridlt beim österreichisdlen Gesandten
angekommen. Der Miaulis hat den Kapudan Pascha wieder
einmal in die Luft geblasen, zum zweitenmal in einem Jahr!"
Die ganze Gesellschaft sprang auf. "Hurra!" "Ein Teufelskerl, der Miaulis!" "Kapudan hoch!"
"Ei, eil" bemerkte ein bedächtiger alter Kanzleibeamter,
"wenn der jetzt zweimal aufgefahren ist, so wird er wohl das
Fliegen besser gdernt haben als der Schneider von Ulm."
Alles lachte, und man belehrte ihn, sich in die Luft sprengen
zu lassen, sei eine Verrichtung, die den ganzen Mann in Anspruch nehme, oder, wie ein Buchhändler hinzufügte, bei einer
Auflage von fraglichem Feuerwerk werde jeweils auch eine Auflage von Kapudan Pascha verbraucht.
"Also da capol" rief der Kanzleirat.
"Vivat sequens!" rief ein junger Vikar, der frisd1 von der
Universität herkam,
"Und mögen alle die Pumphosen bis zum Großtürken hin·
auf hinter ihm drein fahren!"
"Und der Metternich -."
Ein junger Aktuarius hatte diesen Ausruf begonnen, konnte
ihn aber nicht vollenden, denn ein vorsichtiger Finanzbeamter
schnitt die Fortsetzung ab mit der Frage: "Was macht denn der
Alexander Ypsilanti?" Und als ihm geantwortet wurde, der
sitze immer noch, wandte er sich an einen pensionierten Steuerbeamten der sich nebenher mit Poesie beschäftigte, und for~
derte ih~ auf, diesem Patrioten ein Musenopfer zu bringen.
In meiner nächsten Muselstunde soll's geschehen!" beteuerte
de;' Aufgeforderte mit geschmeidleltem Lächeln.
Eine Bewegung unterdrückter Heiterk~it li~f über de1_1 Tisch.
Um dieselbe unmerkbarer zu machen, r1ef emer: "Es tst doch

Im Gleichgewicht
Die politische Lage in Frankreich
J?i_e Sommerf7rien des Parlaments und die Sorgen der äußeren
~oht1k haben d1c Franzosen beinahe vergessen lassen, daß auch
m .der innere1_1 Politik einige ungelöste Probleme vor ihnen
stehen. Aber Jetzt rückt allmählich die innere Politik wieder
etwas in den Vordergrund. Am 20. Oktober wird ein Drittel
des Senats durch Wahlen erneuert, in der zweiten NovemberHälfte wi~d wohl das Parlament, das am 1 3· Juli, vor dem
Na:lonalfetertag und dem Erlaß der Notverordnungen, in die
Fencn_geschickt worden ist, wieder zusammentreten, und spätestens tm Mai 1936 wird die Kammer neu gewählt werden.
Man kann sich a~so auf einige ereignisreiche Monate gefaßt
machen. Werden Sle ents<.heidende Veränderun"en in der inne-ren Politik Frankreichs bringen?
"

•
Als am 6. Februar 1934 die Rechtsverbände in Paris eine
Demonstration veranstalteten, die leicht zu einem Sturm auf
das Parlamentsgebäude hätte führen können und die der Anhß
zu blutigen Zusammenstößen mit der Polizei wurde· als unter
dem Druck ~ieser Demonstration die Regierung z~rücktreten
mußte; als dte.1cr Erfolg den Redmverbänden täglich neuen
Zuwachs brachte - da glaubten manche, es werde sich nun in
Frankreich die gleiche Entwicklung vollziehen, die man in den
Jahren zuvor in Deutschbn.d hatte beobachten können: die
bürgerlichen Parteien würden zwischen den immer mehr wachsenden Gruppen der Rechten und der Linken zerrieben werden
und es werde dann zum Entscheidungskampf zwisd1en Rechts
und Links kommen; wie dieser Kampf auch ausfalle, Frankreich
werde eine autoritäre Regierung erhalten, denn auch in Frankreich sei das parlamentarische Regime verbraucht.
Wer so geurteilt hat, der hat zwar vielleicht die Grundlinien
der politischen Entwicklung rid1rig erkannt, aber sich im
Tempo getäuscht, und zwar deshalb getäuscht, weil er übersehen hat, daß zwisdJen Deutschland und Frankreich doch
wesentliche UntersdJiede bestehen. Frankreich hat den Krie~
nicht verloren, sondern gewonnen; es war in d~n Nachkriegs·
jahren Herr Europas und nicht .das Objekt der Politik fremder
Mächte; Frankreich hat keine Revolution und eine im Vergleich zur deutschen sehr maßvolle Inflation durchg~macht, was
bedeutet, daß die r--inschaftlichen Fundamente des Bürgertums
nicht in dem MaBe vernichtet wurden wie in Deutschland;
Frankreich war ja überhaupt seit den Stürmen der Revolution
und der napoleonischen Kra viel "besitzbürgerlicher" als
Deutschland und hat sich auch in den Zeiten des Siegeslaufs
der Industrie ein gesundes Gleichgewicht zwischen Industrie und
Landwirtschaft bewahrt; Frankreich besitzt auch heure noch,
trotz dem auf vielen Gebieten spürbaren Mangel an Vitalität,
im eigenen Lan.d wie in seinem Kolonialreich moralische und
wirtschaftliche Reserven, die man oft leicht zu übersehen ge·
neigt ist. Infolgedessen hat in Frankreich trotz vielfachem Versagen und trotz mannigfaltiger Kormption das parlamentarische
System immer noch eine Zeitlang Aussicht, sich zu halten.

•
Eifrigste Hüterin der parlamentarischen Tradition Frankreichs ist die Partei der Rad i k a I s o z i a I e n, .die Partei der
republikanisch und antiklerikal gesinnten Bauern und Kleinbürger. Diese Partei hat die Gewohnheit, bei Wahlen mit den
Sozialdemokraten zu gehen, bei den Regierungsbildungen aber
sich mit Gruppen der Mitte un.d sogar der Rechten zu verbünden. Das ist möglich, einerseits weil zwischen den Wählern
der Sozialdemokraten un.d .denen der Radikalsozialen kein allzugroßer Unterschied besteht (in der Ideologie sind die Radikalsozialen jakobinisch-radikal, und ihren tatsächlichen Interessen
nach gehören viele Anhänger der Sozialdemokraten zu den
kleinen Besitzbürgern), andererseits weil zur Regierungsbildung
die Radikalsozialen beinahe unentbehrlich sind, denn infolge
ihrer langjährigen Regierungstätigkeit ist die Partei mit dem
Staatsapparat und mit den Organisationen der Wirtschaft und
der Finanz eng verfilzt. Das Bündnis mit Rechts bei den Re~
gierungsbildungen dient dann den Wählern gegenüber immer
als geschickte Ausrede für die Nichteinhaltung radikaler Wahlversprechen.
Diese Schaukelpolitik ist nun allerdings etwas erschwert worden durch die Verschiebungen, die infolge der Krise auf der
Linken eingetreten sind. Zunächst sind einige Sozialdemokraten,
die Neosozialistcn, nach der Mitte zu abgesd!wenkt. Den größeren Teil der Sozialdemokraten aber haben die wirtschaftliche
Krise und der wachsende Einfluß der Kommunisten eher nach
links getrieben. Die Annäherung an die Kommunisten hat zu
schändlich von den Osterreichern, den griechischen Helden so
mir nichts dir nichts einzustecken!"
"An England wär's, ihnen das zu verbieten!" rief ein anderer.
"England soll seine Schuldigkeit tun!"
"Nein, Rußland!" rief ein dritter. "Der Kaiser von Rußland
ist ja der Griechen nächster Glaubensgenosse."
Ober diesen Artikel erhob sich eine lebhafte Diskussion,
weldJe, da jeder nur auf sich selbst hörte, zu keinem Resultate
zu führen versprach, bis der Pfarrer von Y ... burg eine augenblickliche Pause des Atemholens benützte, um tückisch zu bemerken: "Ehe wir beraten, welche von diesen beiden auswärtigen Mächten wir dazu anhalten sollen, ihre Pflicht zu tun,
möchte es vielleicht geratener sein, vorher anzufra'j!;en, weld1e
von beiden am geneigtesten sei, unserem Ansinnen nachzukommen."
Diese Äußerung ma~:hte, wie begreiflich, einen unangenehmen
Eindruck, und sämtliche Debatunten wollten sich gegen .den
gemeinsamen Widersad1er vereinigen, als der P!arrer von
A ... berg mit hoch gehobenem Glase dazwisd1en sprang, um
.die Traufe von dem Herausforderer des Schicks~ls abzulenken.
"Die edlen Griechen sollen leben!" rief er mit dem ganzen Aufwand seiner etwas öligen Stimme. "Der Miaulis und seine Heldentat! Hoch, und abermals hoch, und zum drittenmal hoch!"
Mit begeistertem Zuruf und Gläserklang stimmte alles in
seinen Toast. Als er aber mit dem Glase an den Pfarrer von
Y ... burg kam, zog dieser das seinige zurück, blieb sitzen und
schüttelte spöttisch lachend den Kopf.
"Was?" rief der Pfarrer von A ... berg bestürzt, "du willst
nicht auf die Griechen anstoßen?"
Ein Gemurmel der Entrüstung erhob sidt in der Gesellschaft.
"Sie halten's also mit den Türken?" fragte einer geringschätzig.
"Ich bin kein Politiker", antwortete der Pfarrer von Y ... burg. "Was geht der Türk' mich an -."
"Das ist aus dem Wallenstein!" bemerkte ein Referendarius
halblaut dazwischen, und einige lachten.
"Aber muß ich deshalb die Partei der Griechen nehm~~?"
fuhr der Pfarrer von Y ... burg fort. "Der Deutsche freJhch
hält's mit jedem Volk, das für ihn die Kastanien aus dem
Feuer holt und eine Revolution macht. Warum immer nur
andere vorschieben?"
"Wollen Sie damit sagen, der Deutsche solle selbst eine Revo-

{allerdings bisher erfolglosen) Verhandlungen über eine y
s~melzung_ ~er beiden Parteien ~n4 in den letzten Wodten ~~
e1ne~ Veremtgunr, der kommun1st1schen und der sozialdemokratischen Gewerksd1aften geführt. Und als die beiden Parteie
e_ine "Einheit~frunt gegen den "Faschi~mus" ins_ Le~en_ ride_n und
ste b~l9 zu emcr "V~lksf~on_t . erweiterten, dJe clte Jakobmische
Tradmon durch antt~apt~altsusche F?rderun.$en aufzufrischen
versucht, da schloß sJch thnen der lmke Flugel der Radikalsozialen unter Daladicr an, während der rechte Flügel unter
Herriot die alte Rolle der Partei zu retten sucht. Die Radikalsozialen haben. also nicht mehr. die seihe Bewegungsfreiheit wie
früher, und dte "Volksfront" !St natürlid1 bemüht, ihnen ihr
Spiel vollends ganz zu verderben.

•
Wie steht es nun mit der "faschistischen Gefahr'',
von der die Propagandisten der "Volksfront" so viel reden?
Die Rechtsparteien sind, ebenso wie die Radikalsozialen, gebunden an die parlamentarische Tradition der Republik; sie
sind nur kirchenfreundlicher und stehen in ihrer Ideologie dem
Großbürgerrum näher. In den letzten Jahren haben sich aber
auf der Rechten antiparlamentarische Gruppen gebildet, von
denen man einige, wenn man das Schlagwort gebrauchen will,
"fasd1istisd1" nennen kann. Diese Verbände haben, wie gesagt,
nach dem 6. Februar I934 stark zugenommen, und man hat
damals in den Zeitungen viel über ihre Programme, die Zahl
ihrer Mitglieder, die An ihrer Organisation lesen können. Man
hörte .dann immer wieder von blutigen Zusammenstößen zwischen Mitgliedern dieser Verbände und Anhängern der Linksparteien, und als dLe Regierung Lava! im Sommer ihre Notverordnungen vorbereitete, hat die bekannteste Persön1ichkeit
aus den RCLhtsverbä':lden, Oberst de _Ia Rocque, Reden &ehalten,
aus denen man schheßcn mußte, dte bewaffnete Ausemandersetzung stehe allen Ernstes bevor.
_Inzwischen ist es stiller geworden, und de Ia Roeque ermahnt
seme Anhänger zur Geduld. Diese Haltung wird wohl den tatsächlichen Verhältnissen besser entsprechen als die Aufreizung
zum Straßenkampf. Denn mögen die Mitgliederzahlen der
Rechtsverbände noch so imponierend sein -: es wird eben
doch nicht so einfach gehen, junge Leute, denen der Weihnachtsmann immer noch einen CitroCn schenken kann, zum
Kampf gegen eine Regierung zu führen, die den Besitz schützt.
Und damit sind wir wieder bei unserem Ausgangspunkt
angelangt: die wirtschaftlichen Grundlagen des Bürgertums sind
eben in Frankreich noch nicht so erschüttert, daß es zur Aufgabe seiner politischen Stellung gezwungen werden könnte. Da
außerdem .die Kräfte der Linken und die der "faschistischen"
Rechten sich etwa die Waage halten werden, so kann man wohl
damit rechnen, daß sich das heutige politische System in Frankreich noch einige Zeit halten wird. Hugo Lindemann

Das Patent
.Mit ungeminderu:r Ruhe und Sid!erheit zog über <lem Flugphtz
von Le Bourget oin Sperber seine Kreise. Der Flugzeugkonstrukteur
Poirct b.:obachtet:e .ihn gespannt durd! sein Fernglas.
"Was ist denn los?" fragte man ihn. "Was surrst du so n~ch
dem Vogel?"
"ld1 habe den Kerl im Verdad!t", erwideru: Poiret nicht ohne
Entrüstung, ,,daß seine Schwa11zsteuerung mit einem meiner letzten
Patente kollidiert."

Schüttelreime
"Was ist heut in den Blättern los?" "Es sind im Grunde Lettern bloß!" "Wie meinst du dieses spit:u: Wort?
Die Zeitung bringt doch Witze, Sport -"
"Ja. Dodt da~i man ganz vergißt,
Daß schmerzlid! man .den Geist vermißt!"
"Nicht schätz ich .den als keckern Mann,
D<:r weiter nid!t~ als meckern kannl."

•

Am be>ten sid! die Zeitung liest
Am Ort, wo du die Leitung ziehst.

•

Nicht alles, was ein Ketzer sann,
Auch drucken gleid! dor Setzer kann.
Wendetin Oberzwerch
Diese Schüttelreime sind eine Probe aus .dem Büd!lein "Aus .dem
l'hmel geschlittelt" von Wendclin Oberzwerch, Verlag Engelbo-rns
Nad!folger in Stuttgart, Preis kanoniert 2 Mark, in Leinen gebunden )>10 Mark.
lution machen?" fragte ein Justizbeamter mit strengem Ton,
in dem er ihn mißtrauisch ansah.
"Nein", entgegnete der P!arrer von Y ... burg, "ich glaube,
er hat kein Genie da:w."
"Seien Sie außer Sorgen!" rief ein anderer. "Der Herr Pfarrer
erlaubt ja nicht einmal den Griechen gegen die Türken aufzusteh~n."

"Ge;;en die Bluthunde!" rief alles zusammen.
"Volkskricge", bemerkte der pfarrer von Y ... burg, "werden nicht mit Samthandschuhen geführt, auf einer Seite so wenig
wie auf der andern."
"Aber auf der einen Seite sind's doch Christen!" rief man

ihm

l.U.

Er blickte seine anwesenden Kollegen skeptisch an. "Idl weiß
nidu, wie weit w i r diese Schismatiker als Christen anerkennen
dürfen", warf er hin. "Übrigens", setzte er gegen die weltlichen
Mitglieder der Gesellschaft hinzu, "verbietet das Christentum
alle und jede Revolution und gebietet noch obendrein, auch die
Nichtchristen als Menschen gelten zu lassen."
"Die wackern Perser, ja! Es leben die Perser!"
"Weil sie diesmal die Ti.irken angegriffen haben", erwideru
er. "Ein andermal geht's vielleicht urr.gekehrt, dann lassen wir
die edeln Türken gegen die Hunde von Persern oder dergleichen
hochleben."
Die Wendung, die das Gespräch nahm, wurde immer verdrießlicher. Ein allgemeiner Sturm stand bevor. Der Pfarrer
von A ... berg fühlte sich daher von der menschenfreundlichen
Absicht beseelt, sich selbst seinem Freunde als Hauptopponent
gegenüberzustellen und auf diese Weise den Streit womöglich in
ein friedlicheres Fahrwasser einzuleiten.
"Aber wawm willst .du denn nicht wenigstens auf den
Miau\is mit mir anstoßen?" fragte er wehmütig. "Du wirst doch
anerkennen müssen, daß es eine hohe und edle Tat von ihm
war."
"Ich kenne den Mann nicht persönlich", antwortete der Unverbesserliche mit einer Trockenheit, die jedes edlere Gemüt
zur Verzweiflung bringen mußte. "Kann also den inneren Wert
seiner allerdings heroischen Mordbrennerei nicht beurteilen."
"Mordbrennerei!" rief alles mit einem Schrei .der Empörung.
"An und für sich ist's nichts anderes", behauptete er. "Und
obendrein am Admiral seines bis jetzt rechtmäßigen Fiirsten
begangen! Freilich pflegt man das Mittel nach dem Zwedr zu

Finnland
Da, einzige Land, das zahlen kann
_Finnland - in der L.mdessprad1e Suomi - verdankt dem
We:tknegc seine Scl_bständig;k~it. Nach dem Zusammenbrud 1
Rußland;; .eroberte d1e neugebildete finnische Armee mit dcuts.:hcr Hdtc .1m IJ. April_ 1918 ihre Hauptstadt Helsinofors.
~~~. 9- Oktober wurde Prmz Friedrid1 Kar! von Hessen° zum
Komg des L~ndes erkl_än. Sein Traum war nur kur7, Der
17. Ju!J 1919 brachte I'mnbnd die rcpub!ibnische Rc~ieruno~torm.
·
"
Dieses Land, das in der _allgemeinen Vorstellunr; weitab am

R~nde EuroRas hegt: _hat mdu nur die gesündeste Bevölkerung

mtt der stabt!stcn \'V!rtschaft, e; gehört au~U landsduftlieh zu
den wundcrb.u~ten Gegenden dieses Erdteils, Das Land der
t.1uscnd Sec': Wird es gcnJnnt, und es 1st oft wirklich sd1wer
zu un~ersche1den ob es ein Meer mit Inseln oder cn1 Land mit
S:.cn 1st ... Innerhalb der gcwalti~en binnenländischen Wasser~~~~hen zahlt man t~t>lchlid1 11 6oo Jmeln. Von der Gesamtfl_a~he des Landes smd 6,r Prozent Ackerland, 1,7 Prozent
~~csc~, aber 6o,3 Prozent Wald und dt;r Rest besteht aus Seen,
Sllmp.en, _Mooren und kahlen _Bt;r:;en. hnnbnd hat auf 388 279
Quadra;~~lometern nur 3,6 M1lhonen Emwohncr. Es hat wenig
Bodenscnatzc, Kupfer, Zinn, Gold, Granit. Eisenerz findet man
.lls sogenanntes Rasenerz in Mooren und Seen; die Finnländer
~.1ben ~us _den gcrmgen Vorkommen immerhin eine beträcht~~~~~e E1senmdustrie aufgebaut, die 1929 176 Hochöfen in Bemeb hatte und deren Eneugung 1243 Mi1lionen Finnmark
betrug.
Der wirkliche Reichtum des Landes aber ist der Wald und
dJ5 Wa.1~er. Da.rauf hat si~ im Lauf der Jahre eine ungeheure
Zel!stofh_ndustne aufgearbeaet, die zum Rückgrat der finniSl~en Wirtschaft geworden ist. Ein ausgezeichnetes Rohmaterial
~~r.d auf d~n Flüssen billig zur Fabrik geflößt und mit ebenso
b1lligen Tnebkräften aus den zahlreichen Stromschnellen verarbeitet. In den achtziger Jahren wurde die erste Zellstoffabrik
gebaut, 1900 betrug die Produktion 20 ooo t, 19 t 3 144 6oo t,
1929 aber schon 625 IOo t und 1933 919 ooo t. Zuerst hatte
finnlat;-d t;-ur den Rohs_tolf Holz exportiert, später Jber immer
ausscf:heßhdler verarbe,~ete und veredelte Ho!?.produkte. Die
Entw1ck~ung begann m1t dem Ausbruch des Weltkrieges, als
der russ1sche Markt vom Ausland abgeschnitten war. Die Industrie erweiterte und modernisierte ihre Anlagen und sudlte sich
nach dem Zusammenbruch Rußlands mit Erfolg neue Märkte.
Der Anteil der papiererzeugenden Industrie am Gesamtausfuhrwert stieg von 18,5 Prozent in den Jahren 1911/13 auf 4r,r
prozerrt 1931/33· J:?ie Ausfuhr Finnlands an Zellstoff betrug
1m Jahre 1933 allem 22,9 Prozent der Weltausfuhr. Die Erzeugung ist in der Krise ständig gestiegen: r929 gleich wo gesetzt, betrug sie 1933 157,4 und die entsprechende Ausfuhrziffer 175,0.
Allerdings liegen die Verhältnisse in Finnland besonders <>Ünstig. Die sd1wedischen Werke müssen 20-30 Prozent meh~ an
Unkosten ausgeben, die norwegischen sogar 5o-6o Prozent.
Auch die Arbeitslöhne sind in Finnland äußerst niedri"'. Ein
Vergleich in Kronen aus dem Jahre 1932 nennt als Durchschnittslohn für den Arbeiter in Norwegen 1,17, in Sd>weden
1,03 und in Finnland o,s6. Die>er Stand wäre erstaunlich, wenn
nidu die Gesamtlebenshaltung des Volkes dem emspräche. Der
amerikanische Journalist Knickerbocker hat die finnischen Gehälter, in Franken umgerechnet, miteinander verglichen. Danach
erhält der Ministerpräsident Sooo Franken im Jahre. Ein Generalleutnant bn.ieht 6ooo, der Präsident des Berufungsgerichtshofes 6soo, ein Universitätsprofessor 5500, ein Schullehre1
z6oo, ein Büro~ngestellter 2ooo, ein Briefträger 1 soo und ein
'Streckenarbeiter bei der Bahn 1500 franken. Diese Zahlen verraten einen im Vergleich zur übrigen Welt überrasdJ.end gesunden Zustand.
Von außerordentlicher W1chngke1t für die wirtsdlaftlichc
Verfassung des L~ndes ist auch d1e N1edngke1t der Vcrte,lungskosten der Produkte. Rund ein Drittel des gesamten Einzelhandels liegt in den Händen von Konsumgenossenschaften, auf
deren Tätigkeit es zurückzuführen ist, daß die Zwischenhändler
weniger von der Wirtschaftssubstanz des Landes zehren als in
der ganzen übrigen Welt. So beträgt der Einzelhandelspreis für
den Liter Milch 1,"50 Finnmark. Davon bekommt der "Erzeuger
allein 1,35 Finnmark. Dieses Verhältnis ist fast für alle Waren,
-die durch die Hände der Konsumgenossenschaften gehen, das
n-leiche, sodaß der ge~amte Verteilungsprozeß den Verbraucher
~ur mit 10 Prozent belastet. Auch die Zinsentwicklung der
Banken zeigt eine kluge und vernünftige Wirtschaft. Im Oktober 1931 betrug der Bankdiskont noch 9 Prozent; er ist im
beurteilen, und wieder den Zweck nach dem Mittel, je nachdem

-es gerade bequem ist."
"Das ist kasuistisch gesprochen!" bemerkte der Jmti7.beamte,
der vorhin auf Miaulis mitangestoßen hatte und nun :on d~r
Ahnung eines logischen Witterungsumschlags beunruh1gt selll
mochte.
"Die Kasuistik ist nicht in mir, sie ist in den Köpfen der
Leute", entgegnete der Pfarrer von Y ... burg. "Wo die Revolution für geheiligt gilt, da wird der Krieg als ger~~.t, die
Brandstiftung als erlaubt, der Meud1clmord als gottgefall1g angesehen; wo nicht, da verschreit man die unschuldigste Requisition als gemeinen Raub und DiebstahL Was dem einen redlt
ist, muß dem andern billig sein. Haben wir da aner~annt, daß
eine revolutionäre Tat mit Recht begangen worden se1, so müssen wir dort aufs allermindeste zugeben, daß sie wenigstens in
gutem Glauben begangen worden ist, denn die Entscheidung
über das wahre Recht steht uns nidlt zu. Wohin führt das aber?
Dürfen wir bei solchen Grundsätzen"- fügte er mit erhobener
"Stimme hinzu - "wenn zum Beispiel ein sold>er Patriot, zufällig kein griechischer, dem Feinde. sein~.s Vol~es~ oder wen er
just dafür hält, den Dolch bona hde fur. Fre1he1t ..und Vaterland in die Brust stößt, dürfen wir ihn 1n den Kophtuhl des
ordinären Mörders setzen?"
Er hatte die letzten Worte gegen den Justizmann gerid1tet,
dem er ohnehin seine Interpellation von vorhin nachtrug, und
blickte nun triumfiercnd um sich her.
Diese ebenso behutsame als maliziöse :'\lutnnwenduni; brad1te
ein peinliches Stillschweigen hervor. ~er Schatten ~iner verhängnisvollen Tat, die eben in der fnsd1esten W1r~ung srand,
schwebte drückend iiber der Gesellschaft, und kemer konnte
etwas sagen, ohne sich nach der einen oder andern Seite ?in
zu kompromittieren. Allein gerade das haue der :vlenschenfemd
bcabsichti~t. Ein gesinnungsloser Widersacher. der. edlen Gn~
dtenbegeisterung - sei es nun aus Zerwürfnis m1t ~en klas>J~<:hen Studien, sei es, weil diese Begeisterung denen, dJe s1e aus"
übten, nicht so gefährliJ,. war, wie seine Mißgunst wünschen
mochte, sei es aus purer Bosheit überhaupt - h_atte er künstlidl, ja man darf wohl sagen gewaltsam, auf d.1e frage vom
politischen Meuchelmorde zu laviert, nut; ~m d1e Gesell~chaft
durch sd-!adenfrohe Komequenzenzieheret m Verlegenheit zu
bringen.
Der Pfarrer von A ... berg fühlte, daß der Moment den Ver-

Laufc_von z:-·ei Jahren auf 4,5 Prozent heruntergegangen, ohne
daß d1e Reg1erung ein"reifen mußte.
Die finanzielle bg; des Landes ist durch Sparsamkeit und
kluge Ve~waltung _so günstig, daß finnbnd das einzige Land
d_cr Erde 1st, das seme Sd1uldenriickzahlungen an Amerika nidlt
e1nstellen mußte.
Ernst p f a u
. Nach. dem "Neucn Wlrur;b,,ftsdicm'" ha[ eine "bekanlllc Bauftrma"-ln Deut,d!'lnd thrcm DirektordosGehalt von t>ooo
Mark 'rn Jahr '9H auf }! oco im Jahr 1934 erhOht. Ein AktOoniir
wtdersprach (ohne Erfol~) mit dem l linwei, darauf, d1 1l 1) An;;:cstcl!tc und Arbeiter keil\c Geha!tserhi>hun~ bekommen hätten
2) Jic ~esdüfdichc ß,•sscrun~ bei der Firm; hin Verdienil dc;
D1rekton se,, sondern lediglich eine Fol~e ,· 0 n Regierung.,uf·
tr.igen.

Wein und Bier
Die deutsche W c 1 n e r n t c des Jahres 19 35 verspricht reich
und f;Ut zu werden. Sd1on seit eini<>er Zeit macht m~n sich
d~sha!? Sor~e~l &l1·liber, wie sie unterg'cbracht werden kann; ob
d1e l'a%cr reiChen werden, und wie man den Wein ~n den
Mann bringen soll, zu einem Preis, der für den Kon~umenten
erschwinr;lich und doch für den Produzenten lohnend ist. Die
M."lSS~ der Kl>nsumentcn ist arm, und die Produnnten sind e~
auch. (96 Prozent der deutschen Weinbaubetriebe sind unter
einem Hektar groß; ctwl 2 Millionen Deutsche leben vum
Weinbau.)
Die Situation i~t dcsbaib so schwierig, weil auch '934 die
We~ncrnte p;ut w:~r. Es wurden in~p;esamt 470 Millionen Liter
Wem ·"eerntet, und 200 !1.-tillionen davon liegen nol-h um·erkauf_t m den Erzeugungsgebicten, vor allem im Rheinland, in
Rhemhessen und der Pfalz (d<e Pfalz i>t mit 16 ooo Hektar da~
größte Weinbaugebiet in Deutschland; dann folgt Rheinhessen
mit 14 ooo, Rhcingau, Mosel, Saar, Ruwer und' Nahe mit zu<ammen 15 ooo, Württemberg und Unterfranken mit rund
14 ooo, B.u.lcn mit 12 ooo Hektar.)
Mehrere hundc~·t Städte in Norddeutslilhnd, wo bis jetzt
der Wem als Volksgetränk überhaupt kaum bekannt ist, hJben
"W:einpat~nschaften" übanommen, um ebensoviel Weinbat.~gc
memden. m1 We~ten zu helfen. Und gleichzeitig wird in der
Pres>c d1e Trommel für größeren Weinkonsum gerührt. "Wenn
sich der Weinverbrauch nur so weit heben würde, daß jeder
erwachsene Deutsch~ monatlich nur zwei Glas deutschen Wein
trinken würde, wäre das Ziel, den in der I Ieimat geernteten
Wein einer normalen Ernte abzusetzen, sd10n erreicht." Aur
alen Kopf der Bevölkerung werden nämlidl in Deutschland
jährlich nur 4 Liter Wein getrunken; in Osterreich sind es 16,
in der S.:hweiz 6o, in Italien Ioo, in Frankreich so,;ar 140 Liter.
Das Merkwürdige ist, daß auch der ß i er verbrau <; h in
Deutsd1land geringer ist als früher. In der Vorkriegszeit wurden pro Kopf und Jahr liber wo Liter getrunken; im Hochkonjunkturjahrgang 1929/30 etwa 90 (58 Ylillionen Hektoliter).
Im Jahr 1931/p waren es nur p Liter, 1934/35 trotz stei<>ender Wirtsdlafrskonjunktur 56 Liter (37 Millionen Hektoli~er).
Die verbreitete Meinung, der Bierverbrauch in Deut~chbnd
sei wie der Zigarettenverbrauch als eine Art Wirtsch:~ftsbaro
meter direkt abhängi~ vom Sund der Arbeitslosigkeit, hat sidt
neuerdings als irrig erwiesen. Trotz verringerter Arbeitslosigkeit ist der Bierverbrauch nur wenig gestiegen. Dagegen hat die
Industrie der Fruchtsäfte und Süßmoste, vnr allem des alkoholfreien Apfelsafts, in den letzten Jahren eine stürmische Aufwänsbewegung ge7.eigt. Manche Brauereien haben bereits begonnen, sich auf die Herstellung von "Apfelsprude\" u. dgl.
um?ustellen. Wahrend Wein und Bier mit Absatzschwierigkeiten zu kJmpfen h1bcn, zei~t sich deshalb dieses Jahr eine
~tarke Knappheit an Apfcln, die zu sorgsamer Bewirtschaftung
diese,l Obstes gezwungen hat.
Die Flucht aus dem Bier und die geringe Neigung zum Wein
werden wohl mehrere Gründe haben. Wir wollen hier nicht
von der Bedeutung des P r e i s es und der Q u a 1i t ä t reden
- Umstände, die dabei gewiß nid-!t ohne Einfluß sind und
denen jedenlaUs weit größere Bedeutung zukommt als etwa
der Antipropaganda der Alkoholgegner. Ohers wird auf den
Einfluß des S p o r t s hingewiesen, der so große Kreise der
Jugend erobert hat und dem Genuß von alkoholhaltigen Getränken emgegcnwirkt. Daneben darf wohl nicht veq;essen
werden, daß die V crbreitung des Au tos in gleicher Richtung
wirkt und daß dieser Faktor gerade auch die ältere Generation
erlaßt, die früher viele respektable Bier- und Weintrinker gestellt hat.
Sd1:
Deill Fallen kann Steigen sein, deill Irren nur heiliges Suchen
unJ jC<kr Sturz ins Bodenlos-e eOn jäher Sprung 1n die Höhe
werden.
Stehr
sud-! einer abermaligen Diversion gebiete. "Du bist vicll~icht
doch etwas zu streng gegen den Meuchelmord", hob er sanftmütig an. "Nach deiner Theorie müßte auch die Tat des Tell
verdammt werden, und doch stellt man sie auf dem Theater
dar."
"Zu meinem Glück habe ich mit der Theaterzensur nidm zu
schaffen", erwiderte der Pfarrer von Y ... burg, "und kann nur
soviel sa~cn, daß mich Tdl durch seine Disputation mit Parnzida nidu völli'y' über die moralische Berechtigung seines Geßlerschusses aufgek ärt hat."
Die Geleilschaft atmete leid1ter und ging auf eine lebhafte
Erörterun~ des neuen Themas ein, wobei sid> die meisten
Stimmen dahin vereinigten, daß allerdings zwischen diesen beiden Mordtaten ein meilenweiter Unterschied stattfinde, indem
ja Geßler nicht Teils Vetter gewesen sei, und daß letzterer also
von jedem Vorwurfe frei:;csprodleil. werden müsse.
Der Pfarrer von Y ... burg bdne hämisd1 vor sich hin, wa,1
jedoch im Geräl!sche der allgemeinen Diskussion überhört
wurde ...

Die Uhr
Ein :Moskauer Uhrmac:hcr hat nach dreijähriger Arb~it ein Mei·
ster"ü<k vollendet. Es ist eine Uhr, die 11icht nur d;e Zeit anzeigt,
sondem anch die ru<Si5chc Regierung vaherrlidn. Bei jedem Smn·
denschhg spidt sie die IntcrnJtionalc; mor~cns 6 Uhr öffnet sidl
hs Zifferblatt und heraus tritt nidu ein Kuckuck, sondern der
Führer der roten Armee, W<>ruschi!off; sechs Minute!l >p:iter erscheint der Vo!kskomnmsar Ordschonikidze: nach abcrmal< >ed>s
MitlU[C!l trin an dessen Stelle der Kommi"ar fi.ir das !nncre,
Ja~oda, Jer dan!l durch Ka~onowitsch, den Knmmi>sar für da,
V;rkchr<wcsen, ersetzt wird, unJ so wci«r. Punkt 'iebm Uhr
flammen 50 kleine elektrische Birnen auf, UtH! llntcr den Klängen
der Jn,ernotiollalc zeigt si<h StJ]in dem Publikum.
Hoffcndid1 hat der Klin>tlcr die Figuren zum AuswedJSoln gemacht; 'onst kimnre unter Um>tä~tdcn die Uhr in ein paar ]ahrctl
a!s staatsgcfabrlidt betrachtet werden.
R.

Die Idyllen
von Ottilie Haussermann werden Anlang Dezember vorliegen.
Die Subskription wird am 1. Dezember geschlossert. Preis !Ur
Subskribenten 2 Mark; später 2,50 Mark.

Amerikanische Wirtschaft
Brennender Weizen
!n ei~_cr ~crlincr Zeit.llng ("lllustrierte Nachtausgabc", Nr. OJJ)
na~d kun;),ch ah BelSpiel aus \"ielen die "Geschichte des Farmen
Gne!:> aus Sarco~ie", wie sie ein Lokalblatt in ?;I;ssouri erzählt
ha"e .
Gricb ha_tte in Jen Jahren '933 und '9H von der Bunde.·
Ent<dü.Jigung ,·on t9o Dollar erhalJtn, weil er •ich
bere" ~rkLnt hanc, 57 A~rcs unbebaut w bsscn. Dieses Friihjabr
hatte er >~dl verscb~nt und ,·erschemlich auf ein.:gen i'ükern, Jie
unbebaut h~tten bleiben sollen, We!7.en anges:it. Da '" ein Mann
i>t, dcc die Gesetze achtet, w~ndte er siffi. an die >.uständige Be·
hodc und frapc an, ob a den Weizen, ehe er reif "·ürde, 11 ;cbt
,·om Vieh obwciden b"en dürfe. Der fall war in den Akten nich~
vorgesehen; man muRte"'' die Zentralbehörde berichten von dort
'·idleicht sogar nad1 Washington. Jedenh\\ 5 ver~:ng eine \XToche
nad1 der andern, der \Xlcizen wurde reif, und der Farmer Gricb
hielt es für <';ne Sün,!c, ih,l verkommen ~u Ja.,en. Er mabtc ihn
aho ab und band thn i!l Garben; vielleicht, dadno er, könnte
man ihn an hungr~gc Ar",c vcr5chenkcn.
Da erschien e:n Vcnrctcr der Regierung und teilte ihm mit, er
habe eine ungesetzliche Handlun~ begangen. Ich will den Weizen
ja nicht vcrkallkn, sagte Grieb, aber könnte man .ihn nicht an die
Armetl vend1enkcn1 Der Beamte ,ffilug nocheinmal die Verordnung zur Verringerung der Anbauflächen nach und eröffnete dem
Farmer, daß d;c G~rben verbrannt wer:!cn mülltcn, dJmit sie "au<
-der Weit gcsd>nfh" waren.
Unter Aufsidn ,·on zwei Beamten wurden sie auf einen Haufen
geschichtet; Grieb :nullte selber da, Feuer anlogen. "Das Feuer",
hieß es in dn Lokolzci•ung, "das von einem Nordwind geschürt
wurde, breitete sidl 5chncll am. Nach der Sffiätzung des Formers
,·erbrannten 150 Zentner Weizen. Beim Anzünden hatte er das
Gefühl, eine Todsünde zu begehen. Aber von den Regierungsvertretern wJr geltend gemadlt worden, Jaß ibm nichts anderes zu
tun Ubrig bleibe."
reg,~rung ~-'ne

Friedhof einkalkuliert
ln CharlotteS\·ille (Virginia, USA), erzählt das "Regensburge.

Echo" (Nr.4o), hatte die Firma Rinehard and Dines einen Tunnel
zu bauen, der durch starke Quarnd1ichten geführt werden mußte.
Der Quarzstaub, der sich bei den SprenRun~en entwickelt ist sehr
gcfähr\,ffi: er erzeugt Silicosis, eine Kra,nkhcit, d1e fast ~nfeblbar
7.um Tode fiibrt:. Die l'irma hatte deshalb lange vor Beginn dn
Arbeiten einen leeren l'riedl>of aufgekauft und mit der Leiffienbestanungsfirma Whitc einen Vertrag geschlossen, woM<h beim
Tunnelbau verstorbene Arbeiter einschließlich Trauerfeier und
Holzkreuz für H Dollar zu beerdigen waren.
Die Bohrungen begannen 1919. Ein halbes Jahr später Stuben
die ersten Arbeiter. Jetzt sind bereiu 100 Bergleute tot; weitere
130 liegen todkrank darnieder. Der Vertrag hatte sich gelohnt.
Aber eines hatte die fjrma Rinehard and Dines nicht vorausgesehen: es laufen jetzt von Angehörigen der Toten 230 Klager,
auf Schadencrsatz mit .insgesamt 5 bis 6 :Millionen Doll2r, Die
Firma bat, wie es heißt, heute wen·ig Aussicht die r>rozesse zu gewinnen, >ie wird wahrscheinlich B;nkrott machen.
Die Sterne werden erblassen
Eine deutsche Spezialf.irma, die Deutsche LuftfabrzeugOOu-Ge.el\schaft .in Speyer hat einen Auftrag aus Amerika auf den ·Bau von
7.obn halbstarren Luftschiffen von 110 Meter Länge und 20 ooo
Kubikmeter Gasraum erhalten. "Die Luftschiffe sind für Reklame7.wed<( be.i Nacht bestimmt. Auf beiden Seiten des Luftschilfs
werden je 51 Bu<hstaben mit IfOOo Lampen angebracht, so daß
gan7e S:itzc und Spruchbänder dur<h das Lufts<hiff ausgestrahlt
werden können."
Das errauchte Flugzeug
Die "Berliner Mor.gcnpost" (Nr. 240 vom 5· Oktober 1935) berichtet: "Eine kanadische Zigarettenfabrik Mtte vor fünf Jahren
Pr~ise fi.ir die Raucher ausgesetzt, die die meisten Zigarettenbilder
~mmdn. Gegen Ablieferung von 2000 Serien zu je f:Z Bildern
konnte man ein Flugzeug .gewinnen. Studenten in Montreal bildeten e:ne Rauchergemeinschaft, um das Flugzeug zu erringen. Sie
haben bisher 936 ooo Zigaretten gerauffit und es fehlen nur noch
!O 40~, die sie vor Ende Dezember geraucht haben mii11en, um
en-dlidl <ils .Flugzeug zu gewinnen. Viele waren vorher Nichtraucher."
Keinem erscheint das Schicksal so blind wie dem, den es nicht
La Rochefoucauld
begünstigt.
Jeder Eindruck, den man maffit, schafft einen Feind. Um populär '-U bleiben, muß man mittelmällig sein.
0 s k a r W i 1d e

Weil der Stadt
In der "Frankfurter Zeitung" (Nr. 505) zerbr.icht s.ich Otto Flakc
den Kopf über den Namen des wlirttcmber.gisd.en Städtchens Weil
der St>dt. Er 5ei "seltsam genug"; rnan sage .im Schwäbischen zwar
der Butter statt die Butter, aber darum dl.lde rnan doffi noch
lange nicht die Stadt mit einem männlid.en Artikel versehen.
Schliell\ich macht si<h Herr Flakc folgende Lösung des Rätsels zurecht: der On habe im Gegen~tz zu "Weil ·im Dorf" früher
"W~il in .:!er Stadt" geheillen und "alte, ungrammotikalische Zeiten" hatten dann das Wönffien "in" wegen seiner Kleinheit einlach weggelassen.
Nein, lieber Herr Flake, "Weil der Stodt" ist um kein Ho.ar
selt<atner als München oder Elllingen; es handelt sich beileibe um
kt~nen männlichen Artikel, sondern um einen Dativ (übrigens auch
bc' Weil em Dorf, \17ei\ dem Dorf); und die alten z".iten waren
sicher nicht ungrammatikalisffin als sp~tere Aufzeid>ner von
Ortsnamen unJ als manche neuen Schriftsteller, die naffi Weil
der Stadt pilgern, sich in Weil der Stadt "pantagruclisch regalicren" la«cn und von Weil d c r Stadt dann ein Feuilleton in die
Zeitung schicken.
Scb.

Literatur
Brennpunkt Böhmen. Von M a r k o m an u s. Ludwig Voggen·
Fast mitten in
reiter Verlag Pnudam. Preis ,,~o Mark.
Deutschland liegt das bi.ihmische Viered< der Tschechoslowakei, ein
scf:ihr\ichc< Au!\cnfort der franzOsischen :Machtpolitik. Markoma·
nus schilden die Entstehung dieses Staatengebildes von Versail!es'
Gnaden, >eine milit:irischen ·Beziehungen zu Frankr-eich und Rulllaild, scinc fortschreitende Rii,tung und die Gesamtheit seiner
stratc.~i,chen Sau.n:on. Das Resultat der Lektüre kann nur eine
umfa<>enderc Einsidu sein in die ungünstige .Llge des deutseben
Raumes und ein Ansporn zu einer wirklich Uberlegrcn Realpolitik.
E. PI.
Auf der Bierbank. Gewiß hat mancher Leser dieses Stück au<
der Erzählung von Hermann Kurz "Die beiJen Tubus" als oltca
Bekannten begrül!t und sich durch die Lektüre verleiten bsscn,
wieder einmal die ganze reizende Ges<hichte nachzulesen, ,,eine
unserer beSten humorisrisffien Erzählungen überhaupt", wie Dr.
Owlglaß .in seinem Vorwort zu der bei Albert Lang<n erschienenen
Hermann-Kurz-Auswahl geschrieben hat.
Scb.

Marius oder Scipio?

tiefer sahen als manches strahlende Auge; ihm zur Seite sdlritt
ein junges Mädchen, den Greis geleitend und erfreuend. Es war
Ho m e r und sein und des Phäakenkönigs Kind N a u s i k a a.
Scllweigend schauten ihnen die Himmlisd!en nach, bis sie
entsdlwunden waren. Dann begannen sie, um ihre Verlegenheit
zu verbergen, den Ritter von Berlichingen zu necken, den die
plötz!idle Stille aus dem Schlummer geweckt hatte und der
nun verwundert in die letzten Strahlen der untergehenden
Sonne blinzelte.
Vom Himmel aber stieg die Nad!.t herab_
Argentomontanus

Kleinigkeiten

. ,.Himmddonnerwetter, da schlag doch gleich ..."begann MaVorbeugende Maßnahme. Das japanisdle Auswärtige Amt hat
tJus zu flud!en, als er, in der Soldaten- und Landsknechtse<:ke
allen Angehörigen des -diplomatisdlen Dienstes die Heirat mit Ausdes Himmels, die Nummer 40 der "Sonntags-Zeitung" las und
länderinnen verboten, da soldl.:: Heiraten nadlteilig für die aufknentdedue, 4aß ~uno Fiedler (in dem Artikel "Aller Anfang ist
politisdlen Interessen seien. Zuwid<:rhandolnde mü1sen den diplo·
schwer'') mcht 1hn, sondern einen Scipio auf den Trümmern
matischen Dienst verlassen.
~arthagos sitzen
"Die Mensdlen wissen ja heute überhaupt
Kriegsfolgen. O.:r Krieg in Ostafrika madlt nidlt nur d"n Ka.
mdlt_s me.hr von nur als wa" ihnen ein geflügeltes Wort sagt;
nonenfabrikanten, sondern audl den Bridmarkensamml~rn Freude.
daß u:h et~al auf den Ruinen der Punierstadt geweint haben
Denn die Korresponden"l aus Abe..inien und den üalienisdlen Kosoll.. Und JC~t wird mir audt noch dieser Ruhm ... He!", rid
lonien hat sich vervieLfacht, und alle Sendungen sind mit wundn·
er CJnC!l_l klemen Posaunenengel zu, der gerade vorbeitrippelte,
sd:Jönen Marken frankiert; die abessini1d:Je Kollektion 5o!! nid:.t
,,hol mtr .~a[ die Seipionen her!" Auf die Frage des Engels;
weniger als 370 Stück umfassen.
welche Sc1p1onen, es gebe doth eine Menge dieses Gesch!edm,
Meldung aus Abessinien. "In d<:r Umgebung von Addis Abeba",
Schon ist der Sommer wieder vorüber, und der Herbst ist
gab Marius überhaupt keine Antwort, sondern brummte nur
nidit einmal diese Himmelsware habe mehr eine Ahnung vo~ da. Abgeerntet stehen die Felder, und bunte Früchte prangen so b-erichtet d:u "·Berliner Tageblatt" (Nr. 274) im Fettdruck auf
der ersten Seite, .,wurde .;.m 29. September ein Storch eingefangen,
an den Bäumen. Die Zeit arbeitet ...
Wert und Ruhm der Menschen.
Es ist etwas Sonderbares um das Arbeiten der Zeit oder das, der einen Ring der Vogelwarte Rositten mit d<:r Nummer 58 078
Kurz d~rauf näh~rten sich die Scipionen, etwas erstaunt, was
trug."
denn Mar!Us von ihnen wolle. Grollend erklärte er es ihnen was wir als ihr Arbeiten empfinden. Sie arbeitet lautlos, und
Krieg im Frieden. Bei den französisdlen Manövern in der Cham·
doch
meinen
wir
sie
in
der
Stille
manchmal
zu
vernehmen.
und fragte ~~e dann, ob einer von ihnen sich erinnere, jemals
Was ihr Arbeiten für uns bedeutet, - wer will das mit Be· pagne konnte die Südarmee überrasdlend vordrin.gen, weH die Ma·
auf den T~ummern Karthagos gesessen zu sein. Worauf der
sdlinengewehrsdlütu:n der Nordarmee wegen der zahlrei<hen ZuAltere erwiderte, er habe zwar die Karthager im Jahre 20.1 stimmtheit sagen? Es kann Gutes, und es kann Böses sein, schauer das Anschkidlen der Zuav"n ·nidlt bemerkt hatten.
geschlagen, aber die Stadt nid!.t zerstört, folglich könne er dodl die Zukunft muß es erweisen.
Ein Gesdlenk. Das deuudle Handwuk hat dem Führer "Und
ga.r nicht : · · und so wei~er, und der Jüngere, er habe zwar
Aber was ist Zukunft? Zukunft ist nichts anderes als EntKarthago rm Jahre 146 emgenommen und zerstört (es grause faltung dessen, was keimhaft in Gegenwart und Vergangenheit Reichskanzler zu se-inem Geburtsug tausend Pur Militärstiefel
ihn heute noch, wenn er an diese furdJ.tbare Belagerung und schon enthalten lag. Und darum behaupten ja die Filesofen gesch.,nkt, d·ie am zs. September d<:m Wehrkreiskommande III in
die Obergabe der halbverhungerten Karthager denke), aber in auch, daß die Zeit ein bloßer Schein sei, eine Form unseres Bcrlin feierlidl übergeben wurden.
den 17 Jahren, die er daraufhin nod! gelebt habe, sei es ihm Erkenntnisvermögens, nichts weiter. Wer also diese Form abNeue Schweinerasse. Wie die ,,Deutsdle Allgemeine Zeitung'"
niem.als in den Sinn gekommen, gerade die Ruinen Karthagos zustreifen und jenen Schein für sidl aufzuheben vermOchte, der (Nr.459l meldet, iot <:s dem Kaiser-Wilhelm·Inscitut nach elfjährials Sitzplatz zu wählen; er habe audl nie Grund gehabt, irgend- müßte bereits aus den Dingen und Menschen selber ihr ver- ger Arbeit gelungen, durch Einkreu"tung von Wildsdlweinen in
weldJ.e toten Steine mit Tränen abzuwasdlen, denn er sei bei gangenes und zukünftiges Schicksal ablesen können. Und wer un<cre heimisdlen Kulturrassen eine völlig neue Sdtweinerasse aufseinen Mitbürgern sehr beliebt gewesen, und die Behauptun!, weiß: vielleicht kommt die Menschheit einst wirklidl dahin.
zuzüdlten. Im Gegensatz zu unserem entarteten Haussd!wein
er sei ermordet worden, sei das Musterbeispiel eines Greue Tatsächlidl ist es ja heute schon so, daß dem wissenschaftlich wei:.e die Kreuzung außerordendidle Widerstandsfähigkeit geg"n
män:h~ns1 dagegen, fügte er etwas spöttisdJ hinzu (denn noch
Gebildeten, oder besser ausgedrüdu: dem rangmäßig Höher- die dlronische Sd!.weines.eudle auf, an der rund ein Viertel der
lebte 1n 1hm der Hochmut der Nobilität gegen den Empor- stehenden, der seine Anlagen ausgebildet hat, Dinge und Men- Jungschweine <:ingehr. Boi der neucn Sdlweinerasse soll der Ausfall
k~mmling), habe er gehört, daß Marius (er bitte um Verschen durdl ihre bloße Erscileinung weit mehr über sid! ver- höchstens 5 v. H. betragen.
zeihung, wenn er ~ diese Wunde rühre) im Jahre 88 von raten als dem oberflädllichen Durchschnitt.
Lektüre. Der "Reidlsbote" (Nr. 36) beridltet, daß die deutsdl<:
Sulla aus Rom vertrieben worden und nach Afrika geflohen sei,
Der Durchschnitt hat beständig Veranlassung, sich zu wun- Budleru:ugung im Jahre 1934 von 21 6oo (im Vorjahre) auf 20 8JO
woselbst er (in soldle Intimitäten dringe die GesdtidJ.tsfor- dern, warum dieses oder jenes Ding so oder so geworden, Neuersdlcinungen zurückgegangen sei. Die Zahl der Bücher, die
schung ein) auf den Ruinen Karthagos sitzend geweint habe.
dieser oder jener Mensch sich nach der einen oder andern skh mit Religion und Theologie bdas~n, so hebt das Blatt im
,,5o und nicht anders war es", fügte Marius, der in seinem Ridltung entwickelt habe. Der Wissende wunden sich nicht. Sperrdruck hervor, se.i dabei von ZO}o auf 2230 gestiegen.
beleidigten Ehrgefühl den feinen Spott Seipies nidlt recht ge- Oder wenn er sich wunden, so wundert er sich doch hödlstens
Junger Sdlriftstdler. Der Verkehrsverein München hatte einen
merkt hatte, mit so polternder Stimme hinzu, daß Götz von darüber, daß der Durchschnitt in den Erwartungen, die er auf Wettbewerb für das beste Bud!. über das Thema "Mündlen Berlidlingen, der nadl einer Kanne etwas saurem Jagsthäusers Dinge und Menschen setzt, immer so fehlgreift und daß er Weltreiseziel" ~usgesd!.rieben. Den ersten Preis von 1200 RM. erein kleines SdJ.läfdJ.en gemacht hatte, erwadlte und fragte, was hinterher dann so enttäuscht ist, wenn seine Erwartungen be- hidt der sedlzchnjährige Gymnasiast Brum:her. In seinem letzten
es denn gebe. Franz von Siekingen suchte es ihm, so gut es trogen werden.
Man darf von Dingen und Menscilen offenbar nicht mehr Sd!.ulaufsatz h2tte Brutsdler nur die Note 3-4 erhalten.
ging, zu erklären, aber Götz hatte bald genug, drehte sich
Eine Taubstummenstadt. Die sdlwedische Taubstummengese!lwieder um und brummte nur, die ganze klassische Bildung verlangen, als sie zu geben imstande sind, - da liegt's. Aber
sdlaft hat beim SozialmilUsterium vorgeschlagen, e-ine Taubstumdie Frage ist eben: was sind sie zu geben imstande?
könne ihn ...
Nun: es gibt sichere, ja, man könnte fast sagen: untrügliche menstadt zu gründen, "um das Zusammenl•ben dieser UnglückIm seihen Augenblick ging Goethe, der sich audl im Himmel
lidJen zu nleidltern". In Schweden gibt <:s sedlsuu:.end Taub·
gerne manchmal von seinen Standesgenossen entfernte und Regeln darüber, die die Erfahrung der Jahrtausende gesammelt stumme, für deren Versorgung keine allgemeine Organisation vor·
und
immer
wieder
überprüft
und
verbessert
hat.
Warum
ridltet
~dere ,Kreise aufsudlte, an der debattierenden Gruppe vorhand"n lst.
über. Die Herren mögen entsd!.uldigen, sagte ~r, aber er habe man sich nicht nach ihnen~
Am
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tut
man
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vielleicht
noch
auf
untermenschlidlern
Krankenhäuser in Not. Wir lesen in der Zeitsdlrih "Der öffentda gerade ein Zitat von sidl gehört, und da dürfe er sidl wohl
audi dreinmischen; worum es sich denn handle? Etwas schneller Gebiet, d. h. den bloßen Dingen gegenüber. Man baut seine liche Gesundheitsdienst" (Hdt 11): "E.ine Untersuchung hat er·
Häuser, selbst wenn es nodl so bequem ist, nicht auf Flugsand geben, daß .in Holland die Zahl der Krankenbetun erheblidl
als das Geschöpf seiner jugendlidJ.en Didlterkraft (das die himm- oder
an den Sumpf. llinn man ist sich klar darüber, daß man größer ist, als es dem Bedürfnis entspridlt. Es ergibt sidJ ein wirtlisd!e Luft sdlon wieder mit seinem Schnarcilen ersdlüttene)
begriff er, um was es ging, und sagte, er habe zwar einst in dann früher oder später mit einem Einsturz zu rechnen hätte. sdlaftlOch bedenklidler Zustand, der keinerlei Voneile bietet. Die
sciner Jugend gelesen, Marius sei "immodicus gloriae" und "im- Man pflanzt nicht Holzäpfel und Holzbirnen, so schnellwüchsig Regierung sieht sidl gezwungen, ·Maßnahmen dagegen zu erwägen."
poteru sui", sei. ehrgeizig und unbeherrscht gewesen, aber soldle sie auch sein mögen, wenn man den Wunsch hat, einmal EdelDas Kir<henopfer. Im Kirdlenblatt des Londoner Stadtviertels
Eigenschaften sollten sich doch im Lauf von aooo Jahren ver- obst zu ernten. Und wenn man einen brauchbaren Hund haben Bermondsey befindet sidl folgend<: Ankündigung des Propstes der
lieren. Worauf Marius, erstaunt darüber, daß dieser antike Steck- will, so hütet man sich, eine Promenadenmischung, und sei sie dortigen Jacobskirdle: "Andädltige, die die Güte haben, bei der
brief audl heute noch und audl im Himmel bekannt sei, etwas noch so billig, dazu aufzuziehen.
Kollekte Knöpfe .in den Klingelbeutel "~<U werfen, werden gebeten,
In diesen und ähnlichen Lagen versteht man es recht wohl, ihr-e eigenen mitzubringen und ·nidlt für die~n Zweck die K.nöp\c
kleinlaut entgegnete, er habe sidl nur darüber geärgert, daß
die
Zukunft
an
der
Gegenwart
abzulesen
und
sich
so
vor
Entdie Menschen heute so ungebildet seien und ihn mit irgendvon den Kni<:kis~n in den Kirchenbänken abzureißen."
einem Scipio verwedmlten. Der junge Scipio aber erwiderte täuschungen zu bewahren. Vor Menschen aber versagt die AbAu! Aus der "Berliner Morgenpost" {Nr. 236): "Vor einem Gcdarauf lädtelnd, er habe sidl einst wirklich alle Mühe gegeben, lesekunst der meisten. Und der Grund davon ist wahrscheinlich ridlt in London mußte <:in Zeuge seine Personalien angeben. Die
doch
der,
daß
man
sich
in
seinen
Zuund
Abneigungen
in
der
die Römer mit griechischer Bildung und Kultur vertraut zu
Frage, ob er Kinder habe, beantwortete er mit den Worten: Ja,
madten, ob jedoch Marius davon berührt worden sei, ja ob er Regel allzu sehr von unkontrollierbaren Gefühlen leiten läßt.
drei, Gott ~ei Dank! Warum Gmt sei Dank? fragte -ihn der
Am
deutlichsten
zeigt
sich
das
bei
der
vielberufenen
Liebe.
auch nur Griechisd! gekonnt habe, das wo!Ie er jetzt lieber
Ridlter und <:rhiclt die Antwort, der Zeuge habe kürdich gele~n.
Wieviel
unglücklidJe
Ehen
gibt
es
nicht,
die
einfach
dadurch
nid!t untenud!en.
zustande gekommen sind, daß der Liebhaber sich nicht vor- daß jeder vierte Mensdl, der geboren wird, ein Chinese sei."
.,Und er hat trotzdem seinen Mann gestel!t'', mischte sid! stellen konnte, wie seine Tanzbodenbekanntschaft in fünf JahBerühmter Sdtrank. In London wird d<:r Giftschrank der Familie
jetzt Siekingen ins Gespräch. ,,Idl habe die Bildung und ge- ren wirken würde!
Borgia zum Verkauf ausgeboten. ·Liebhaberpreis: )OOO englisd!.e:
bildete Mensdlen immer hochgesd!ätzt (mein Freund Ulrich
Aber ist's im Wirtschaftsleben denn soviel anders? Man stellt Pfund.
von Hotten da drüben kann das bezeugen), aber man kann nett aussehende junge Leute mir zuversidltlichem Benehmen
Die Usonans. In Amerika will man für den um~tändlichen
doch auf einen Menschen nicht deshalb verächtlich herunter- an, weil sie einen sogenannten "guten Eindruck" machen. Und Staatsnamen
Vereinigte Staaten von Nordamerika eine kürzere.
sehen, weil er nicht weiß, wer Scipio oder Marius gewesen ist. nach vier Wochen hat man sich dann davon überzeugt, daß sie
Form einführen. Beifall findet d<:r jetzt propag-ierte Name ,,Usona'',
Idt habe die beiden Seipionen audJ immer verwechselt, bis ich faul, unpünktlich, liederlich und dumm sind - und außerdem der
die Anfangsbuchstaben von United States of North Amer~c:~o
sie hier oben persönlidJ kennengelernt habe."
vermutlich noch die Portokasse bestehlen. Aber hätte man das zusammenzieht.
,,ES würde mir sehr leid tun", erwiderte Seipie mit einer nicht voraussehen können?
Sdlopenhauers Bibel. Im Stuttgarter .,Deut.sd!.en Vol.ksblau·•
leichten Verbeugung, "wenn der Stadlei meines Spottes die
Und es scheint tatsäclllich: je widltiger und entscheidender {Nr. H4) finden sidl m "inem Aufsat"l über Sdlopenhauer, m<:rkharte Haut der Kriegsleute zu sehr geritzt haben sollte .. - Ich die Obliegenheiten sind, die man jemandem anzuvertrauen hat, würdigerweisc ohne jede Anmerkung der Redaktion, folgendemeine ja nur: wer nidlt sicher ist, ob er midJ oder Manus vor desto weniger beachtet man die Regeln der Menschenkenntnis Sätze: "Bevor er zu Bett @ing, sdllug er nidlt selten nodl seine
seine Bildungskalesche spannen sol!, der muß eben mit gewöhn- und Erfahrung. Man macht immer wieder, übertrieben geredet, "Bibel", die Upanisduden, auf, um darin seine Andacht zu vcrlidlen Pferden kutschieren. Das sdladet wirklich nichts. Vid- Defraudanten zu Kassierern, Bankrotteure zu Geschäftsleitern, rid!.tcn. Dieses Buch, meinte er, werde audl sein letzter Tröster >n
leid!.t sind wir gar nidlt so wichtig, wie wir uns ein paar Trunkenbolde zu Hausbewahrern.
der Todemunde sein."
hundert Jahre lang einfebildet haben."
Und in solchen Fällen, wie gesagt, bleibt es allein der Zeit
Damit wäre der Fa! erledigt gewesen, wenn nicht Goethe überlassen, aufzudecken, wie die Verhältnisse liegen - und wie
Das Kunsthaus SchaUer, Stuttgan, Marienstraße 14, stellt im
nocheinmal das Wort ergriffen hätte. "Ja, lieber Scipio, du hast sie immer schon lagen. Sie deckt es auf, indem sie die vor- Oktober aus: Professor Franz Lenk und Otto Dix, Gemälde,
recht. Aber vielleicht ist es doch schade. Ich meine nicht, daß handenen Ansätze zu Früchten entwickelt. Denn an den Früch- Aquarelle und Zeidlnungen. Werkugs geöffnet von 8.30 Uhr bis
einer Seipie und Marius verwedtselt, das ist ja eine Kleinigkeit. ten ist es leid-tt, einen Baum zu erkennen, - leicht auch für 19 Uhr.
Aber es ist ein Symptom. - Man spricht heute von ,,~edmi den Oberflächlid!en.
scher Bildung". Aber was soll das heißen? "Bildung hat Immer
Weil wir alle im Grunde nocil oberfläd-tlich und unweise, Verla~:: Sonnlus·Zdtuo~~: G. m. b. H. lo Stutt~:art, SU!tsstraße 7 (Postfaeb 51)~
24018. Post•cbed<konto Stutturt 19844 Verantwor\llohcr Sch>lltlctter:
nur den Menschen zum Ziel", so oder ähnlich habe ich einmal weil wir alle unvollkommen und kurzsichtig sind, bedürfen wir Telefon
Paul Gloninll, Stu\lurt-Oslbe!m. Prets: Eln1e!nummer 20 Pleonla:, durcb d~
zu Eckermann gesagt. Alle "Bildung" in and~rer Bed~~unl?: dieser Hilfe der Zeit. Sie ist es, die durdl ihr unablässiges Ar- Post be:o~:en mona!Ucb 86 ?lunl~r (elnseblfeßl!ch BO!Itefl 1etd). unter Streifband
Aneignung von Wissen und bestimmten techmschen Fah1gke1· beiten ersetzt, was uns an Erkenntnis abgeht. Sie enthüllt und monatlieb I Relcbsmuk. Druck: Buchdruckerei Pr. SvMh. Walbl!ni:Cn·Sta"t.
ten, hat nur dann einen tieferen Sinn, wenn sie beiträgt zur entlarvt, sie entbltet und macht sichtbar. Sie ist die sd!onungsBildung, das heißt Formung, der Persönlid!keit, "des höchsten loseste Kritikerin unserer Pläne und Hoffnungen. Denn nichts
n ... Owlatlafl
Glücks der Erdenkinder". Welches ~eistige Bemühen. aber Unechtes oder Verkehrtes hat Bestand vor ihr.
könnte diese Bildung mehr fördern als d1e Besdläftigung mit der
je höher wir aber an Erkenntnis wachsen, um so w~niger
Antike mit der Zeit in der der Mensch zum ersten Mal als sind es Enttäuschungen und um so mehr Erfüllungen, d1e das
Persöniichkeit auftrit;, die im Fühlen und Denken, im Leiden Arbeiten der Zeit uns bringt. Der wahrhaft Weise hat die Zeit
In Leinen gebunden 2,45 Mark
und Handeln ihrer selbst bewußt wird? Ach, id1 weiß wohl, nidlt zu fürchten. Er ahnt die werdenden Früchte schon an den
daß so mandler , humanistisd!" Gebildete dessen keinen Hauch Blüten, und er nimmt sie hin, wie er die Blüten hingenommen
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags· Zeitung, Stuttgart,
verspürt hat und 'alles mehr ist als eine Persönlichkeit, ich weiß hat, als sie da waren, - nid!t als etwas für sich Stehendes,
Postfad!. 51, Postsd!.eckkonto Stuttgart 19844
auch, daß der "Strom der Zeit" mehr Anteil an der Formung sondern als Vorboten des Kommenden. Er weiß: auf den Frühder Persönlichkeit hat als jede theoretische Beschäftigung, und Eng heute folgt nach unwandelbaren Gesetzen der Herbst
idl gehöre nicht zu denen, die den Untergang der Welt nahe morgen.
glauben, weil die humanistisd!e Bildung umstritten und ent·
Jedodl er weiß auch, daß dem Herbst heute ein Frühling
Kono Fiedler
morgen folgt. Und er wunden sich nicht darüber. Denn er
wertet wird - aber ..• schade, eigentlich doch sdlade , ••"
sieht
ja,
wie
er
sid1
vorbereitet.
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Da kam der alte Goeth"e aber schön an! Jetzt wurde Wider·
spruch aus allen Jahrh~nderte~ und in a!!en Sprachen la~.t,
An ihren Früdlten sollt ihr •ie erkennen. Kann m;~n auch Trau·
Preis broscttiert 4 Mark, gebunden 6,50 Mark
Meinung prallte auf Memung, 1mmer erregter wur_de das Fur
und Wider - bis das Gewirr der Stimmen plötzhdJ. abor:u:h ben !<:scn von den Dornen oder Feigen von den Distc!nl
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung, Stuttgart,
Matth. 7, 16
und jä~e Stille sidJ. über. die Gr~ppe se~~te -:.in der Ferne
Von Natur besitzen wir keinen Fehler, der nidJ.t zur Tu.gend,
Postfad!. 51, Postscheckkonto Stultgart 19844
ging d1e hohe Gestalt emes Gwses vorubc;r; die ~r!oschene_n
Augen starrten in die Ferne, aber das Anthtz vernet, daß s1e keine Tugend, die nidlt zum Fehler werden könnte. Go e t h e
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onnta
Vom alten Fritz
. Jederman~ weiß, daß der Preußenköni[l; Friedridl. der Große
t•~. erlol_greld-ter Feld?err gewesen i.lt, daneben Freigeist und
Flot~nsp,eler. Ober seme Bedeutung als V o I k s wir t sind wir
w~mger. gut unterrichtet. Es mag am Platze sein, darüb~r einiges
ffiltZUteden; nämlid1 über seine damals glänzend bewährte Me-

thode der Stabilisierung der Getreideprcise, über seine Siedlungs- und Anbaupolitik und über seine allgemeine Wirtschaftsführung, die wir heute vielleicht "staatssozialistisch" nennen
würden.
GleidJ bei Beginn seiner Regierung erhöhte Friedridt die Zahl
der großen staatlichen Kornmagazin c auf ungefähr 30. Sie
mußten in großen Mengen Korn aufkaufen, sobald der Preis

Wirtschaftsführung
... Jeder Herrscher, dem Jas Gemeinwohl am Herzen liegt, ist
verpflichtet, •ich mit wohlversorgten Magazinen zu versehen, um
Mißernten auszugleichen und der Hungersnot vorzubeugen ... Der
Zweck unserer Magazine ist, das Gleid.gcw.idu zwischen den Städten und dem flad1en Lande zu erhalten, in den Städten zu veikaufen, wenn da> Korn zu teuer ;<t, und auf dem Londc einzukaufen, wenn der Preis dafür zu niedrig steht. ..
Die für das Leben notwendigmn Tätigkeiten sind die Landwirtschaft, der Handel und der G.:werbef!eiß... Entscheidet sich ein
Fiim für ... (die) friedliche und freundliche Form der Madlterweiterung, so wird seine nächste Aufgabe sein, sich um die gründliche K~nntnis der Natur seines .Landes zu bemühen, um sich darüber klar zu werden, welche von jenen Erwerbsmöglichke:tcn
dort die aussidmvollstcn (sind), und welche demgemäß zu fördern
am dringendsten die Pflicht gebietet.
Soll ein Land sid1 in blühendem Gedeihen erhalten, so ist es
unbedingt notwendig, daß die Handelsbilanz günstig stehe; wenn
es mehr für die Einfuhr bezahlt, als es an der Ausfuhr verdient,
so muß e< unfehlbar von Jahr zu Jahr ärmer werden... Die Mittel,
oolchcm Schaden vorzubeugen, smd folgende: Verarbeitung aller
Rohstoffe, die man besitzt, Bearbeitung der frcmdländisdlCn Stoffe,
um dem eigenen Land den Werklohn ZU7.Uwendcn, und billiges
Arbeiten, um sich Absatz nach <:km Ausland zu schaffen ...
Der Herrscher muß sich den Zustand des armen Volkes oftmals
gcgcnwiirtig halten, muß sich an die Stelle eines Landmannes oder
Fabrikarlx.itcrs setzen und sich fragen: wenn id1 in der Klasse
dieser -Bürger geboren wäre, deren Arme ihr ganzes Kapital be·
deuten, wa< würde id1 wohl vom Herrscher begehren? \l!'as sein
gesunder Menschen\'entand ihm dann eingibt, d·as zu verwirklichen
ist seine Pflicht.
Ich är~cre mich, wenn ich sehe, wekhe Mühe man sic-h in diesem
rauhen Klima gibt, um Anana.<, Bananen und andere exotische
Pflanzen zum Gedeihen zu brinßcn, während man so wenig Sorgfalt auf das menschliche Geschlecht verwendet. l>lan mag sagen, was
man will: der Mensch ist wenvoller als alle Anana;se Jer Welt
zusammen. Er ;,. die Pflanze, die man züchten muß, die alle unsere
Mühe und Fürsorge verdient; denn sie bildet die Zici und den
Ruhm des Vaterlandes.
Fr·iedrieh derGroße

unter I 8 Grosdien fiel, sie öffneten sich, sobald der Kornpreis
irgendwo über einen Taler stieg. Es war also ein Spielraum von
6 Groschen gelassen. Diese Kornmagazine sollten die Interessen
der Bauern, die hohe Kornpreise verlangten, mit denen der
Bü.rger und Soldaten, die billiges Brot verlangten, ausgleichen.
(D1e Soldaten mußten sich zu Friedeichs Zeiten ihr Brot selbst
kaufen.) Nach einer Anordnung des Königs sollten "damit
Solchergestalt die Kornpreise beständig dahin balanziert werden,
daß der Bürger, Bauer, Beamte und Edelmann miteinander dabei bestehen können". Der Erfolg zeigte sich sowohl in Zeiten
von Rekordernten, als man z. B. :in Schlesien und anderwärts
das Korn nicht hätte absetzen können, ebenso wie in Hungerjahren, z.B. I770-I774· In den angrenzenden Gebieten Sachsens und Böhmens starben damals zahlreiche Menschen den
Hungertod; nicht weniger als w ooo Menschen wanderten aus
diesen Gebieten nach Preußen aus, weil es dort Brot und Korn
gab. Während der ganzen Regierung des Königs hielt sich der
Kornpreis fast ausnahmslos auf mittlerer Höhe, sehr im Gegensatz zu den Verhältnissen in den benad-ibarten Staaten, wo er
den größten Schwankungen unterlag. Was das in gleid1er Weise
für die Erzeuger wie für die Verbraucher bedeutete, liegt auf
der Hand.
Die unter Friedrich unternommenen Arbeiten 7.ur Kultivierung der 0 e d 1ändere i e n aller Art muten auch heute
noch großartig an. In der Altmark wurde der Drömling trocken
gelegt, das brachte einen Gewinn von 90 ooo, später imgesamt
von 176 ooo Morgen; in Pommern wurden I4 ooo Morgen gewonnen; ähnlich ging es im Netze-, im Oderbruch, in Ostfriesland, in Teddenburg, in West- und Ostpreußen. 300 Domänenvorwerke ließ der König zerschlagen und zu Bauernhöfen auslegen. Von dem Umfang dieser Arbeiten bekommt mJn einen
Begriff, wenn man hörr, daß während Friedrichs Regierungszeit zusammen 300 ooo Kolonisten angesiedelt wurden. so daß
jeder fünfte :\1ensch in Preußen einer Kolonistenfamilie angehörte. Fast 6o ooo Familien hat er auf dem planen Lande angesetzt, während die preußische Ansiedlungskommission in den
20 Jahren vor dem Kriege noch nicht I 2 ooo Familien im Osten
ansiedeln konnte. Dabei erhielten die Arbeiter, die die Kultivierung vornahmen, einen täglichen_ Lohn, der dem Preis von
8 Pfund Schweinefleisch oder 32 Plund Brot entsprach. (Fast
ein Dritte! der gesamten Bodenfläche Preußens befand sidJ zur
Zeit Fricdrichs des Großen im Besitz des Staates!)
Als Grundlage einer Gemeinwirtsduft ,;t eine genaue wir tschaftliche Statistik von größter Bedeutung. Der König selbst hat diese Statistik begründet; sie war. damals etwas
Neues. Er zählte Pferde, Ochsen, Kühe, Sdtweme und sogar
die Hühner, stellte fest, daß es in seinem Lande genau 394 175
Hühner gäbe, daß 36 300 fehlten, und verbot kurzerband die
Einfuhr fremder Eier. "Was will es sagen," fragt<'! er, "wenn
jeder Bauer auf dem Lande 10 bis I2 Hühner mehr hält? Das
Futter kostet ja da nicht viel, und überdem finden die Hühner
ihr Fressen meistens in dem Stroh und Mist auf den Höfen!"
Als die Eierpreise anstiegen und einige Minister.B.edcnk~~ äußerten, verfügte er kurz: "Wenn die Herren Mmlster E1er essen
wollen, so geben sie sidJ mehr Mühe mit die .Kamm.ern, soldJ~s
zu bewirken der Verbot bleibet vor ausländ1sche E1er vor w1e
nach!" Ebcn~o stellte er peinlich genaue Obersichten her über
die Größe und den Ertrag der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Wie groß ist der Ertrag bei guu;.r, w!e bei mittlerer, wie
bei schlechter Ernte? Weld-ies Oedland laßt ~~m :m W1esen- oder
Ackerboden kultivieren welches läßt sich wenigstens mit Esparsette, Lupinen, Klee b~~äen, welches ist wenigstens zur ~ussaat
von Kidernsamen geeignet? Nach sold-ien Untersuchunben hat
er z. B. über lO ooo Morgen Sandwüste mit Kiefern ?csamen
lassen. Ebenso suchte er die Pferdezud-it (Trake~nen!}, dJe Schafzucht (Konkurrenz zum spanisd-ie~ Schaf), dJe Seidenraupenzucht u. a. zu fördern, durchweg mu Erfolg.
In der statistischen Untersuchung der volkswirtschaftlichen
Verhältnisse ging er noch weiter. Er ließ sich eine !?.en:n~e S.tatistik des Ware n v c r k eh r s zusammenste1l~n, f~r d1e cn~
zdnen ProV>inzen wie für die gan~e MonardJ!e; S1e war dJe
methodische Grundlage für seine wJrtschaftspol.JtJschen Anordnungen. Da er auf Grund dieser genauen ObersKlnen ~as.ganze
Getriebe volkswirtschaftlichen Leberu ~lar und ?urchst~ltlg v.::r
sich sah, beschäftigte sich sein Geist m1t gew.altJgen Phne.n, ?Ie
hinausliefen auf eine großartige K?nze.nt.ratJon der Kapl:~h.en
und des Geldverkehrs, auf eine e1.nhe!thd-ie und planmäßige
Einrichtung von Handel und FabnkatJon unter Le!tung und
Aufsicht des Staates.
Im Mittelpunkt dieser Pläne stand die. Begründung einer Bank
nach dem Muster der englischen, a~ d1e. aller G?.ldvcrkehr gebunden sein sollte; sie sollte einerse1ts n:~~ der Munze, andererseits mit einer Anzahl großer monopohwcher Handelskompanien in Zusammenhan" gebracht werden, so daß ~as gesamte
geschäftlidle Leben von"' hier aus über~ehen und ge.JeJtCt uerdef
konnte· insonderheit auch die industnelle Produkt!On so te a~
Grund ' einer Bedarfsstatistik p 1anma"ß'1g geregelt und
D' auf d1e
einzelnen Fabrikunurnehmungen verteil: w~rden: " 1e ga~~e
Volkswirtschaft sollte "ewissermaßen Wie em R'~bcnt7t
ganisicrt werden", hat ~in späterer GeschichtssdHel er ( mtze
einmal gc~agt.
·
f e hlt es nod1 an emer
·
Le•der
um fassen den und
. . zusammend'
hängenden Darstellun" des fritzischen Staatssoz!~hsmus, _le fjerade heute von Wen"sein müßte, wo die Entwick~udn~; 1mf ,.
· sch emt,
·
·
Gedanken w1e Xer XauXzugn·rre zu sem
manch e se1ner
nehmen.
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Das Volkseinkommen

Von fritz Werkmann
Als vor längerer Zeit an dieser Stelle vom deutschen Volkseinkommen die Rede war, stellte ein Leser die Fragen: Wie
erred>net sich das Volkseinkommen? Wie setzt es sich zusammen? Wie wird verhindert, daß ein Pooten zwei Mal auftaucht,
daß er nämlid-i als mein Einkommen erscheint und, wenn idJ
es meinem Nad-ibarn, bei dem ich Einkäufe mache, zuleite, nodJ
einmal als dessen Einkommen?
Wir benutzen die Gelegenheit, daß das Statistische Reid!samt Angaben über das deutsche Volkseinkommen von 1934
veröffent!idlt, um auf diese Fragen erwas einzugehen und dadurd-i die Bedeutung der veröffentlichten Zahlen klarzustellen.
Nehmen wir uns die dritte Frage zuerst vor, weil sie uns in
die Sd-iwierigkeiten der Beredmung des Volkseinkommens mitten hinein führt. Betrachten wir jene beiden Nachbarn. Der
eine ist Beamter mit einem Jahresgehalt von zooo Mark. Er
kauft im Laden seines Nachbarn jährlich für 500 Mark Waren.
Diese 500 Mark müssen - das bezweifelt der Fragesteller nicht
- zur Erred-mung des Volkseinkommens bei dem Einkommen
des Beamten ebenso mitgezählt werden wie die restlidlen I 500
Mark seines Gehaltes. Das gesd-iieht auch tatsächlich, und zwar
auf Grund der Stcuerakten. Bei dem Kaufmann werden in
unserem Fall die soo Mark deshalb nicht als sein Einkommen
gezählt, weil in den 500 MarkE i n nahm e n des Kaufmanns ja
keineswegs 500 Mark Einkommen des Kaufmanns stecken
(während sowohl die jährlichen Einnahmen wie das Jahres-Einkommen des Beamten zooo Mark sind). Der Kaufmann muß
von seinen Einnahmen zunächst die Red-!nungen seiner Lieferanten, Miete für seinen Laden, Gehalt für seine Angestellten
u.s.w. bezahlen. Er verdient an den 500 Mark Umsatz mit
seinem Freund, dem Beamten, vielleicht 50 :Mark. Alles, was der
Beamte einnimmt, ist Einkommen des Beamten. Aber nicht
alles, was der Kaufmann einnimmt, ist Einkommen des Kaufmanns.
Wenn wir nun in unserem Fall 500 Mark Beamten-Einkommen und 50 Mark Kaufmanns-Einkommen zur Errechnung des
Volkseinkommens addieren wollen, so taud-!en gleich weitere
Fragen auf: Wenn wir die 500 Mark doch sd-Jon bei dem BeFriedrich der Große stellte alle Macht und Organisation des amten als Teil des "Volkseinkommens" gezählt haben, dürfen
Staates in den Dienst großartiger gcistiger und materieller Kultur- wir dann die 50 Mark, die sid-i uns ja als Teil der 500 Mark
pflege, einer laS< staatssozialistisch zu nennenden Volkswirt>chaft. darstellten, dazuzählen? Zählen wir die 50 Mark dann nicht
doppelt? Und wer ein wenig zurückdenkt, wird noch einwerfen:
Gunav Schmoller
Dürfen wir denn die 500 Mark Beamten-Einkommen überhaupt
mitzählen, wenn wir das Volkseinkommen erfassen wollen? Es
Sozialistische Bevölkerungspolitik
wird doch aus Steuereingängen bezahlt, es stammt also aus den
In einem Aufsat·,_ "Widersprüche" .in Nr. 2jl des "Aufv/irts" Einkommen einer Reihe von einzelnen Personen und ist dodJ
{ßidcfeld-Bethcl) schreil>t 0 t t o R c m m er t
dort schon einmal gezählt worden!
Jeder Volksschüler kmtet >eine Gemei11de jährlich loo-•oo RM,
Fügen wir gleid-i noch eine Frage an: wenn unser Beamter
für die 8 Schuljahre imgcs~mt ~Iw reid1lich !OO<>.- RM. Wenn einer Haushälterin monatiidJ 30 Mark Lohn zahlt, ist das Einheute der Staat ttwa san11lichc dout~d1en Kinder gan7. umsonst auf kommen, dJs wir bei der Erred-inung des Volkseinkommens mitder Eisenbahn fahren ließe, wenn er allen in verhältnismäßig kur.
z~hlen dürfen? Wenn wir diese Frage verneinen, so müssen
zcn Abständen neue Uniformen der Hitlerju-gend umsonst zur Ver- wir die Einkommen nid-it nur aller Hausangestellten, sondern
fügung stellte, also die Sorge für die Kbdung der Jugend ganz z. B. auch der Rechtsanwälte und 7\rzte, der Künstler und Geauf sich niihmc, wenn er die Xosten der Geburten und der ersten päduräger bei Seite lassen. Wenn wir die Frage bejahen und
W:ische.ousstattungt•n übernähme, dann bedeutete das alles zusam- also die 30 Mark Monatslohn jener Haushälterin als Teil des
men noch bei wO>item nicht so viel wie die Schulgeldfreiheit...
Volkseinkommens zählen, so kommen wir als Statistiker in eine
J':s ist ein ungeheurer W.iderspruch, daß es im weiten deutschen fatale Lage, wenn unser Beamter seine Haushälterin heiratet. Sie
Vaterland zwi,dJen KOnigsberg und Basel nicht ein einziges );C- besorgt dann den Haushalt wie bisher, sie ißt und wohnt wie
sundes deut;chcs Kind von 8 Jahr~n gibt, das nicht lesen und
bisher in derselben Wohnung, sie kauft sich für jene 30 Mark
schreiben kann, daJ> es aber zahllose Kinder gibt, die weder ein
wie bisher Kleider und geht ins Kino wie bisher. Aber ein LohnBett noch einen Sonntagsanzug haben ... Es Ist ein Unding, daß einkommen von 30 Mark entsteht nid-it mehr. Das V o 1k swir auf dem Gebiet der geistigen Ausbadung unserer Kinder mehr einkommen würde also durch die Heirat kleiaLs hundertprozentig sozialistisch sind, daß wir aber in der Für- ner, nach unserer Rechnung um jährlich 360 Mark; wenn wir
sorge für die nackten Lebensnotwendigkeiten zu 95 Prozent indi- die Naturalbezüge (Kost und Wohnung), wie es sich gehört,
vidualistisch bleiben.
mitberechnet hirten, so ~:äre die "Verkleinerung" des VolksIn welcher Richtung heute die Entwiddung ~eht, darüber kann einkommens noch erheblid-!er, - ohne daß sid1 real auch nur
ja kaum ein Zweifel bestehen. Ein interessantes Beispiel bilden d1e das Geringste verändert hat.
Ehrenpatenschaften der Stadt Ikrlin, oder die noch weiter gehenden
Wie kommen wir aus diesem Gestrüpp von Schwierigkeiten
Ehrcnpatcnsd>aften der Gemeinde Welzow in der Niederlausitz. heraus? Wie in vielen anderen Fällen dadurd-i, daß wir unseren
Dort bekommt jdes dritte und weitere Kind einer hmilie von
Blick von dem Ge I d, das ja bloß ein Vermittler ist, ab- und
der Gemeinde ein Sparkassenbuch mit too,- RM. hci Schuleintritt der r c a I e n Zusammensetzung des Volkseinkommens zuweneine vollständige Schulausrii,tung einschlicßlid-t Kleidung, bei der den. Es besteht aus Gütern und Dienstleistungen
Konfirmation wiederum vollstandige Kleid"ng, und noch andere aller Art. Nehmen wir gleich die Begriffsbestir*uung des StaVergiinstlgungen.
tistischen Reid>samttl. Ihm gilt als "Volkseinkommen": die
"Gesamtheit der gcldwerten Güter und Dienstleistungen, die
Kleine Chronik
einer Volkswirtsd-Jaft nach Erhaltung des anfänglichen VerDie Zahl der Arbeits 1o s e n i.r im September von t 706 ooo mögemstandes jährlid-i für Verbrauch und Kapitalbildung zur
auf 1 714000 ge>tiogen.
Verfügung stehen".
Am q. Oktol>er ist die zw~ijahrige Kündigungsfrist für den
Wie steht es bei dieser Begriffsbestimmung mit dem EinAustritt Deutschlands aus dem Viiikerbund ab;;ebufen.
kommen des Beamten? Der Beamte stellt eine geldwerte DienstDeutschland ist aho nidu mehr Mw,;lied des Vülkerbund•.
leistung zur Verfügung. Sein Einkommen wird also bei der Errechnung des Volkseinkommens mitgezählt, und zwar nicht,
Bei den Landtagswahlen im M e m e 1g e b i e t sind auf die
weil er 2ooo Mark erhalten hat (die tatsäd-!lidJ aus
deutsche Einheitsliste 24 von 29 Mamlatcn entfallen.
Der V ö I k c r b und .hat be;d>lossen, ge.;;en Italien als den An- dem Einkommen anderer gezahlt wurden!), sondern w e i I c r
Dienst I eistun g e n in diesemWert den Staatsbürgern
greifer im italicnisch·ak<>inischen Krieg Sankt;nnen anzuwenden.
zum Konsum zur Verfügung gestellt hat.
G"oen den Beschluß h:n nur Italien gestimmt; die Vertreter Oster·
Wie steht es mit dem Einkommen des Kaufmanns? Es ist
reidts und Ungarm haben sich der Stimme enthalten. Ein Sanktionsausschuß bereitet die Ausführung der Sanktionen (die sid> zuniichst das Entgelt für seine Dienstleistungen als Einzelhändler: für
da~ Bestellen, Auspacken, Sortieren, Aufbewahren, Bereithalten,
auf< Wirtschaftliche be<dJränhn) vor.
Abwiegen und Einpacken der von ihm verkauften Waren. Wenn
Der italienische Gesandte in A d d i s Ab e b a ist aus Abcssinien der Statistiker sein Einkommen bei der Errcchnung des Volksausgewiesen worden. Der Gesandte weigert sich aber, dem Auseinkommens mitzählt, so crfaßt er damit einen Te i I des
weisun~sbefehl zu folgen.
W a renwerte s, nämlich den, der vom Kaufmann durch
G<:ot'l;C La n sb ur y, der Führer der en<;;lischen Labnur Party, seine Arbeit geschaffen wurde. Bei dem Arbeiter, der das vom
ist zur~d<.-gctreten, weil er das Eintreten seiner Partei für s~nk
Kaufmann verkaufte Briefpapier hergestellt hat, erfasst der
Statistiker bei Feststellung von dessen Lohneinkommen einen
tionen nid-n billigt.
weiteren Teil des Ware,:;wenes, bei den Eisenbahnern, PostIn p 0 I c n ist die Regierun~ Slawek zuriick~ctrcten. Die neue
beamten und An~estelltcn des Großhändlers, die beim TransRc;;ierun;; wird gdührt von <km bisherigen .\1inister de> Innern
port des Briefpapiers von der Fabrik zum Kaufmann mitgewirkt
Koscialkowskl.
haben, wieder einen anderen Teil des Warenwertes, und sd-ilicßIn Griechenland ist d;c Regierung Tsaldaris unter dem
lich bei den Kapitalisten, die Kapital zur Produktion des BriefDruck der ._:.. 1 0 narchisten ,_urüd<.gctrctcn. Die neue Regierung Konpapiers geliehen haben und dafür Zinsen beziehen, noch einen
dylis hat das republikanisdle Regime .abgesd•.•fft _und die rnonar·
anderen TeiL
chisehe Verfassutl~ vom Jahre 1911 w,eclcr e•ngefuhrt. Dlc,er Be·
Wenn es keine Dienstkistungen gäbe, die von den Konsusd1luß soll durd1"' eine Volksabstimmung im November bcst:it;)(t
menten gekauft würden (wenn es also 7.. B. keine Dienstboten,
werden. Bis dahn1 führt :Mini>terpräsid~nt Kondylis die Statthalter·
Redmanwältc und Arzte gäbe), so könnte man das jährlid-ie
sduft für Kim1g Gwrg ll.
Volkseinkommen sowohl ausrechnen, indem man die JahreSein komm c n aller an der Produktion irgendwie Beteiligten
Daß er nidlt sich und <eine Sache sucht, dies macht einen .\len?.u•ammenz~hlte, als auch, indem man dJs j;hrlid>c Produkt
Schopcnhauer
sd1 en unter allen Umständen groß.

ihrer Arbeit erfasste. Denn das Volkseinkommen bestünde
d~nn offenbar, real gesehen, nur in jenem Produkt und in sonst
mdm. Für die Summe aller Geldeinkommen könnte man von Krisenerscheinungen abgesehen - gerade das gesamte zum
Verkauf bestimmte Produkt kaufen.
. Daß es neben den Gütern auch Dienst I eistun g e n gibt,
die von den Konsumenten gekauft werden, madJ.t die Erredmung des Volkseinkommens schwieriger. Diese Dienstleistungen muß man natürlich auch zum Volkseinkommen rechnensie sind ja etwas, was bei dem Volke "einkommt". Man erfaß~
diesen Teil des Volkseinkommens am besten, indem m~m die
Einkommen derer, die diese Dienste leisten, addiert; denn so
hodl werden die Dienste ja von ihren Konsumenten bewertet.
Dabe.i fallen allerdings die u n e n t g e I t I i c h e n Dienstleistungen (also die der Hausfrauen im Gegensatz zu denen der
Haushälterinnen) aus der Rechnung heraus. Das stört nicht so
sehr, wie man zunächst denken könnte. Denn bei der Berechnung des Volkseinkommen:; kommt es ja weniger auf d"1e Feststellung seiner absoluten Größe in Milliarden Mark an, als auf
die Beobachtung seiner Entwicklung. Und die Vergleichbarkeit
von Jahr zu Jahr wird kaum sehr beeinträchtigt, wenn die unentgeltlichen Dienstleistungen stets unberücksichtigt bleiben.
Anders steht es mit der Vergleichbarkeit innerhalb Lmger
Zeiträume, während deren sich die Volkssitten stark gewandelt
haben, ferner mit der Vergleichbarkeit von Volk zu Volk.
Wenn wir unter Zugrunddet;ung der Begriffsbestimmung des
Statistischen Reichsamtes das Volkseinkommen eines Volkes erredmen, in dem die Ehefrauen und Töchter nicht nur die Zubereitung der Nahrung nnd die Reinigung der Wohnung, sondern auch das Spinnen und Weben, Schneidern und Waschen
"unentgeltlich" verrichten, so wird das "Volkseinkommen"
dieses Volkes weit kleiner erscheinen als das eines anderen Volkes, das in jeder Beziehung genau so gut lebt, in dem aber all
jene Verrichtungen von fremden Kräften gegen Entgelt vorgenommen werden. Der verschiedene Umfang der unenq~eltlichen
Leistungen ist~ neben der geldmäßigen Bewertung der Naturaleinkommen- der wichtigste Umstand, der internationale Vergleichungen von Volkseinkommen zu einer sehr schwierigen
und häufig höchst zweifelhaften Angelegenheit macht.

Ieistungen der Sozialversicherung, die gesamte Arbeitslosenunterstützung, die Beamtenpensionen (die eigentlich als Teil des Arbeitsentgeltes aufgefasst werden müssen).
Zu der sich durch Addition dieser Posten ergebenden Summe
der Privateinkommen zählt das Reichsamt eine Reihe von
Posten, die zum Volkseinkommen gehören, aber, wie z.B. die
öffentlichen Erwerbseinkünfte, bei der Addition der Privateinkommen unter den Tisch fallen (zusammen 5,9 Milliarden
Mark). Andererseits zieht es zur Ausgleichung von Doppelzlih.lungen einen Posten ab (in diesem Jahr zuf;illig ebenfalls
5,9 Milliarden Mark). Das Volkseinkommen wird demgemäß
mit p,5 Milliarden Mark angegeben.

•

Das deutsche Statistische Reichsamt hat das d e u t s c h e
Volkseinkommen von I934• im wesentlichen auf
Grund der Steuerstatistik, mit p,s Milliarden Mark errechnet.
Dabei s.ind - um hier gleich noch eine der zahlreidJ.en Schwierigkeiten der Berechnung anzudeuten - bei einer Reihe von
Posten nicht einfach die Angaben der Steuererklärungen zu
Grunde gelegt worden; die angegebenen Beträge wurden vielmehr erhöht, zum Ausgleich für die ,,Abrundung" nadJ. unten
durch. die Steuerpflichtigen.
Das Einkommen der selbstständigen Land- und Forstwirte wird mit 5,t Milliarden Mark angegeben, also knäpp
einem Zehntel des gesamten Volkseinkommens. In dieser Summe
steckt mindestens ein sehr fragwürdiger Posten, nämlich das
Namraleinkommen der Bauern. Bei diesen macht das Naturaleinkommen bekanntlich einen sehr großen Teil ihres Gesamteinkommens aus. Die Fehlerquelle ist also sehr groß.
Das Einkommen aus selbständigem Hand e I u n d Gew erbe (einschließlich "freier Berufe") wird mit 6,9 Milliarden
Mark angegeben. Das ist wohl der Posten, bei dem die Angaben
der Steuerpflichtigen am schwersten nachprüfbar sind.
Das Einkommen aus Loh n und G eh a I t dürfte dagegen
mit 19,5 Milliarden Mark auf Grund der Steuerstatistik ziemlich genau erfasst werden.
Das vom Statistischen Reidtsamt errechnete "Einkommen
aus Kapitalvermögen" (1,3 Milliarden Mark, also erstaunlicher Weise nur 4>4 % des gesamten Volkseinkommens!)
entspricht nicht dem Anteil des Volkseinkommens, der den
Vermögenseigentümern als solchen zufällt; denn in den Posten
,,Land- und Forstwirtschaft" und ,,Handel und Gewerbe" steckt
zweifellos ein erheblicher Teil Kapitaleinkommen. Hier handelt
es sich eigentlich um einen Restposten, nämlidt um dasjenige
Einkommen aus Kapitalvermögen, bei dem der Einkommensbezieher nidlt mit Hilfe seines Kapitals selber ein Arbeitseinkommen bezieht. Der nächste Posten des Statistischen Reichsamtes: ,,Einkommen aus Vermietung und Verpachtung" (o,S
Milliarden Mark) enthält, außer dem Entgelt für die Instandhaltung von Häusern usw., ebenfalls Einkommen aus Kapitalvermögen.
Der Posten ,,Renten und Pensionen" (7,9 Milliarden
Mark) ist ein Sammelposten, in dem höchst Verschiedenes zusammengefasst wird: Kriegsrenten, Renten- und Krankengeld-

Versuchen wir 7.llm Schluß eine Vergleichung mit
dem V o I k seinkommen von 1 9 I 3, das mit 50, I Milliarden Mark angegeben wird.
Jeder Zehnjährige kann ausrechnen: das Volkseinkommen ist
~egenüber I9I3 um 5% höher. Eine solche Rechnung ist aber
ein leeres Spiel mit Zahlen. Ihr Ergebnis besagt für die Entwick:lung des Wohlstandes der deutschen Bevölkerung garnichts.
Wir müssen zunächst bedenken, daß das Reichs g e biet
heute kleiner ist. Wenn wir auch für I9I3 die Angaben für
das he1.1tige Rechtsgebiet zu Grunde legen, so ergibt sich eine
Steigerung des Volkseinkommens um I4 %.
Aber auch diese Angabe besagt nichts, weil sich ja die P r e i sverhältnisse seit 19I3 stark verschoben haben. Das
Statistische Reichsamt schaltet die Preisveränderungen mit Hilfe
des amtlid1en Lebenshaltungsindexes aus. (Dadurch erfahren
bestenfalls die Einkommen der unteren Einkommensstufen die
notwendige Korrektur, nicht aber die Einkommen von Kapitalisten, die sich ja teilweise in Form von Produktionsmitteln als
Kapital niederschlagen, deren Preis im Lebenshaltungsindex nicht
zum Ausdruck kommt.) Ergebnis der Rechnung des Reichsamtes: das "reale" Volkseinkommen ist 1934 um 6% kleiner
als I9IJ.
An dieser Ziffer nimmt das Reichsamt noch weitere Korrekturen vor. Die B e v ö 1k e r u n g, auf die sich das Volkseinkommen verteilt, istgrößer geworden. Das reale Volkseinkommen pro Kopf ist r5% kleiner als I9IJ.
Außerdem muß beachtet werden: die Be v öl k er u n g
setzt sich anders zusammen als 1913- Alte und Jugendliche, also die "Unproduktiven", machen einen weit geringeren Teil der Bevölkerung aus als I9IJ. Das Reichsamt versucht auch diese Verschiedenheit auszuschalten und kommt zu
dem Ergebnis: das reale Volkseinkommen pro "Vo!lperson" ist
um ao% kleiner ah 19I3.
Es ist ein weiter Weg von der Feststellung des Einkommen>
des einzelnen Beamten und Kaufmanns bis zu dieser Feststellung. Ein Weg voller &hwierigkeiten und Fehlerquellen.

Die Jugendfreunde
Von Peter Scher
Auf der Rdse ins Gebirge fällt Herrn Habe! aus Dresden ein,
daß er in München seinen Jugendfreund Klaropfer aufsuchen
könnte.
Klaropfer ist zwar Kunstmaler und das ist für einen Fabrikanten bede~, aber er ist wohl einer von den Auserwählten.
Man liest seinen Namen.
Er spricht mit seiner Frau darüber, und sie - nach einem
blitzartigen Bedenken: er wird doch nicht!!? - ist auch gleich
dafür, die Sensation eines Malerateliers zu erleben.
Habe! gibt in Hof ein Telegramm an den Maler auf, trinkt
fröhlich ein bayrisches Bier, lehnt sich in die Ecke und dampft
weiter - München zu.

•

Beim Kunstmaler Klampfer schlägt eine Hoffnungsbombe ein.
Innerhalb eines Jahres hat er - im Ge~ensatz zu vielen Kollegen, denen es schledJter geht - zwei Bilder verkauft.
Und nun der reiche Jugendfreund!
Das Telegramm in der Luft schwingend, sagt er jungenhaft
vergnügt zu ihr, deren hübsches Gesicht eine skeptische Falte
um den Mund nicht verbergen kann: "Eins kauft er bestimmt!
Er war immer ein nobler Kerl!"
"Na ja", sagt sie und sieht mit ihrem merkwürdigen Lächeln
an ihm vorbei - "vielleicht! Wenn er doch telegrafiert!"
"Eben! Eben!" Er läßt das Telegramm in der Luft wehen.
"Aber alles kommt darauf an, daß er nichts merkt! Wein muß
her. Kein Wort von Bildern! Jugenderinnerungen! Ich erzähle
von Spanien. Mit einem Wort: lustiges Künstlervölkchen!"
"Ja, ja -," sagt sie.
Er nimmt ~hren Kopf zwischen beide Hände:
"Geschickt sein, Kind! Wenn die Stimmung auf der Höhe ist,
tippst du so nebenher an: wollen Sie nicht mal das Atelier ansehen?"
,Ja ja", sagt sie und lacht vorschriftsmäßig.

•

Dann wird alles vorbereitet - Kuchen, Wein, Zigarren,
Schokolade. Ins Atelier kommt ein Blumenstrauß. Die grünen
Saffianklubsessel leuehren in der Sonne. Zwei Landschaften werden ausgewählt, zwei za~tgetönte, _übe_raus !!;efäl~ge Landsch_aften eine kommt auf d1e Staffelei, d1e andere daneben. Eme
Pal~tte mit frisdJ.en Farben liegt auf einem Hocker - daß der
Fabrikant auch sieht, wie das alles vor sich geht.

Ein Steuerproblem
Wenn ein BerLiner Blumenhändler auf einem Dampfer des NordJeut>chen Lloyd einen ,,.sd!wimmenden Blun\cn!aden" unterhält,
wohin muß er dafiir Gewerbesteuer zahlen?
Das Finanzamt Bremen hat behauptet: md> Bremen, weil er
"im Bromischen Staatsgebiet" (zu dem die L!oyddampfcr v ö 1k er rechtlich gehören) eine "Bctricbm~tte" unterhalte.
Aber der Reichsfinanzhof als oberste Instanz hat ent>chieden, die
v0lkerred>t!id>e Fiktion der "sd>wimmcndcn Gebicmeile" bedeute
nid>t, -daß Handei>sd>iffc auf hoher See in jeder Beziehung zum
staatsrechtlid>en Jnlatld gehörten, sandem C> sei damit nur völkerrccht!.id> ausgesprod>cn, daß außer dem Heimatstaat kein .lnderer auf einem .1uf hoher Sec befindlichen Sd>iffe eine Staatsgewalt ausUben dtirf<!. ln1 Hi<1blid< auf ihren ga<1Z anderer\ Zwed<
sd>eiden die Grundsätze des Völkerred>ts in d.iesem Falle aus. Auch
das Vorhandensein einer ,,Beniebsstiitte" verneinte der Reichsfinanzhof, weil bei einem Schiff keine den gesetzlichen Vorschriften
entsprechende "fe>te önlid>e Anlage oder Einrichtung" vor!i~e.
Daher wurde da> Bremer Fitlanzamt mit seiner Forderung auf
Besteuerung der "schwimmenden Blumcnliidcn" abgewiesen.
Leider, so bemerkt dazu die "Deutsche Allgemeine Zeitung"
(Nr. 470/J), erfahren wir nichts darüber, ob die "schwimmenden
Blumcnlädcn" nun überhaupt steuerfrei bleiben, oder ob sie nur
unter die Steuerhoheit einer anderen Behörde fallen. Diese Frage
ging nämlich den Reichsfinanzhof bei seiner Entsdleidung nicht>
an, da er nur die Zuständigkeit des Bremer Finanzamts zu prüfen
hatte.
Die wahre Filosofic, meine id1, besteht darin, den Mißbrauch
zu verdammen, ohne den Gebrauch zu u-ntersagen; man muß alles
entbehren können, aber auf nichts verzichten. Fr i e d r .ich II.

Kap-Kairo
Konflikte werfen ihre Schlaglichter auf weltpolitische Zusammenhänge. Wie die Erdbeben besonders gefährlich sind die
in der Nähe der großen Bruchzonen der Erdrinde sich e~eig
nen, so sind auch jene Zwischenfälle von besonderer Reichweite
die an die Kraftlinien imperialer Zusammenhänge rühren.
'
Eine Hauptschlagader des britischen Imperiums läuft von der
Südspitze Afrikas bis zur Nilmündung am Mittelländischen
Meer. Hier hat die englische Staatskunst einen zusammenhängenden Kolonienstreifen in ihre Hand gebracht, der militärisch
eine wunderbare Flankendeck1.1ng und Basis der englischen Herrschaft im IndisdJ.en Ozean und wirtschaftlich ~mmer mehr eine
Quelle des Reichtums geworden ist. In fast gerader Linie zieht
die Lebenslinie des Empire von London über Europa hinweg
nach der syrisd1en Küste, nach Indien, Singapore und Australien. Von Syrien zweigt wie eine schützende Hafenmole die gewaltige Pestlandsstrecke seines afrikanischen Reiches ab, die mit
der Entwicklung der modernen Verkehrsmittel mehr und mehr
zu einem wirksamen Sprungbrett über den ganzen Bereich des
Indischen Ozeans wird. In dieser fast achttausend Kilometer
langen Zone liegen zugleich die zukunftsreichsten Baumwollpebiete, ausgedehnte Goldfelder und die gewaltigsten Kupferlager der Erde.
Die verkehrstechnische Erschließung des Kap-Kairo-Reiches
schafft das Fundament seiner wirtschaftlichen Entwicklung. Heute
geht eine geschlossene Flugstrecke der "Imperial Airways" von
Kairo bis nach Kapstadt. Abzweigstrecken über den ganzen
Kontinent werden beflogen oder sind in Vorbereitung. Ganz
Südafrika, Belgisch-Kongo und das portugiesische Mozambique
sind mit einem einheitlichen Bahnsystem zusammengefasst. Von
hier aus greift eine Linie bis nach Tanganyika hinauf und soll
einmal den Ansd1luß über Faschoda nach den Bahnen des Sudan
und i'i.gyptens erreichen.
Im Laufe der englischen Herrschaft sind der Rand von Johannesburg, Nordrhodesien, Uganda und der Sudan zu den
wichtigsten Rohstoffzentren entwickelt worden. Während Frankreich in seinem afrikanischen Kolonialreich I934 nur 7500 Tonnen Baumwolle erzeugte, betrug die Ausfuhr Britisch-Afrikas,
ohne i'i.gyptcn, 103 ooo Tonnen Baumwolle, 120 ooo Tonnen
Kupfer und I 1,6 Millionen Unzen Gold.
Die englischen Staatsmänner haben schon gewußt, welche
Bausteine sie für ihr Weltreich aussuchten. I8o6 fescigten sie
ihre Stellung in Südafrika. Dann schoben sie ihren Machtbereich
konsequent vor. Sie nahmen die Burenrepubliken und drangen
über die Hochflächen bis zum Kongobecken vor. Zu gleicher
Zeit besetzten sie i'i.gypten, eroberten den Sudan und brachten
die Quellen des Weißen Nil in ihre Hand. Der Vertrag mit
Deutschland vom Jahre 1890, der uns Helgoland einbrachte,
überließ den Engländern Sansibar, Wituland und die Soma1iküste. Damit bekam Kenia einen Zugang zum Indischen Ozean,
und gleichzeitig war für den Sudan ein südlidter Ausgang zur
See gewonnen. Portug-iesisch Ostafrika, Mozambique, ein ausgedehntes Randstück der afrikanischen Küste, blieb zwar unter
der Souveränität Portugals, seine wirtschaftlidJ.e Erschließung
beruht aber ausschließlich auf der Arbeit einer englischen Gesellschaft. Das letzte Verbindungsstück zwisdJen Nord und Süd,
Deutsch-Ostafrika, jetzt Tanganyika, brachte Versailles.
Niemals hat Großbritanien einer anderen Macht eine entscheidende Stellung in der Nähe seiner afrikanischen Schlagader
gestattet. Hier griff es mit überraschender Entschlossenheit immer zu den Waffen, wenn andere diplomatische Mittel versagten. Als die Franzosen von Westen her nach den Quellen
des Weißen Nil griffen, schlug sie Lord Kitchener so entscheidend zurück, daß der Name Faschoda noch heute einen bösen
Klang in allen französisd!en Ohren hat. Derselbe Kitchener
wies nach seinem Siege über den Mahdi die Italiener zurück,
die inzwischen in Nubien bis in die Nähe von Chartum vor~edrungen waren, sodaß sie heute nur den schmalen Streifen
Eritrea besitzen.
Der neueste Versuch Italiens, in Ostafrika ein KolonialreidJ
zu schaffen, muß auf den unbedingten WidersprudJ Englands
stoßen. Das abessinische Hochland mit den Quellen des Blauen
Nil und die südwestlichen Galla-Uinder sina für jede andere
Macht Tabu. England kann den Italienern das östliche Flachland sdJ.Iießlich zugestehen, jeden weiteren Anspruch aber wird
es, wenn Sanktionen nicht genügen, mit der ganzen Entfaltung
seiner militärisd1en MadJt zurückweisen. Die Vorbereitungen
dazu sind überall im Gange. Es geht nidJt nur um die Abwehr
einer Einschi-türung einer englischen Lebensader. Der erwachende
Islam in i'igypten, ·Streiks in den Kupferminen Rhodesiens, so-

"Morgen!" sagt Klampfer. "Wetten, daß ich morgen früh mit
einem Scheck zur Bank rase?"
"Ach ja-!"
*
Herr und Frau Habe! fahren pünktlich mit dem Auto vor.
Die Aufwärterin, als besseres Dienstmädchen kostümiert, öffnet
und führt sie .in den Salon: "Die Herrschaften kommen sofort!"
Herr Habe! sieht Frau Habe! mit einem erfreuten und Zustimmung begehrenden Blick an: Na, haben wirs nicht alle zu
etwas <>ebracht - wir vom Friedrich-August-Gymnasium?
Da ~türmt auch sdton Klaropfer herein, küßt ,ihr die Hand,
umarmt ihn unter feurigen Ausrufen und stellt seine Frau vor,
die, frisch und strahlend wie sie dasteht, einmütig vom Ehepaar
Habe! als untadelig anerkannt wird.
Alles !;eht programmäßig vor !:lieh. Die Damen sagen sich
angenehme Dinge. Das Mädchen serviert den Tee. Der Kuchen
ist ausgezeichnet. Die Herren fris<;hen angenehme Erinnerungen
auf.
"Ja, das waren Burschen im Friedrich-August-Gymnasium!
Erinnerst du dich an Böhlke?"
"Der lange Böhlke mir den Pickeln? Ja freilich!"
,,Der ist jetzt Ministerialrat!"
"Und Kaputschnik - weißt du, der dem Rektor das Papier
hinten angeheftet hat - ''
"Kapu - - ja ja - natürLich! Ein toller Knabe!"
,,Der hat jetzt die große Treibriemenfabrik in Bunzlau."
Der Maler sieht Perspektiven und notiert in Gedanken fieberhaft Adressen.
Herr Habe! fühlt sich immer gemütlicher; es geht dem Abend
zu und seine Frau wirft bereits Blicke. Aber Frau Klaropfer
fängt sie auf und schlägt vor, daß man zum Essen beisammen
bleiben möge.
Der Fabrikant läßt sich nicht lange bitten, auch der Frau ge·
fällt es bei dem lustigen Künstlervölkchen, und so geht man
allmählidt zum Abendessen über.
Alles ist ausgezeichnet. Klampfer hat einen einundzwanziger
Pfälzer herangeholt, der dem Fabrikanten Rufe der Begeisterung
entlockt.
Die Stimmung ist brillant; die Juge~dfreunde prosten immer
wieder aufs Friedrich-August-Gymnasmm.
Na wir habens Gottseidank geschafft", sagt Habe!- "prost,
alt~r junge!" Und. unter dem Einfluß des Einund~_wa_nzigers
kann er es nicht hmterm Berg halten, daß er geschafthch zufrieden sei.
Nun muß audt Klaropfer das seine tun.
"Mir geht es auch gut. Wenn ich so rasch malen könnte wie

idJ verkaufen kann! Freilidt ein Industrieller wie du - - -"
"Hör auf", sagt Habe! paffend, "ihr Künstler habts doch
besser, unsereiner hat immer den Kopf voll -"
"Ernst ist das Leben, heiter die Kunst", wirft Frau Habe! ein.
"Na", sagt Klampfer, und ein nervöses Zittern, das nur seine
Frau bemerkt, fliegt über sein Gesicht - "na, es gibt ja heute
schließlich auch Maler, die es nicht leicht haben ..."
Höchste Zeit! denkt seine Frau und bringt mit heroischer
Kraftanstrengung harmlos und beiläufig ihr Stichwort: "Uebrigens, wolltet ihr eudt lllicht das Atelier ansehen?"
Herr und Frau Habe! tauschen einen Blick.
Er raucht krampfhaft und röchelt etwas scheinbar Zustimmendes.
Dann sagt sie - nid1t unfreundlich: "Ach ja - ein Atelier
hätte id1 auch ganz gern mal gesehen."
Oh weh! denkt der Maler.
Die grünen Klubsessd und das gef;illige Bild leuchten um die
Wette; der Blumenstrauß duftet.
"Wie reizend!" ruft Frau Habe! ... "ach - haben Sie das
eben fertiggemalt?"
"Da", sagt Klaropfer und zeigt auf die Palette - "die Farben
sind nodt naß."
"Nein, so etwas - sieh bloß, Fricdridt!"
Der Fabrikant sieht bald die Palette, bald die gefällige Landschaft an und zulpt angestrengt an seiner dicken Zigarre.
Das Ehepaar Klaropfer beobachtet ihn und sein Herzschlag
scheint auszusetzen.
Es ist unverkennbar, daß er kämpft und - rechnet.
Da - er nimmt die Zigarre aus dem Mund.
Jetzt! denkt der Maler und vertauscht unter neckischen Bemerkungen mit fliej~cnden Händen die eine Landschaft mit der
anderen, noch gefä! igeren.
Aber da steckt Habe! die Zigarre Wlieder in den Mund, und
der abermaligen starken Rauchentfaltung, die von undeutlich
knurrenden Tönen begleitet ist, kann leicht entnommen werden, daß Kampf und Berechnung in ein neues, gcfährlid1es
Stadium getreten sind.
Herr erleuchte ,ihn! fleht der Maler zu Gott.
"Noch ein Gla,;!" sagt er und reicht es dem andern.
"Prost, Pröstchen!" sagt der Fabrikant und trinkt mit einem
Zuge aus.
Und mit einemmal - Kbmpfer fühlt es genau; Schweiß steht
auf seiner Stirn - mit einemmal hat jener ausgekämpft, und d~r
unbeugsame Entschluß, nicht zu kaufen, hat ihm seine Sicherheit
so voflkommcn wiedergegeben, daß er daraus die Kraft zur Be-

7i.1listische Propaganda u_n_ter de~ sch~arzen Arbeitern Südafribs,
Revolten
der
m Kemad' ze1gen die Gefah·.en, d'1e d er
. .
.
-ß MasslJ
M h
I'-ncg
emer we1 cn • ac t gegen te Farbi~en her'"fb .c ··
E
I
.
Csu,woren
.
·'
kann. D er EmspnHn ng an ds aber Wtrd
i m wertvoll 5
thicn in Afrika wiederherstellen.
E r n 5 t ep

rr;Ja-

qewinne durch die später, nad1 einem eventuellen Rückschla<>
emtretenden Verluste ausgeglichen. Wer Aktien bei stei~ende~
Kurs ge~auft hat :'nd_ sie re~Jtzeitig wieder abstößt, hat gewonnen, we~ den n<:htlgcn Zeltpunkt versäumt oder die Aktien
aus •rgend emem Grund nidn loswerden kann, trägt den Verlust. _Aber
nun die P;oduzenten und Spekulanten den Bedarf ~.berschatzen oder n1cht - im allgemeinen wird man sa·
gen k<:>nnen: Wenn Ital1cn Abessinien in Besitz nimmt so werden d1e Abes;inier in ir_gendeiner Form die Kriegskost~n, wirts~-tuhltch g_cspro<:hen: d1e Ausgaben für die Arbeitsbeschaffung,
~he der K~1eg darstellt, bezahlen müssen; erreidJen die Italiener
1hr Z1el !licht, so muß eben das italienische Volk den Riemen
enger sdmallen.
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Kriegshausse
Er: So em Kriq; scheint doch eine rentable g,., .
·
..L
hl · d I
<:ne z.u scm.
D u I1 -lst d.0"''
wo . m en etzten Wochen auch manchmal den
1-la~dclsted der Zettungen gelesen? Rüstungshausse, starke Prciser~ohungen an d_cn Rohstoffmärkten, Börsenhoffnungen, und
w1c_ d1e ÜberschrJ~ten sonst noch heißen. Und wenn man die
B_cndne genauer hest, so erfährt man z. B., daß im Lallf von
v1e~ W?d1en,_ von Anfang September bis Anfang Oktober, die
Pre1se fur Ble1 um 1 ~ Proz~nt, fü: Zink. um 11 ~nd für Kupfer
um 7 Prozent gemegen smd, d1e Pre1se für Baumwolle um
5--:9 und für f:Ianf sogar um 30 Prozent. Rohseide, Weizen,
r.:h.ls, Olsaate~, J:l. ?ucker und Kaffee, also Artikd, die mit dem
K.r.1eg _doch_ mcht v1el zu tun haben, sind in die Höhe geklettert.
~1rk.hch e1.ne rentable Sache, so ein Krieg! In Abessinien sind
nelle1cht cm paar tlusend Soldaten gefallen, und schon sind
Hunderttausende verdient.
Ich: "Du hast ja selber schon angedeutet, daß vielleicht nicht
nur _der Krieg die Preissteigerungen verursacht hat, Tat~äd!lid 1
tendieren schon seit Monaten einige Rohstoffe aufwärts. Es <>ibt
dafür verschiedene Gründe: In fast allen Ländern werden "die
Rüstungen s~ark veq:;rößert; in manchen Lindern ist überhaupt
eme allgemcmc KonJunkturbesserung zu verzeichnen, und bei
einzelnen Rohstoffen hat aud1 die planmäßi<>e ProduktionsbesdJr:inkung eine gewisse Wirkung gehabt. D~zu ist nun ::tllerdings noch als verstärkende Ursache der Krieg gekommen. Sd1on
die Vorbereitungen haben preissteigernd gewirkt. Du wirst ja
wohl aud1 an deinem Geldbeutel oder deinem Magen gesPürt
h_aben,. daß dicse_n So;nmer die _Zitronen sehr teuer gewesen
smd; d1e haben d1e Ital1ener eben m Eritna gebraucht, besonders
für die Lazarette. Die dänischen Bauern haben es nicht ungern
gesehen, daß die Italiener ihnen Butter und Eier abkauhen,
wodurch sofort die darniederliegenden Preise angezogen haben,
lind so ist es noch bei einigen andern Waren gegangen. Interessant ist, daß diese "Kriegshausse", wenn man es so nennen
will, Halt machte, daß die Börsen unruhi<> wurden und das
Kapital aus Europ::t nad1 Amerika abzuwandern begann, als die
Gefahr eines kriegerischen Konfliktes zwischen England und
Italien auftauchte. Das hätte unter Umständen zu einem europäischen Krieg führen können, und das wäre für das Kapital
offenbar dod1 ein zu riskantes Geschäft. Jetzt aber, da der Krieg;
auf Abessinien beschränkt bleibt, geht die Hausse weiter; jetzt
bnn man ohne allzu große Gefahr verdienen.
Er: Findest du das nicht auch abscheulidJ? Krieg als Wirtschahsankurbelllng! Geld verdienen daran, daß andere totgeschossen werden!
Ich: Doch, doch. Aber was willst du dagegen machen? Wenn
nach einem Rohstoff, wie etwa Blei oder Zinn, große Na<:hfrage besteht, so steigt eben der Preis. Das zu verhindern, geht
vieHeicht eine Zeit lang in einem einzelnen Land mit einer
starken Regitrung, aber in da Weltwirtschaft geht es noch
nicht.
E r: Da wirst du wohl recht haben. - Aber ist nicht eine
solche künstliche Konjunkturbelebung (und künstlich wird man
sie d<Xh wohl nennen dürfen) auf die Dauer betrachtet ein sehr
schlechtes Geschäft? D.1 steigt jetn der Preis für Nickel, und
die Aktien des Nid!:eltrustes klettern mit, weil Italien für seine
Granaten in Abess'•n'1en Nicke! brau~ht. Wozu braucht? Damit
der Nickel später in den Bergen oder S~mpfen Abessiniens
herumliegt! Und was geschieht, wenn es s•ch her::tusstellt, daß
der Bedarf jetzt überschätzt worden ist, oder wenn der Krieg
bä!der zu Ende geht als die Liefer::tnten "hoffen"?
Ich: Dann klettern eben die Preise und di~ Aktien w'1eder
herunter.
Er: Höchst einfach! Und wer trägt den Verlust? Wer bezahlt das "verpulverte" Material?
Ich: Nun, irgend jemand muß es bezahlen. Aber ob es gerade die sind die vorher verdient haben, ist etwas zweifelhaft.
Es kommt da' sehr auf die Umstände an. Der Händler, der jetzt
Kupfer zu hohen Preisen verkauft, hat seinen Gewinn gemacht,
und der bleibt ihm, auch wenn die Hausse bald zusammenbrechen sollte. Beim Produzenten ist es unter Umständen eb<;nso· wenn er aber, verleitet durch die starke Nachfrage, die Produ'krion zu sehr ausdehnt, so werden vielleicht seine jetzigen

Er: Du red_est da von Arbeit;beschafftlllg. Hat denn diese
v~~ ~.rbettsbes~~affun" überhaupt einen Wert? Ich meine
n~cht fur Emzc\ne (d1e verdienen ohne Zweifel daran), sondern
fur d1e Gesamtwlrtschaft?
Ic_h: So viel oder so wenig Wert wie jede .,unprod1.1ktive"
f\rbe•tsb.~schaffung. Ob man Geschütze in Auftrag gibt, die nur
~~~ Mano~er geb;aucht werden, oder sold1e, die in einem wirkltchen Kneg sch1eßen, und ob die Rüstungsindustrie Platzpatronen oder sd1arfe Patronen herstellt, ist, wirtsd!aftlich betrachtet, ziemlich gleichgültig. paß aber solche "unproduktive"
A;beJt;be~chaftun\! unter bestimmten Verh':iltnissen einen geWissen WJrtschafthchen Wert haben bnn das ist in letzter Zeit
ja öfters dargelegt worden.
'
_Er: W~nn man also täglid1 so und so viele Zentner Kupfer,
Zmn, Bb und was weiß id1 noch in die Luft schießt (daß damit
Menschen getötet werden sollen, davon wollen wir "'~r nicht
reden), so kann dns. . .
"
Ich: So kann das, ich möchte nochmals betonen: unter Umständen, eine gute Konjunktur der Weltwirtschaft herbeiführen
hdfen.
Er: Aber d1s ist ja heller Wahnsinn!
Ich: So kann m~n vie!lei<:ht sagen. Aber wo steht denn "eschrieben, daß dlc heutige Wehwirtschaft ein Erzeugnis der
reinen Vernunft sei?
Helmut Richter

J\rt

Der Ku p f c r" erbrauch in den Vereinigten Staaten wird
für 1935 auf jo~ooo Tonnen geschätzt; 1934 hat er 38oooo, 19!9
dagegen ,,, Millionen To1mcn betragen. Der Kupferverbraud1
außerhalb der USA wird für '935 auf crhcbl:ch mehr als 1
\!il\ion Tonnen >:<Schätzt, während der bisherige Höchst<tlnd (1928)
93oooo Tonnen bctra~cn hat. Be.ondon Italien hat zur Stci~crung
de> Vorbrauchs beigetragen; itt NewYork allein hgen italien'schc
Aufträge 7,ur L'.efcrun,; von 6o oo~ Tormon vor.
Die Zinnproduktion ist im lecnen halben Jahr um 75
Prozent srößer als im glcidwn Zeitraum des Vorjahre,,.

Wird Holland ein Industriestaat?
Die Holnindcr sind Sd1iffcr und Bauern, aber Sdüffer und
BJuern, die en;; mit der Weltwirtschaft verbunden sind. Da die
Wirtschaftskrise die Sd1iffahrt schwer gesd1ädigt, die Ausfuhr
ho!IJndis<:her Gärtnereiprodukte dezimiert und außerdem die
Einnahmen aus Kolonialbesit~ vermindert hat, ist Holland seit
1930 in einer ähnlich schlimmen Lage wie die Industrie;tJ.aten.
Das Wirtschaftsleben swckt, die Zahl der Arbeitslosen steigt (sie
beträ;:;t heute 45oooo bei einer Bevölkerung von 8 Millionen),
und selbst die Währung ist nicht mehr ganz fest.
\'V'ic soll man der Not be~egnen? In Industriestaaten heißt
die Losun!;: Zurück auh Land! Der Arbeiter muß Bauer werden\ In Hol!J.nd ertönt der Ruf: Ha m•t bbriken\ Der Gärtner muß Arbeiter werden!
Der Gedanke, Holland allmählich zu einem Industriestaat zu
machen, ist von den südlid1en Provinzen ausgegangen, vor allem
von den Provinzen Limburg und Br::tbant. Er stieß natürlich
auf starken Widerstand, ist aber jetzt dodJ so weit durchgedrllngen, daß Professor Gelis~en, der Vorkämpfer des Industrialisierungsgedankens, zum Wirtschaftsminister berufen worden ist.
Er hat sofort ein .,Okonomisch-Technolo)o;ischrs Büro" gegründet, das einen Plan ausarbeiten soll, w1e die Industrie ange.1iedelt
werden soll; die Industrie saH dezentralisiert und es soll möglichst wenig suatliches Geld in Ansprudt genommen werden.
Wir wollen einmal abwarten, wann das Büro mit seinem
Plan fertig ist und wann (tmd ob überhaupt) mit dem Bau der
ersten Fabrik begonnen wird. In~wisd1en geht die Diskussion
weiter. Die Gegner der IndustriJlisierung sagen, in Holland
seien die Gestehungskosten so groß, daß eine holländische Industrie niemals konkurrenzfähig sein könne; außerdem werde,

tätigung eines lauten und wahrhaft freundschaftlichen Wesens Raud1en dreht er sich um seine eigene Achse und besieht erstaunt die neue Gegend.
schöpft.
Unfaßlich große Gebäude. Berolinahaus, Tictz, Wertheim,
"Wur.derbar!" schreit er, auf das Bild zu- u~d wieder zurücktretend - "einfadJ wunderbar! Herrgott, _es ISt doch groß- Riesenrestaurants, Bau~kelettc, Untergrundbahnhöfe, ratternde
artig, daß wir vom Fricdnich-August-Gymnaslum ::tllc was ge- Züge, Schnellbahnen, Autobusse, Autos und nochmals Autos.
Bcrlin brandet um den großen blonden Jungen, der gckomworden sind!"
Der Maler und seine Frau sehen sich an. Die Flas<:hc mit dem , men ist, seine Träume vom Lebensglück hier zu verWirk!.ichen.
Nanu, ihr Berliner, ihr geht eilig an mir vorbei? Seht mich
Einundzwanziger steht auf dem Tisch; man sc:J:lenkt. ein und
prostet und läßt einander leben, und das Atelier Wiederhallt gar nicht an? Merkt ihr denn nicht, daß i~-h zu euch gekommen
bin? Ich, Hans Bansc aus Fricdberg-, der eben ausgelernte Mauersvon Heiterkeitsausbrüchen.
manno-eselle. Dem sein Lehrmei>ter mit ::tui den Weg gegeben
"Aber jetzt los, los!" sagt p!öt~lich der Fabrikan: mit ~inem
hat, daß er ein besonders tüchti~er Kerl sei. He, ihr Berliner,
Blick auf die Armbanduhr... "Kinder, es war herrhch be1 euch
fällt eud-! nicht auf, daß ich der beste Turner -in der Friedberger
- vielen vielen Dank!"
Jugendriege bin?
Und die Frau Fabrikant, in der Tür sich n.o~TI e~nmal zurückNein, es fällt nid1t auf. Berlin wirbelt weiter um Hans hewendend hsst die blasse Malersfrau um d1e Tatlle und sagt: rum. Niemand kennt ihn, keiner sieht ihn an. Hans ist etwas
irkli-h entzückend, so ein Atelier!"
enttäuscht von der Art, wie ihn Berlin begrüßt; er hatte es
"W
sich so <>anz anders vorgestellt.
Nlln fra"t er nach dem Weg zum Obdachlosenasyl, und beim
Die Bremsen eines Oberland!a~twagens ziehen an. D::r vom Marsd1 du~ch die endlos langen Straßen fällt ihm all d1> ~>.·ieder
Staub der Landstraßen grau ~eze1chnete W~gen steht snll. Sein ein, w::ts er sich in hellen Parben ausgemalt hatte von semer
Führer beu"t sich aus dem hnster nach hmtcn und ruft zum Erober1.1ng Berlins.
Ja, so 'sollte es sein: Hans trifft in Berlin ein. Alle Leute
Wagen hin~uf: "So, nun sind wir am Alex, _und du ~ann_st
aussteigen. Laß es dir gut gehen in der Berhner Luft . Em grüßen ihn, denn so ist's ja i_n I'riedb~rg- aud1. Dan~ fragt er
bei einem reichen, ,-ielbcschäft•g-ten Meister um Arbe1t an, und
großer blonder Junge komm~ aus dem ~asten herausgekrochen
auch dieser i.>t erfreut, daß H~ns endlich kommt. Wie ein Pferd
und springt vom Wagen mitten auf d1c Straße. .
wird er arbeiten; oh, das kann er; und d:e erste Woche gleid1
"Ich danke vielmals für die Fahrt, ~ie haben m1r geholfen,
~chndler an mein Ziel zu kommen, als 1ch erhofft hatte. No(.·h- fünfzi" Mark verdienen. Später dann noch mehr. Der Chef
wird ~in hübsches Töchterlein haben, schwarz und glutäugig,
mals vidcn Dank!"
.
das wird er ins Kino führen, nrlobt sich dann mit ih':l und
Sd1on ,·"'" brummt der Fahrer, "und komm n1dJ untern
wird Mitinhaber des Betriebes. Eine sensanonelle Erfmdung
" 1tten.
'
.
1"
Schl
·
d
will er den biederen Berlinern auch auf den Tisd: legen. Was
Bremse los. Gas gegeben. Schon rollt der Wagen w_eaer. un
für eine ist ?.war noch nicht sicher, aber Hans w1rd schon lrim nachwirbelnden Staub steht der junge Bursche ::tl!em m1tten
<>end et~·as Großes erfinden. Sicher wird er dann Millionär und
0
auf dem Fahrdamm.
Ehrenbürger.
.
.
Mitten auf dem Alexanderplatz.
. ) M
Vorläufi" •;rcht er vor der "Palme", dem Berhner Helm für
1
"Oller Dussd, du willst wohl jerne ins Krematonum .. ac J Obdachheis~hende, und begehrt Nachtq~artier. D!e niid1terne
dette 'rüber komm~t!" Ein Chauffeur, der d~n Jungen hemahe
Abferti"Un" am laufenden Band wirkt mehr ermutigend. In der
angefahren hätte, weckte ihn mit diesen 1ärtlichen Worten aus Reihe Jer Wartenden \tehcn viele Hanscn, die auszogen, das
seiner Sclbstversunkenheit. Nun springt e; unbeholfen d~~d :u~i
Ghick zu suchen.
"cre~t nvischen den fahrenden Wagen hmdurch auf
Am nächsten Morgen wird er vor seinem Weggang durch
"steig." Er hat einen großen, sd1lecht vers eh nurten
..
P ap pbrton
Ji 1'h ' den Jugendpfleger auf Herr. und Nieren geprüft.
der seine Habseligkeiten enthält, in der Ha.nd u~d ste t .
"Was willst du in Berlin?"
neben sich an eine Kandelabersäule. Genießemch zundet er ~·h
"Arbeit suchen!"
,
eine Zigarette an während der langen Fahrt durfte er m~ t
"Aber, Junge, liest du keine Zeitung oder gibt s kein Radio
'
1
·
..
db
G"ter
Be1m
rauchen, im Wagen befanden sich eJcht entzun are u ·

Der Traum von Berlin

eh

w_cnn Holland eine eigene Industrie besin.e, die Kaufkraft der
b1sher nach Holland exportierenden Länder, vor allem DeutsdJlands, g_eschwächt, so daß sie von Holland weniger Giinnereic;zeugmsse abnehmen können; auch sei gerade beim Neuaufbau
emer Industrie die Gefahr von Fehlinvestitionen besonders groß,
u~d emer solchen Gefahr könne sich Holland nicht aussetzen.
D1e ßefürworter der IndustriaEsierun" Ja"e"en weisen darauf
hin, daß der Aufbau einer Industrie z~näch'sr" den benadJbarten
Industrieländern Gclegenhc•t zu Lieferungen biete und daß ja
uberhaupt der Fonschritt der Industrialisierung den W::trenaustausch nur fördere, daß die Kaufkraft im Innern steige und
deshalb Waren, d1e n1cht mehr ausgeführt werden können, im
Inhnd verbraud1t werden, daß, wenn infol"e der Kaufkraftvermehmng die Einfuhr steige, auch die A~sfuhr vergrÖßert
werden könne, und so weiter.
Man sieht: es sind auf beiden Seiten die alten Ar<>umente
s<;hon hunde~tmal vorgebr::tcht und widerlegt. Auch da~ ho!Hin~
d1sche Expcnment (wenn überhaupt mit seiner Durchführung
begonnen werden sollte) wird wohl keine Entscheidun<> darüber
bringen, wer recht hat.
" J. G.

Sozialwirtschaftliche Experimente
2.

Freidorf

Währ~nd ~ie Zeiß-Stiftung auf einer Produktionsgrundlage

~eru~t, 1st d1e nach_stchend bespro<:hene ganz anderer Art. Sie

1st eme LebcnsgememsdJaft mit Erziehungs- und Bildungszielen
und gründet sich auf den Verbraud1.
Der Verband Schv.•eizer Konsumvereine hatte ein deutsdies
Kriegsguthabcn, das er für verloren ansah, abgebud!t und für
den I'all, daß die Schuld dennodJ beglidJen werde, bestimmt,
daß sie den Grundstock einer gemeinnützigen Stiftung bilden
solle. A!s nach Krie,t;sschluß die verloren geglaubte Million mit
Zins und Zinseszinsen eintraf, wurde die Stiftung mit einem
Kapital von 6 Millionen Mark gegründet.
Auf einem Dreieckgelände von 85 ooo Quadratmetern wurde
eine Wohnsiedlung von I5D Einfamilienhäusern errichtet, die
den Namen "Freidorf" erhielt. Freidorf liegt etwa 3 Kilometer
von Basel entfernt, ist mit dieser Stadt durd1 eine Straßenbahn
verbunden, gehört aber zu der Dorfgemeinde Muttenz.
I'reidorf ist im Rahmen der Stiftung eine selbständige Genossenschaft, die sich selbst verwaltet, Der Eintritt in· die Genossenschaft steht jedermann frei, aber bei der Wohnungsvergebung sollen in erster Linie Angestellte und Arbeiter in Genosscns<:hahsbetrieben berücksichtigt werden. Der Genossensduftsanteil betrligt So Mark pro Familie. Das genossenschaftliche Betriebskapital dient dem gemeinsamen WareneinkauL Die
erzielten Gewinne fließen den Konsumenten w-ieder zu. Die
Konsumkraft dieser kleinen Gemeinde von 470 Köpfen ist fast
restlos erfasst. Der Umsatz an Waren aller Art erreicht die
respektable Höhe von 400 ooo Mark im Jahr. z Prozent davon
erhalten die Mitglieder rückvergütet.
An die Stiftu~g werden nur die Mieterträge abgeliefert. Da
die Baukosten unmittelbar nach dem Kriege außergewöhnlidJ
hoch waren und die Mieten den in Basel üblid1en angepasst
werden mußten, konnte sich das Stiftungskapital nur mit % %
verzinsen. Der Stiftungsfond ist in den I5 Jahren des Bestehens
der Sieddung wieder auf 725 ooo Mark aufgefüllt worden. Sobald er groß genug geworden ist, um die Kosten einer neuen
Siedlung im gleichen Ausmaße zu decken, muß nach der Stiftungssatzung wiederum ein Freidorf in einer anderen Gegend
der Schweiz errichtet werden. Und so soll es weitergehen - in
gesteigertem Tempo, denn die Erträge von zwei Siedlungen erfordern nur die halbe Zeit für die Aufbringung der Kosten für
das dritte Freidorf.
Die Frcidorf-Siedlllng ist absichtlich ni<:ht auf Zuwachs eingcri_dJtet, Man wollte keinen Großbetrieb sdJaffen, aus dem
Fre1dorf keine Stadt werden lassen. Die Anlage ist auf eine
Lebens- und Wohngemeins<:haft gerid!tet, in der "das gut Familienhafte sich mit dem gut GenossensdJaftlichen verbinden"
soll, um dann seine weitere Auswirkunt; zu finden "im Mittun
mit Allen für Alle", im "GemeinsdJaftsdienst für das Gemeinwohl". So hat Bernhard Jaeggi, der Präsident der Schweizer
Konsumgenossenschaften und zugleich wohl auch Urheber der
Stiftung, die Statuten der Freidorf-Genossenschaft erläutert.
Aus der Mitte der Siedlung, die mit schönen Blumen- und
Ziersträucheranlagen durchzogen ist, ragt ein mehrstöddges Gebäude hervor: das Gemeinschaftshaus mit großem Versammlungs- und Turnsaal, Sitzungszimmern, Volks- und Kleinkindersdmlc, Gcnossenschaftseminar, Bücherei, Cafe-Restaurant und
Verbufsliiden für Lebensmittel und Manufakturwaren. In diesem
in Friedberg? Berlin ist Nomandsgebict und hat noch sehr viel
arbeitslose Mauersleute, au<:h Jungarbeiter. Ghubst du, daß Berlins Arbeitsämter auf Auswärtige v.•anen?"
Hans weiß d::trauf nichts 7.u antworten, nur in seinem Innersten glaubt er noch an sich und seine Mission.
"Du kann~t wohl zum Nachweis hingehen, aber es ist vergebens", so verabschiedet ihn der Jugendpfleger. Hans bekommt
die Adresse des :Fachnachweises, und mit seiner Eßkarte für die
Volksküche versehen zieht er los.
In der Stempelstelle reiht er sich in die Schlange der Wartenden und zeigt, am s~-halter angekommen, sofort alle Papiere,
I.ehrzeugnis, Gesellenbrief, Arbeitsfrontausweis, und fragt den
Beamten eindringlid1 nach einem freien Posten. Der Mann am
Schalter sieht ihn erstaunt an.
"Nur in Ihr Wanderbuch kann id-! Ihnen einen Stempel
drücken!" Schon sitzt der Stempel bei den vielen anderen. ,,Erfolglos nach Arbeit gefragt."
Dem Hans gibt e_<; einen Stich durchs Herz. Wieder nur emer
der verhaßten StempeL Trotzdem gibt sich der beste Tumer
von Friedberg nicht so leicht gesd1lagen. Er zieht auf eigene
Faust auf Arbeirsud1e, Na<:h einer halben Stunde frindet er endlich ein Hausschi!d, das einen Maurermeister verheißt. Freudig
geht er ins Büro hinein und sagt dem Meister sein Verslein her.
Au~h der verneint. "Der Gang der Dinge ist vom Arbeitsamt bestimmt, und für einen Stadtfremden gibts keine Arbeitserlaubnis'." Immerhin gibt er dem jungen Gesellen ein Frühstück
und aus seiner eigenen Tippelzeit ein paar gme Ratschläge. Auf
einem Neubau sagten ihm Polier und Vertrauensrat dasselbe.
Mehr und mehr sank sein Mut.
"Arbeit is nich!" So lautet die hkonische Antwort auf Hansens wiederholte Frage. Der Jugendpfleger rät ihm, Berlin wieder zu verlassen und anderwärts sein Glück zu suchen. Und
das Jugendwohlfahrtsamt spendet sogar noch eine Fahrkarte zur
rahn aus dem HJuscrmcer.
Hans hat eingesehen, daß Berlin sich nicht erobern läßt und
schlenkert wehmütig mit seinem Pappkarton über den Alennderpbtz dem ßahnhol zu.
T ramp

Kunst
Von dem go!dgcrl~mtcn Kunstdruck ,.Elfcnre•sen" smd n,td.
einem Artikel von H. I !in der .in der .,Deutschen Wod.c•nschau"
<albn '" Dcut"-hlond i.ibcr zwei Mi!lion<'ll Stiid< ab;csetzt word~n,
,",d zw~r '-"~' !'reis von 46 Mark, während man o'1ne anstlndi,;e
Radicrun~ sdlOn um S bis 10 !1-fark haben konnte und Tausende
von ?>.hl~r und Grafikern brotlos waren.

Gebäude spielt sidt das Gemeinschaftsleben ab, hier versammeln

sich die Freidörfler zu Beratungen, zur Erledigung der Verwaltungsarbeit, zur Bereicherung ihrer Bildung, zu körperlichen
Obungen und zu feierlichen und festlüften Veranstaltungen.
.. Für die. Bereits~ellung. und Unterhaltung der VolkssdlU!raume bwtzen dte Fretdörfler das Vorschlagsrecht für die
lehrc:rbestallung und auch Einfluß auf das Schu!programm, Im
Geiste Pestalozzis werden die Kinder unterrichtet, audl in der
Kleinkinderschule wird neben Spiel und Besdtäftigung genossen-

Lieblinge des Himmels

sdiaftlidte B.elehrung gegeben.
Zur Ausbildung in alien genossenschaftlichen Funktionen ist
ein Seminar und eine Verkäuferinnenschule eingerichtet, Dauerausstellungen, Lehrkurse und Einzelvorträge, genossenschaftliche
Tagungen und Besichtigungen haben Freidorf zu einem genossenschaftlichen :Miittelpunkt der Schweiz gemacht.
Die vielerlei Aufgaben, die in einem Gemeinwesen zu erledigen sind, verpflichten auch Jeden zur Teilnahme an der
Gemeinschaftsarbeit. Es gibt kein Haus, keine Familie, in der
nicht ein ehrenamtlicher Funktionär fü~:~ die Freidorf-Gemeinschaft U.tig ist. Alles ist geordnet, und Widerstände und Unzuträglichkoiten haben sich seither kaum ergeben. Ganz selten
sind Austritte aus der Gemeinschaft zu verzeichnen, höd!stens
sokhe aus winsdlaftlichen Gründen: Stellenwedlsel, Versetzungen usw.
Nach fünfzehn Jahren harmonisd:Jen Zusammenlebens im
Freidorf darf man wohl annehmen, dill der Grundgedanke
diesr r Lebensgemeinschaft gesund ist.
Bernhard Schildbach

us.w. usw. "Fremdwörte:" sind - ~ber das ginge ins Uferlose;
~Jr wollen uns bescheiden und, 1m Schatten einer Morelle
suzend, den Künsten eines Paradepferdes der Sprachforscher
zuschauen, deutlicher ausgedrückt: wir wollen nur ncxh erfahren, ~oher die Wörter "S~attenmore!le" und "Pferd" stammen. D1e Sd!attenmorelle hebt den Sdlatten durchaus nicht
besonders, sondern hat in ihrer Heimat "Chateau Mord" sidl
wahrscheinlich ganz gern von der Sonne bescheinen lassen, und
das Pferd möchte sich zwar lieber im Freien tummeln als einspannen lassen, gehört aber seinem Namen nach vor den
Wagen; es hieß n~mlich im Spätla_tein_ischen "paraveredus", was
zusammengesetzt JSt aus dem gnech1schen para = für, dem
kelcisd!en ve =bei, u~~ d~m la~einische~ raeda = Wag~n; das
Wort hedeut~te urspru.nghch em Zugt_Jer für den Be1wagen,
d. h. den letchten Re1sewagen, also em etwas schwächliches
minderwertiges Roß.
Argentomontanus '
Anm. d. Red. Der Herr Verfasser möge verzeihen, wenn wir
bei der vorgebrad!ten Deutung für "Affental" einen leisen Zweifd
nid>t unterdrücken können und die Vermutung wagen, dieser Ortsname könnte mit dem alten Wort "AHeltu" (Apfelbaum) zusammenhängen.

Kleinigkeiten

Spielerglück
Nad!dem sogar der eingesdlworene Atheist Sd:Jopenhauer, der
nur einen blinden Willen als Bewegungsg_rund der Welt anerkennt, in einem ausführlichen Aufsatz "Ober die ans.:heinende
Absichtlichkeit im Schicksal des Einzelnen" zugegeben hat, daß
manche Schicksalsfügungen sich am leidltesten durch die Annahme sinn- und zweckvoll arbeitender Kräfte erklären, deren
Wesen über unsere Fassungskraft hinausgeht, wird es nicht als
ein Rückfall in primitiven Aberglauben ausgelegt werden können, wenn man heute von SdJ.icksalsgesetzen und der Möglichkeit einer systematisd!en &hicksalsstunde zu spredlen wagt.
Mit der Aufstellung solcher Schicksalsgesetze und der Ausarbeitung einer solchen Sdlicksalskunde braudie über die Natur
der Kräfte, deren Wirken erforscht werden sol!, ja nodl gar
nichts gesagt zu sein. Auch die Wissenschaft der Optik oder die
der Akustik waren längst schon Wissenschaften, ehe sie dahin
gelangten, eine halbwegs haltbare Hypothese tiber das eigentliche Wesen der von ihnen untersud!ten Erscheinungen aufzustellen. Denn Wissensdlaft ist immer viel mehr Feststellung und
Zu-ejnandcr-in-Beziehung-Setzung als Deutung.
Und in weld!er Weise nun bei den Vorarbeiten zu einer
künftigen Wissenschaft vom Schicksal verfahren werden könnte,
das soll hier an einem Beispiel veransduulicht werden, das stets
schon :Us besonders bezcid10end für das Walten des SdJ.icksals
gegolten hat: an dem des Spielers.
Der Spieler, - das ist der Mann, der es mit dem Sdlicksal
aufnimmt, indem er es zu überlisten und sidl seine Wedlselfälle
zunutze zu machen sucht, Und es ist gleidJZeitig der Mann, mit
dem das Schicks a 1 spielt, indem es seine Erwartungen
immer wieder zunichte macht und ihn bald ohne sein Zutun
zum Erfolg, bald ungeachtet seines Widerstrebens zum Untergang hinführt.
Der Fall des Spielers ist ohne Frage vor allem deshalb so aufschlußreidl, weil er das S<hid.sal gleichsam nad.t zeigt, d. h. unbeeinflußc durch irgendwelche geistigen, s.ittlichen oder körperlichen Leistungen des Mensdlen.
Natürlich stellt sidJ das Sdtid.sa! im praktisdlen Leben nur
selten in solcher Nacktheit dar. Es ist zumeist sogar in hohem
Grade von Leistungen der Menschen - und zwar negativen wie
positiven - abhängig. Aber gerade diese Abhängigkeit von
mens.:h!ichen Leistungen verundeutliche das Bild des Schicksals
zugleidl, und so ist der leistungsarme Spieler, wie unerfreulich
er rein memd!.lich audl wirken mag, in gewisser Hinsicht eben
dod:t so etwas wie ein Musterbeispiel.
Er ist es vomehmlidl in der Art, wie Glück und Unglück
sich bei ihm die Waage halten. Denn das tun sie, und je länger
sein Spielerdasein währt, in desto auffälligerem Maße: Die
Mathematik spricht hier von einem Gesetz der großen Zahlen,
demzufolge nadJ einer bestimmten, ziemlich hohen Zahl von
Versuchen die möglichen Ergebnisse annähernd gleich oft aufgetreten sein müssen.
Eine Moirologie oder Sdticksalskunde würde ihrerseits daraus
ein Gesetz des Ausgleichs ableiten und also feststellen, daß das,
was man Glück, und das, was man Unglüd. nennt, bei sonst
unverändert bleibenden Umständen die Neigung haben, im Lauf
der Zeit einander auszugleid!en.
Gewiß ist das zunächst nur eine redlt rohe Formulierung (die
zudem noch einer Reihe von Einschränkungen bedarf, wenn sie
unangreifbar werden soll). Und doch läßt sich praktisch mitunter sehr wohl schon etwas mit ihr anfangen.
Dort in erster Linie nämlich, wo es sich um die Grenzfälle
einer außerordentlichen Häufung von unverdienten Glücksod~r eine d>ensoldJ.e von unverdienten Unglückserlebnissen handelt, Sie lassen zum mindesten den WahrscheinlidJkeitsschluß
zu, daß das Blättd!en sich nad! bestimmter Frist noch einmal
wenden werde, und eine Wahrscheinlid!keit dieses Sd!lusses wird
um so größ~r, je außerordentlid!er jene Hä.ufung und je länger
der Zeitraum ist, innerhalb dessen sie sich gehalten hat.
Die Alten mißtrauten einem allzu großen Glück. Si~ fürdJteten den Neid der Götter. Und es ist ja bekannt, wie ihr Mißtrauen und ihre Furcht sidJ an einem Krösus, einem Polykrates,
einem Alkibiades bewährt haben, Aber sie achteten audJ das
Unglück und waren weit entfernt davon, es zu verhöhnen oder
zu besd:Umpfen, weil es ihnen Gewähr für künftiges Glück zu
sein schien. Und mit wie großem Re<ht sie das glaubten, - dafür galt ihnen selber ein ödysseus oder auf der Gegenseite eine
1\neas als Beispiel.
Freilich, wie sd!on gesagt; es sind ledi~lich Grenzfälle, auf
die das Gesetz des Ausgleid!s so ohne weneres anwendbar ist.
Und nur Spielernaturen, d. h. sokhe Mensdlen, die ihre Sache
nidJt sowohl auf die Leistung als auf "gut Glück" gestellt haben,
sind in vollem Sinne imstande, derartige Grenzfälle zu verwirklichen.
Aber es gibt mehr Spie!ernaturen, als man sich in nüchternen
Bürgergehirnen wohl träumen läßt. Und wer weiß genau, ob
er nicht selbst im Grunde zu ihnen gehört?
Kuno Fiedler

Marius oder Scipio?
iEs hat m;dt m.it hoher Befriedigung erfüllt, aus dem Aufsatz
&es Herrn Argentomo.ntanus in voriger Nummer zu erfahren, daß
mcin 'Sd!lichter Tauachenbericht in Nr. 40 {"Aller Anfang ~st
~dlwer") auch im Himmel gelesen worden ist und den ~Ort versammelten hohen und höd>sten Herrs<haftcn Anlaß zu emem gelehrten Streit gegeben hat. Wenn id> zu diesem hier nachträglidi
selbst das Wort ergreifen darf, ~o möchte Iid> vor allem bemerken,
daß midi d·ie Gekränktbdt des alten Demagogen Marius keineswegs übermäßig verwundert. Es siebt Jem ungeb.ilderen und eifer-

Zeichnung von Wllly Wfdmann
,,. .• Niemand außer den Italienern ist im Stande, für euer
Wohlergehen und euer Glück zu sorgen. Habt Vertrauen zu
ihnen und fürchtet nichts. Sie sind eine mäd!tige Nation und
die bevorzugten Lieblinge Gottes."
(Aus einem Flugzettel, den italienisdle Flieger an der abessinischen Nordfront abgeworfen haben sollen; vgl. Stuttga"er
Neues Tagblatt, Nr. 468).
.,Wir halten didl, Afrika! Man wird mit allen Mitteln ver·
sudten, den militärischen Wert Italiens herabzusetzen, es um
die Früchte seines Siegs zu bringen, es auf seinem Wege festzuhalten oder von ihm abzulenken, Diese Widerstände werden
uns nur ein Beweis für die geschichtliche Bedcutunß dieses Siegs
sein, den Gott gewollt hat und noch wtll, und wir
sdtulden ihm Dank dafür, daß wir !n der Mission des italienischen Volks ein göttIich es Zeichen sehen dürfen.''
"Tribuna", Rom
südicigcn Menschen nur <11lzu ähnlich, wenn er sich nicht vorzustellen vermag, Jaß <Iuch Um:e vor ihm auf den Trümmern Kar~
thagos gesessen haben könnten {und in der Schule hatte er, als
davon gesprochen wurde, wahrscheinlidi gerade wieder gesd>wänzt}.
Aber na.ürlich ist es trot~dcm der Fall gew~cn. Von Scipio dem
Jiingercn, dem Eroberer der Stadt, wird 3usdrUd<lidi berid>tet,
d4ß er sich s. Zt. eine solche romant'•sd-!e Genugtuung gegönnt
habe. Er soll dabei - was dem Analphabeten Marius überhaupt
niffit mögliffi gewesen wäre - sogar Gried>isch z.itiut haben, nämlich die Verse Homers:
,.Einst wird kommen der Tag, wo die hcili~e Ilios hinsinkt,
Pr;amm a<.~d> und das Volk de< bnzcnkundigen Königs."
Und id> m<.~ß schon sagen: daß Scipio sid>- nach dem Zeugnis
des Herrn Argentomontanus - heut so gar nid>t mehr auf diese
w.irkungsvolle und oft ausgesd>lachtetc Scene be5innen will, - das
wundert mich doch ein wenig. Aber vielleicht sd>ämt er sid> ihrer
bloß und wünsd>t, sie in Vergessenheit geraten zu la~»cn. Mir soll
es recht sein.
Ku n o F ·i e d 1e r, Dett.ingen am Main

Von Weil der Stadt ins Affental
In der letzten Nummer der "Sonntags-Zeitung" ist Otto
Flake (und mit ihm wohl auch eine Anzahl von Lesern) darüber
unterrichtet worden, daß Weil der Stadt ursprünglich nicht
Weil in der Stadt geheißen hat und daß der Ortsname Weil
im Dorf entstanden ist aus Weil em Dorf, was so viel bedeutet
wie Weil dem Dorf. Nun, das hätte Otto Flake sich selber
denken können, denn die Erklärung dieser Ortsnamen ist verhälmismäßig einfadt; es gibt andere geografische Bezeichnungen,
denen man ihre Entstehung nicht so leicht ansieht.
Woher kommt z. B. "Holstein"? Es hat mit Stein gar nichts
zu tun sondern hat "Holtseten" geheißen, was das gleid!e 1st
wie da; süddeutsdie "Waldsassen". "Dietmarschen" 1st mchts
anderes als "Dietmarsgau", kommt also nicht von den Marschen her. "Seligenstadt" •ist nicht ein On der Seligen, sondern
eine Stadt der Weiden, wie im Süddeutschen "Weidenstatt"
oder (auf der schwäbischen Alb) "Weidenstetten"; es ist eine
Umformung der unverständlich gewordenen Bezeichnung ,,Sahalastatt", deren Wurzel wir im französischen Wort "saule"
noch finden. Und "Querfun" ist nicht die Furt quer über den
Fluß sondern die Mühlen-Furt; es hat nämlich früher "Quirnfurt': geheißen, und Quirn ist verwandt mit dem Quirl, den ~ie
Hausfrau benützt. Der merkwürdig klingende Ortsname Kirchentellinsfurt ist eigentlich ein Doppelname, entstanden aus der
Vereinigung von zwei Ortschaften: die eine hieß "Kirchheim",
schwäbisch "Kircha", die zweite: "Tälisfurt" = ,,Furt des Tälchens". In der sdJwäbisdJen Aussprache "Kirchadälesfurt" ist
der Ursprung noch deutlich erkennbar.
Viele Ortsbezeichnungen in Süd- und Westdeutschland waren
ursprünglich lateinisch und sind dann von Deutschen für Deutsche mundgerecht gemacht worden. Bekannt ist die Entstehung
von "Augsburg" aus "Augusta Vindelicorum" oder von "Ko?~
lenz" aus "Confluentia", d. h. dem Zusammenfluß vory. Rhein
und Mosel. Weniger bekannt ist, daß ein so deutsch klmgendes
Wort wie "Kiagenfurt" nichts anderes bedeutet als "der Marktflecken des Claudius", "C[audii Forum", und daß das Affental,
dessen süßes Erzeugnis Sie wohl auch schon genossen haben,
nicht nach vielleid!t dort lebenden Affen genannt worden ist,
sondern nach dem dort ertönenden Ave-Läuten (das so romantisch-deutsch anmutende Abendglöcklein soll ja nicht den Abend
einläuten, sondern zu einem Ave Maria auffordern).
Na und weil wir nun schon bei einer Flasche Affentaler beisamm'ensitzen wollen wir die Ortsbezeidlnungen verlassen,
einen Sduitt 'weiter gehen und uns ein "Eisbein" zum Wein
bestellen, beileibe aber keines, das auf EisJelegt worden ist,
sondern ein warmes "Hüftbein", dessen gri is.:he Bezeichnung
"Ischion" ja den meisten Eisbeinessern von ihrem "Ischias" her
vertraut ist. Und jetzt könnten wir weitermachen und noch
mit einer Menge von mehr oder weniger bekannten Tatsachen
aufwarten: daß Armbrust, Priester, Pfirsich, Fenster, Schreiner

Ehrung eines deljUchen Gelehrten. Nadl der "Kölnischen Zeimng"
(Nr. 502/3) hat sich <1uf einem Filosofenkongreß in Paris, an dem
audi einige deutsche Professoren teilnahmen, der Engländer Bntrand Russell zum Wort gemeldet und in deutscher Sprache erklärt,
er habe in seinem Leben keinen größeren und tieferen Denker
kennen gelernt -als .den "deutschen Meister" Gottlob Frege. "Der
Eindruck war groß und allgemein. ·Es war für uns Deutsche ein
erheben<kr Augenblick. Ein Augenbl;ck, wie er sich nur auf einem
soldien Kongreß ereignen kann."
Sie oder Du? lm Organ des Reichsstandes des Deutsd!en Handwerks wird die Anrcgung vorgebr<~.dit, den H,andwerkslehrling
künftig mit "Sie" anzureden. Gerade das "D<.~" verleite dazu, zur
Erzieltung und Fer.tigkeitmeigerung die körperliche Züchtigung
einzuschalten. Mit -dem "Du'' seien auch sd:tnell 311 die Ausdrü&e
verbunden, .die dem Lehrling ·bei Gelegenheit des Xrgers zugerufen
würden.
Rundfunk-Musik. Der Reichssendeleiter Hadamovsky hat den
Niggerjazz für den deutschen Rundfunk endgültig verboten. Dafür
wird eine gestcigerte :Pflege deutsdler Tanzmusik snttfinden.
Das Eintopfgericht. In Berlin hat die l.eitung der NS-Volkswohlfahrt letzten Sonnta.g auf zwölf öffendidlen Plätzen an Pa>Santen
Eintopfgerjdlt (Nudeln mit Fleisch, Erbsen mit Einlage, Preis 50
Pfennig) aus Feldküchen servieren lassen.
Wohnungsbauprogramm. Die NS-Volkswohlfahrt sorgt u.~. •m
kommenden Winter in ·Bcrlin dafür, daß ~ooo Wohnungen insund
gesetzt werden. Jede Ortsgruppe erhält den Auftrag, im Rahmen
der Wohnungsfürsorge monatlich. vier Wohnungen bedürftiger
Volksgenossen insrand zu setzen.
Siedlung. Laut "Bodenreform" {Nr. 42) teilt die Württembergische Land-Siedlungs-G.m.b.H. in ;hrem Jahresbericht für 1934
mit, daß das Landangebot verhältnismäßig groß, das Land aber
zur Verwertung großenteils ungee)gnet war. Da der Groß~nllld
besitz sich auffallend zurückhielt, waren nur wenig geeignete Angebote zu er,sd>wingLichen Preisen vorhanden.
Umständliche Sache. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. 245) berichtet' Im rheinisd>en Kreise Neuwied gebar eine Frau Zwillinge
und zwar das erste Kind in ihrer Wohnung in dem Dorfe ·Bonefdd; ~ie mußte darauf im Auto ins Krankenhaus Neuwiecl gebracht werden, wo das zweite Kind zur Weit ka.m. Obwohl die
Geburten nur wcni~e Srundcn 3useinander lie-gen, müssm <Üe Zwillinge bei zwei versd>iedenen Standesämtern angemeldet werden,
das erste auf dem zuständigen Amt Rengsdorf, das zweite in
Neuwied.
Ein HändedrucK. Die "Berliner Morgenpost" (Nr. 243 ) meldet:
"lki einer Hochzeit in einem Dorfe in der Nähe der bayerischen
Stadt Nördlingen hatte e.in Dienstknecht einem Bekanmen in
vorgeschrittener Stunde die Hand dermaßen fest gedrü&t, daß er
ärztliche Hilfe in Ansprmh nehmen und längere Zeit mit der
Arbeit aussetzen mußte. Die Aufforderung, die Kurkosten und ein
kleines Schmerzensgeld zu zahlen, beantwortete der Händedrü&er
mit e.iner derben bayerisdien Aufforderung. Er i>t jetzt gerichtlich
zur Zahlung von rund 70 RM verurteilt worden."
Reklame. Der Be$itzer einer Schokoladenfabrik ir1 Montevideo,
so berichten die "Lcipziger Neuesten Nadiridlten" (Nr. 281), .h~t,
k!lntro!liert von drei Notaren, ein volles Jahr nur von Schokolade
gelebt, um jetzt behaupten zu können, daß die in seiner Fabrik
erzeugte Schokolade nid>t nur alle erforderlichen Nähntoffe, sondern auch die <.~ncntbehrlichen Vitamine enthalte. Allerdings hat
ihm sein Magen ·in der le1nen Zeit große Schwierigkeiten g.:machg
er wollte kcinc Schokolade mehr haben.
Film-Millionen. Die <icutsche Filmsdiauspielerin Marlene Dietrich in Hollywood ist die bestbezahlte Sd>auspielerin Jn der Welt
geworden. Sie erhält jetn für ihre Mitarbeit an zwei Filmen mehr
als 1,8 Millionen Reid>smark.
Mann auf dem Mond. Der amerikanische Ingenieur R. Winstone,
ein Mondraketenerbauer, hat neulich zu Pressevertretern gesagt'
"lffi venicherc Sie, daß Sie in einigen Jahren auf dem Mond
werden zu Mittag essen können. Wir arbeiten seit acht Jahren
gemeinsam mit einer großen Anzahl europä.isd>er Ingenieure an
dem Problem des Rakctenflugs. Die Mathematiker und die ßiologen haben das Studium der Frage )erzt abgeschlossen."
Kleine überrasdtung. Vor einiger Zeit hat eine amerikanisdle
Firma von Japan drei kleine Inseln 3US der Gruppe der KaroLinen
gekauft, um dort Baumwollplantagen anzule"'en. Als sie nun jeut
cin Sd>if~ dorthin s_d>ickte, um mit der Urbar~achung zu beginnen,
ware~ da• Inseln n1dit meh~ vorhanden; ·irgend eine Erdbewegung
hat SIC unter den Mceressp>egd gesenkt. Der Kaufv..,rtra"'0 aber in
rechtsgültig und der il'reis (6oooo Dollar) muß bezahlt wetdcn.
Auch eine Kriegsfolge. ln .England w:i;d es sehr unanßenehm empfunden, daß das abessinische Bienenwachs, das bei der Herstellung
mancher Nahrungsmittel verwendet wird und für die chemisdic
Tnd<.~strie unentbehrLich ;st, in immer kleineren Mengen auf den
englisdten M.arkt gelangt. Die :Bienen haben sich zwar durch den
italienischen Angriff noch n.icht in ihrer Arbeit stören lassen, aber
die Abess.inier .haben keine Zeit mehr zum Sammeln des Wadlscs.
Wes Brot id! ess... Eine Hutfabrik in der tschcdioslowakischen
Stadt Komotau hat durch Aushang bekannt gegeben, daß sämtliche Arbeiter auf der Straße einen Hut tragen müssen. Wer barhäuptig angetroffen werde, sei cmla;>cn.
Messer und Gabel. .Ein Stutistiker hat kürzlich ausgereChnet, daßn<.~r etwa ein .Drittel der Memchheit mit Messer und Gabel ißt.
Ein zweites Drittel ißt mit den Fingern. Das dritte Drittel ißt
mit Stäbdtcn.
Im süd\idlen Sdiwarzwald, bei Badcnwciler, finden Sie einen
ruhigen, behagbd>en Herbst- und Winteraufenthalt mit sonniger
Lage, eigenem Obst und Gemüse, zu J.jO RM. täglich: Haus
Eckard, Müllheim (Baden}.
Veri•K: Sonntaas-ZeHunl< G. m. b. H. ln Stutturt, Stflts•trde 7 (PosUacb SI);
Telclon UOIS. Postscheckkonto Stutturt !9SH Vtrant,..ortl!cber Sch>fftfe!ler:

Pauf Glon>nl!', Slutturt-Osthe;m. Preis: Efn>elnummer 20 Pfennll!', durch dlo
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Imperium Romanum
In der Theorie des Faseismus hat der Gedanke, das Italien
Mussolinis sei dazu berufen, das "imperium romanum", das
alte römische Reich, zu erneuern, von Anfang an eine Rolle
gespielt. Zunächst allerdings konnte man glauben, diese Erneucrun~=; beschränke sich nur auf die moralische Erziehung des
Volkes, auf die Wiedererweckung der alten Römertugenden,
der Tapferkeit, der Disziplin, des Opfermutes, sei also mehr
oder weniger nur eine Angelegenheit des Propaganda-Ministeriums. Die Ereignisse des Jahres r935 in Ostafrika aber zeigen,
daß man sich auffi im Kriegsministerium mit der Idee des
imperium romanum beschäftigt (natürlidt im Bewußtsein der
durch die geschidnliche Lage gegebenen Besduänkung) und daß
diese Idee auch heute no~b teils Tarnung teils Antrieb für ganz
konkrete machtpolitische Ansprüche ist. Eine kurze Betraduung
über Ursprung und Entwicklung der Idee des imperium romanum führt deshalb heute nicht, wie man vielleicht auf den
ersten Blick glauben könnte, von den aktuellen Ereignissen ab,
sondern kann sogar zu einem besseren Verständnis der Gegenwart führen. (Wobei man sit-h allerdings bewußt sein muß, daß
politische Ideen sich im bufe der Entwicklung immer den sich
ändernden Verhältnissen anpJssen, so wie im Leben des Einzelnen der Intellekt sich meist dem Willen und den äußeren
oder inneren Bedürfnissen beugt.)

•
Die römische Republik (po-31 v. Chr.) hat sich
vom römischen Stadtstaat zum italischen Einheitsstaat, dann
zur Mittelmeermacht und schließlich zur Weltmacht entwickelt.
Rund 270 v. Chr. war die erste Etapp~ ~:reicht_; It11ien. war
römisch. Als die Römer dann mch S1Z1hen hmübergnffen,
mußten sie in Konflikt geraten mit der damals das Mittelmeer
beherrschend~n Seemacht Karthago. Um 200 war Rom so weit
Herr des westlichen Mittelmeerbeckens, daß es sich dem Osten
zuwenden konnte. In den fol)!;enden 170 Jahren eroberten die
Römer dann trotz fortwähre~den inneren Wirren die Länder
des Ostens; Griechenland und die Nad1folgestaaten des Alexander-Reiches wurden römisd!, Kleinasien wurde Provinz, i'\gypten erobert. Daneben wurden in dielet Zeit die Stellungen ums
westliche Mittelmeer, wo zunächst nur die Küstengebiete besetzt
worden waren, ausgebaut, vor allem wurde ganz Spanien und
ganz Gallien zu römi~d!en Provinzen gemacht. Und als A_ugustus im Jo.hre 29 im Triumf in Rom einzog und zum Ze1chen
daflir, daß nun Frieden herrsche, den Tempel des Janus schloß,
da war zwar die römische Republik vernichtet, aber das römische Wehreich geschaffen.

•

Dieses römische Weltreich der Kaiserzeit h~tte Bestand
bis zum Jahre 476 nad1 Christi Geburt. Sein_e Blütezeit war
das erste und, vielleicht noch mehr, das zwcJte Jahrhunde_rt.
Die Grenzen bildeten im Westen der Atlantische Ozean, 'm
Norden die Gebirge Schottlands, im Nordosten der Rhein und
die Donau, im Osten das Kaspische Meer, der Tigris und d!e
Wüste Arabiens, im Süden die Hochgebirge i'\thiopiens und dte
Wüste Sahara. (Die Nordgrenze der Wüste Sahara muß, WJC
die neuesten Ausgrabungen beweisen, ziemlid1 südlicher verlaufen sein als heute; die präc-htigsten Städte werden im heutigen Wüstensand ausgegraben.) Die_Grenzkriege gegen die G~r
manen im Norden und die Parther 1m Osten konnten das Re1ch
nicht allzu sehr beunruhigen. Im Innern aber hcrrs<::hte Frieden
und Wohlstand, die Provinzen wurden vortrefflich verwaltet
(was man von den Zeiten der Republik nicht behaupten kann),
die Herrscher waren, von wenigen Ausnahmen abge~ehen, ~e~
sti<> hochstehende Menschen und gerechte und tücht!gc Poliuke;. Die griechisch-römisd1e Kultur bildete ein Band, das . sid1
um die rassisd! so verschiedenartigen Völker des ReKhes
schlaw·; notz aller heute kaum mehr vorstellbaren Vielfalt der
Rdigi~nen und der filosofischen Systeme, ermöglicht durd1 ?ie
Toleranz der Römer in weltanschaulichen Fragen, setzten s1ch
doch einige humanitäre Ideen aUgemein durd1, vor allem die
Anschauung der Stoiker, daß die Mensc-hen 1.war nach Rasse,
Religion uiu:l. sozialer Herkunft verschieden seien, daß m~n s1e
aber nicht nach diesen Merkmalen, sondern nur nadt 1hrem
ethischen Wert beurteilen dürfe, woraus logischerweise der Kosmopolitismus entspringt, ohne den das 1mperium romanum. der
Kaiserzeit nicht gedacht werden kann (nicht der Mensd1 d1cser
oder jener Herkunft, Religion usw. ist römischer Bürger, sondern "der Gute").
Man braucht die Augen gar nicht zu verschließen vor den
Fehlern dieser Zeit und vor den bald sich zeigenden Verfallserscheinungen, und muß doch feststellen: es hat wohl nie in der
Geschichte ein Reidt von solcher Größe gegeben, das auf so
lange Zeit seinen Bürgern nach a~ßen Frieden und Ruhe, ~'!I
Ionern rechtliche Sicherheit, matendkn Wohlsund und ztvJlrsatorische Höchstleistungen geboten hätt~ wie das römi_sche
Reich in den ersten 250 Jahren unserer Zearechrmng. ]n dies~r
Zeit ist die Idee des imperium romanum geboren worden, dw
bis heute noch nicht gestorben ist.

•
Im Jahre 395 wurde das Reich in eine östlic~Jc. und ein~
westliche Hälfte geteilt. 0 s t r o m, aud1 byzant1m_sches od~r
griechi,ches Reich genannt, bestand bis 7.Um 29. Mat 1453, b1s
zur Einnahme von Konstantinopel durd1 _die Türke~: ~ber
selbst dann lebte, wenigsu:ns in der Th~one, das ostrom1sdte
Reich weiter: das griechisch-orthodoxe K1rd!envolk unter~te!lte
sid1, nachdem das 'erste Rom v~m rednen Glauben ab~ef~Jien
und das zweite Rom, Konstanunopel, von den Ungbubtgen
erobert worden war, dem Caesar oder ":ar der Rllsscn, und es
war nid1t immer nur Spielerei, wenn 1_m 17. und r8 . .Jahrhundert Mo s kau häufi" als "das dntte Rom" bez::Khnet
wurde. In der Idee ist also" das oströmische Reich erst mtt dem
Sturz der Romanows unterge~angen.
..
.
Nicht ~;anz so lange hat das wes t r o m 1 sehe Reich gelebt nämli'h nur bi, ?.um 6. August 1806.
I~ den Stiirmen da Völkerwanderung löste sidl das weströmische Reich in versd1icdcne germanische Staaten auf. J?as
bn~;lebigste dieser Reiche, das Reich der Fran_ken, erne~erte 1m
Jahre Soo die 476 vernichtete Würde des röm1~chen Ka,sertums.
Aber audt das Reich Karls des Großen zerf1el, und ~us den
Trümmern bildeten sich die beiden Länder Frankreich und

Deutschland. Der deutsche König Otto I. (936-973) begründete dann das heilige römische Reich deutscher
Nation, das rund 300 Jahre lang ebenso die Hegemoniestellung in Europa innehatte wie einst da.1 alte römische Reich.
(Dem Titel nach bestand es, wie gesagt, bis zum Jahre 18c6.)

•
Neben dem heiligen römischen Reich de\ltS<:her Nation und
dank seines Zerfalls wurde nod! ein anderes imperium Romanum groß: das heilige römische Reidt katholisdJer Konfession,
die Herrschaft der P ä p s t e. Und wenn die heutigen italienischen Fascisten von drei römischen Reichen sprechen, so zählen
sie das alte römisd!e Reidt als das erste, das Rom der Päpste
als das zweite und das Rom Mussolinis als das dritte Rom.

•
Altes römisd!es Reich, Ostrom, Moskau, Westrom, Reich
Karls des Großen, heiliges römisches Reich deutscher Nation,
Herrschaft der Päpste - so mächtig und so vielfältig waren
und sind die Auswirkungen der Idee des imperium romanum.
Wenn nun Mussolini vom dritten Rom spricht, wenn er
davon träumt, das imperium romanum zu erneuern - welchen Sinn gibt er dann diesem Schlagwort? Welche Formen
oder Werte des alten römischen Reiches will er aus der Vergangenheit heraufbeschwören? Wie will er sie den veränderten
Verhältnissen anpassen? Welche Aussichten hat er, seine Gedanken zu verwirklid1cn? - Von diesen und anderen Fragen
soll <.""in zweiter Artikel handeln.
X X X

Welt-Planung
Am einem Vonro~ "A~rarpolitik in der Wdtwirnc-haf"kri,e",
den Professor v. Die t z e auf <.lern 16. Jahrestag der Berliner Ver·
waltung,-Akademie gehalten hat:
Die Agrarländer sind in <ler Kri<<: zunächst nicht durdt Erzcugungo;einschränkungen (und Arbeitslosigkeit) betroffen worden,
sondtrn durch den Prei5Stur7, der sich bei etwa glcidJble1bender
Erzeugung und schweren Absat>.<törungen durchgesetzt hat. Völlig
verändert aber hat sich seit einigen Jahren, also seit dem Ausbruch
der ei;entlidlen Wcltwinschaftskcise, die Preis- und Absatzpolitik
Nach dem Weltkrieg h~t man zunächst überall ver.ucht. auf die
Abson,methoden der Vorkriegszeit zurüd<zugrcifen, und, als Preis•chutz, miß.ige Zölle mit Vcnr~gstarifen ein:-uführcn; Englaml,
Holland und Dänemark blieben noch beim Freihandel. Der Preisdruck, der in der Ze1t bis 1928 zu vcr7.eichncn war, beruhte in der
Haupnachc darauf, dail <lie mmelcurop"iisd!en Zusd!u!\gcbicte nm
besdu:inkt kaufkräftig waren.
M" dem Ausbrud1 der eigentlichen Krise sind die 7.ollpoliti•dJen
Maßnahmen <lurdl ein Sy,tcnt von Einfuh~kontingenten, Stützungskäufen, Sub\•<:ntirmcn, Vnw~nd\lngsvorschriftcn u•w. in den llintergrund gedrängt worden. Die fortgeschrittensten Staatelt ha~n
ihre Ab•anorganis~tlon~n bis zum Staatsmono p o I cntwlkkclt und sind so weit gegangen, An und Menge der Erzeugung
vorzuschreiben.
Dieser sich immer mehr ausbr~itenden Entw"td<.lung zu planwirtschafdid!en Formen entsprachen neue handelspolitische Anpassungcn, ferner internationale Abkommen <.ur Regelung des Angebots
-(Zucker, Weizen, auch Kautschuk) und Versuche rur Bildung von
Großraumwirtschaften. Die Frage einer umfassenden .. Weltplanung" der Agrarerzeugung wird nun bereits ernstlich <'rörtctt.

Kleine Chronik
Die Reichsregierung hat eine Reihe von Gesctun (u. <1.
eines über <lic Re1chsauf<id'lt über Staatsbanken und Uber Ehe·
verbote zum Schurz der Erbgesundheit) verabschiedet.
Die deut<che Außenhandelsbilanz für September i•t
mit Jl Millionen ~brk aktiv (Ausfuhr: 37J, Einfuhr: 318 Millionen Mark).
Der Sanktionsausschuß des Völkerbunds hat sei11e Bentungcn bis 3'· Oktober vertagt, vor allem wegen der Versud1e
Lavdls. doch noch eine Verständigung zwi,che" England und Italien
herbeizuführen.
Die italienische Rc~ierung hat sich bereit erklärt,
ihre Truppen an der lybisd 1:iigyptischen Grenze zu vern1indern,
falls Ent;land einige Kampfsd1iffe au• dem Mittelmeer zurü<.kz!CI1e.
Die englische Regierung hat versichert, si~ werde ~u.r
im Rahmen des Vö!ke,·bundes han<ldn, <io denke n1cht an 1mh·
täri>dw Sanktionen, sie werde 75 ooo Tonnen ihrer zurzeit 400000
Tonnen starken ~1ittdmccrf!ottc zurikkziohen, falls honkreid1
dafür die cngli><.he Flotte untc,.tützc und l<al1en seine Truppen
an der lybisdt-ägyptischcn Grenze vermindere.
Die französische Regierung hat sich bereit crkl~rt,
die englische Flotte im Mittelmeer zu unter>tÜtzen, wenn diese ?ei
einer dnrd-t den Völkerbund autorisierten llanJiun<:; von ltahn
angegriffen werde.
D.,. englische Parlament wird im Nuvcmber neu gewählt werden.
Der Vorsitzende der Abrüstungskunfcren7., Arthur He n ders 0 n, i>t gestorben .
In K an a d J ist das Pulament neu -;;ewahlt worden. D\c bi•her
rq;iercnden Konservati,·cn sind g.,ch:~gcn wo~_den (+< Si_"" sta~t
ql), die Liberalen haben mit 169 Sa~en (fruhcr 93) d,e Zweidrittelmehrheit erreidn.
Jn 1' rankreich ist am verp,;gcncn Sonntag ein Drind des
Scnal5 neu gewöhlt worden. Do.< Er~cbnis zeigt. keine gro~kn Verschiebungen. Ministerpräsident Lava! i>t in zwe1 WlhlkrcLScn WLC·
dc11:ewJhlt woraen.
Die i\sterreichische Regierung ist umgebildet worden. Bundeskanzler bleibt SdJu<chnic~,;; dag.~gen >chcidn u. a. der
bi>hcri~e Minister dc, Jnnern Fcy au.<. D1e Umbddung. w1rd als
eLne S;ärkung des Einflu»c< Smrhembcrgs lllld der Henllwchren
betradltc[.
In der Türkei i" eine Vcrsd1wörung gegen d"' Leben Ata·
türks (Kemal Pascha.} aufge,lcd<t worden.
Wenn didt jemand will Weisheit lehren, so siehe in sein Ange·
sieht. Dünket er sid-t noch, und sei er noch so gelehrt ontl n_och
so berühmr, bß ihn und gehe seiner Kundsch3ft müßig. Was. c;ner
nicht hat, das kann er ~uch nid-tt geben.
CI a u d I u s

•
Geschäfte m1t
dem Tod
Von Fritz Werkmann
Der Welthandel stockt. Ja man muß sich fast wundern, daß
noch Waren im Wen von mehr als 40 Milliarden jährlich die
Zollschranken und anderen Barrikaden zwischen den Staaten
überklettern. Sucht doch fast jeder Staat seine Binnenkonjunktur auf Kosten anderer Staaten zu beleben. Außerdem verhängen mandtc Staaten im Frieden über sich selber eine Art Blokade, damit sie einer etwa in Kriegszeiten von anderen über sie
verhängten Blokade besser Widerstand leisten können.
Nur eine einzige Gruppe von Welthandelsartikeln weist zurzeit eine starke Belebung auf. Die Ausfuhr von F 1u g zeugen
belief sich 1933 auf 71 Millionen Mark; für 19}5 schätzt das
Institut für Konjunkturforschung die Ausfuhr auf Grund ~er
Umsätze in den ersten 6-7 Monaten des Jahres auf 126 Mill.
Mark; die Sd!än.ung mag also von der Wirklichkeit nodi weit
übenraffen werden. Der Wert der Ausfuhr von Kriegsschiffen war im Krisenjahr 1931 auf r Million Mark gesunken; 1933 betrug er ro Millionen Mark; für 1935 schätzt
ihn das Institut im voraus auf z3 Millionen Mark. Daneben
crsd1cint die Steigerung der Ausfuhr von Waffen und M u n i t i o n von 1 3 3 Millionen Mark im Jahr 1933 auf schät~.ungs
weise 155 Millionen Mark im Jahr 19H verhältnismäßig ~n
bedeutend. Andere Exportindustrien würden sich über eme
solche Ausfuhrsteigerung aber bereits sehr freuen. Errechnet das
lostimt für Konjunkturforschung doch für I93S ein Anstelgen
des "Csamten Welthandels - nach Ausschaltung der Preisi:inderunien - um nur 2 Prozent! Der Welthandel in Kriegsgerät
ist gleichzeitig um 29 Prozent gestiegen.
USA: "Kein Interesse!"
Wir erinnern an :Folgendes; Im Weltkrieg waren die Industriellen der USA die wichtigsten Kriegslieferanten der Entente.
Der Zusammenhano- zwischen den K r i e g s I i e f er u n g e n
der nordamerikanisilien Industriellen und der Kriegse rk läru n g ihrer Regierung an Deutschland wurde Ende
vorigen Jahres in dem amerikanischen Untersud!ungsausschuß
über die Gewinne der Rüstungsindustrie restlos aufgeklärt. Der
"Völkisd!e Beobachter" gab damals. über die Verh~ndlungen
dieses Untersuchungsausschusses einen mteressanten Bencht unter
der Überschrift: "Griff deshalb Amerika in den Krieg ein?"
(Nr. 350/r vom 16./17. Dezember 1934). qerade h_eute erscheint es uns sehr zeitgemäß, einige Stellen du:ses Benchts der
Vergessenheit zu entreißen. Also, wir erinnern:
"Der Vocsitzcnde der Untocrsud!ungskommission, Senator Nye,
v<'rlas ~estern ein Telegramm, das der damalige amerikanische BotsJJafte~ in London, Wa!ter H. Page, am f· März 1917 an seine
Regierung bzw. an Präsident Wilson richtete. Das Telegnmm
lautet:
,,Die finanzielle Krisis geht über die Kräfte der Morgan-Gesellschaft, die die Alliierten finanziert. E,; i>t nid-tt unwahmheinlid!,
dall der cinzit;e Weg, un>ere wirtschaftliche Stellung zu halten und
eine Krisis zu vermeiden, der ist, Deutsd!land Jen Krieg zu er~
klären
Es besteht die dringende Gefahr, J.aß die Börsen und
Jie franzö.<isch-briti•d!e Valuta stark gefährdet wcrden. Die Folgen
würde" se.in, <bß. die Krieg>b-estcllungen der Alliierten stark einueschrönkt werden und der Ha.ndel über Jen Atlantischen Ozean
~um Stillsund kommt. Das Resultat wirtl Panik in Amerika sein.
Wir kommen bald zu diesem Zu.st>.nd, wenn wir nicht sd!nell
h1mleln.
Wenn wir den Krieg gegen Deutschland erklären, wäre es der
be.re Weo- den Alliierten einen yoßen KreJit zu '[:Cben. Wenn
wir 2iese,';; Rat folgen, .ist ein ausgezeichneter Plan <Ia für eine
grolle Anleihe an Frankreich und Großbritannien. Alles Geld würde
in den Vereini~ten Staaten bleiben, da die Kredite in Waren
{Munition) 'f;egebcn würden. So können wir unseren HJndel behauptm und vcrgrößem, bis der Krieg zu Ende ist. Nad! dem
Krieg braud-tt Europa Nahrungsmittel und enorm vid Waren, _um
die Frieden>industrie wieder herzustellen. Wir würden auf d1ese
Weise für viele Jahre den Profit ernten ..."
Als fast zwei Jahrzehnte später der italienische Krieg Fege~
Abessinien vor der Tür stand, brachte Roosevelt im amenkamsehen Kono-rcß gerade noch vor Tagungsschluß ein "Neutra1 i t ii t s- Ge s e t z" zur Annahme. In dessen Ausführung erließ
er unmittelbar nach Beginn der offenen Feindseligkeiten am
6. Oktober ein Waffenausfuhrverbot gegenüber Italien u~d
Abessinien und wies alle amerikanis~-hen Bürger darauf hm,
daß alle (1) Lieferungen an die Kriegführenden auf ei~~ne Gefahr erfolf;ten, ja daß amerikanische Bürger, die Schiffe der
Kriegführenden benützten auf eigene Gefahr r_eisten.
Ein·,~c republikanische Zeitungen erhoben d1e Frage, ob der
Präsident ber~L-htigt sei? die Exporteur.e s_o allgemein zu wa~n~n,
die amcribmsche Regterung werde s•e 1m Fall von Sd!w!engkeiten nicht stützen. Die breite Offentlichkeit stimmte Rooscvclt aber wohl ziemlich geschlossen zu und billigte aud1 die Erklärung des _Staatssekr~tärs Hu_ll, in der er die "Profitjäger"
verurteilte, dte am Kneg verd1enen wollten, anstatt m1t der
Re"ieruw• dahin zu arbeiten, den Weltfrieden möglichst zu erhal~cn od"'cr bald wiederherzustellen. Interessant ist d~bd auch
flulls Beg,riindung für die gegenüber 1914 so radik~l veränderte
Politik der USA; Letzten Endes würde die WeltWirtschaft und
damit in erster Linie der amerikanische Außenhandel schweren
Krieg wieder jeden Pfeiler
Schaden erleiden, wenn ein län<>ercr
0
des nornulen Handels umrciße und die Welt ins Elend stürze.
Für viele Amerikaner wuen in der Tat schon die Krie;;slieferun~cn im Weltkric~ ein sehr s<.hled!tes Gesd_Jäft, n!d!t nur
für die 6o ooo amerikanileben Toten des \Veltknegs, mcht nur
für die Staatskasse, die 35 Mill~ar~en Dollar. Kriegskostcn. be-..:ahltc, sondern aud, für alle JiCJen1gen Amenkancr, d1e Kncgsfordcrun"en in den Schornqein schreiben mußten. Es handelt
sid1 dabef um die Kleinigkeit von rund 10 Milliarden Dollar.
Pür neue Handelsoesd1äfte mit dem Tod ist, solange diese
Erinnerungen w~ch ;;nd, in den USA im allg~meinen, d .., h.:
von den spo.iellcn Interessenten abgesehen, "kem Interes~e ·
Großbritannien: Nur "Vorurteile"?
Aud1 in Großbritannien bestehen - um die Ausdrucksweise
der führenden en"lisd1en Waffenfirma zu benutzen - "Vorurteile" gegen di~ Rüstung.1industrie. Die Ent~üllungen des
amerikaniiehen Untersuchungsausschusses haben d1esen "Vorur-

teil~n" _neue Nahrung gegeben. Die britisdle Regierung ernannte
schheßlich Anfang des Jahres eine "Königliche Kommission zur
Untersuchung der pr!;raten. Rüstungspro~uktio~ ~md des. pri·
vaten Waffenha!ldels . .W1e der. d~mahge Mm1sterpräs1dent
MacDona!d versicherte, ISt als Mit~lied der Kommission nie~and berufen worden, "der sdlriftlidt oder mündlich oder
1~gendwie öffentlid!. sich für oder gegen die von der KommisS!Oß zu u~te~sudlenden Fragen ausgesprochen hat". Ob di=s
!t-uswah!pnnz~p der Aufhellung dunkler Tatbestände förderlid1
ISt u~d ob die. V?llmachten .der Ko!'llmission dazu überhaupt
ausreichen - s1e smd wesenthch wemger umfassend als die des
amerikanischen Ausschusses -, bleibe dahin gestellt. Fest steht
dagege~: di~ brit!~dte Außenhandelsstat!stik weist (nach den
,.Wodie_nbenchten des ~eutschen KonJunkturforschungsinstituts) se.tt ~fang I~3S die Mengen der ausgeführten Waffen
und ExploSlvstoffe mcht mehr aus. Und Sir Herhert Lawrence
der Präsident der bekannten Rüstungsfirma Vi<kers saate auf
deren diesjähriger Generalversammlung: "Die Direktor~n der
G:sellschaft habe!~- die Königliche Untersuchungskommission
willkommen geheißen, Wir nehmen an, daß durch sie eine Gelegenheit. g~eben sein wir?, ir~igen Auffassungen entgegenzutreten, die 10 Bezug auf d1e Le;tung der Rüstungsfirmen vorhanden sind.''
. In der vorjährigen Generalversammlung, im März 1934, hatte
Str Herbert gesagt: ,,Es fällt mir schwer, das Vorurteil zu verstehen, daß an kleiner Teil des Publikums gegen die sogenannten Rüstungdirmen hegt, die doch geradesogut und ebensosehr ein Teil unseres Verteidigungsoystems sind, wie die Befestigungsanlagen im Hafen von Portsmouth."
Manche Engländer meinen, daß da doch gewisse Unterschiede
bestünden. Der Profit der Firma Vickers betrug 1934 : 613 z61
Pfund; für den Kriegshafen von Portsmouth kann man eine
Profitrechnung nicht ;~ufmachen, Die Forts im Hafen von
Portsmouth seien, so lasen wir durchaus glaubwürdig in einer
englischen Zeitschrift, in ausländischen Zeitungen hisher nicllt
zum Verkauf angeboten worden, wohl aber die Produkte der
Firma Vickers. Ferner hätten die Forts von Portsmouth einen
begrenzten Aktionsradius und stünden im Dienst einer Nation,
während die englisdlen Rüstungsfirmen ihre Produkte .,mit
göttlicher Uaparteilichkeit" über die ganze Erde
verteilten, Das stimmt kaum für alle Fälle. jedocll in der Zeit
vom Januar 1931 bis zum Januar 1934 lieferten englis<.:he Rüstungsfirmen zum Beispiel an
Bolivien: z ;so 8!6 Ladungen Munition; 99 Maschinengewehre; 6 Tanks; Maschinengewehrzubehörteile.
Pa.raguay: 18 P4 ooo Patronen, meist für Gewehre.
Auf Großbritannien entfällt nach dem Statistiscllen Jahrbucll
des Völkerbundes ein Drittel der Rüstungsausfuhr aller Länder.
Ist es wirklich "göttliche Unparteilichkeit", wenn private Firmen, "ohne An~ehen der betroffenen Person", aber auch ohne
Würdigung von deren Interessen nur von ihren dgenen Profitinteressen geleitet, Partei ergreifen gegen das Leben, für den
Tod? Ist es nur ein "Vorurteil", das viele Engländer veran!aßt,
diese "Unparteilichkeit" abzulehnen? Das die britische Regierung veranlaßt, Waffenlieferungen an Italien zu verbieten?
Steht nicht vor jedem ernsten Menschen Stets die Frage, nicllt
ob, sondern nur, wie er Partei ergreifen soll für das,
was Recht ist?
Aus einem en.gl.ischen Lustspiel
,.Die iRegiuun,g Ihi'C5 Landes! Id. hin die Regierung Lhres Lan·
des, id. und Lazarus. Glauben Sie denn, daß Sie und ein halbes
DutuDd Larien w~e Sie, die in die~r verrückten Sd.w.atzbude in
einer Bank ~tzcn, Undcrshaft &: Lazarus regieren? Nein, mein
Freund, Sie we.«kn tun, wa.s sid. ;für uns bcuhlt madn. Sie werden Krieg madum, weM es uns paßt, und Frieden halten, wenn
uns der Krieg nid.t .paßt •.. Wenn ;id. etwas brau~ um meine
Dividende hoch zu halten, werden Sie ent<kcken, daß mein No.tat.and ein nuionaler No.utand ist. Wenn andere etw~ wünschen,
um ·meine D;videnden zu sen-ken, so werden Sie Polizei und Militär rufen. Und als Gegenleistung werden Ste die Unterstützung
meiner Zeitungen haben und da.s Vergnügen, sieb einzubilden, daß
Sie ein .großer Snuumann sind."
So läßt Bernhard Shaw in ,,Major iBarhara" den Rüstungsinduur:ielkn Und.ershaft zu e.inem Min1ster reden.
Aus englischen Geschäftsberichten
Sir Hcrbert Lawrenc-e als Präsident der Firma Yickers: "My
Lords, Ltdics and ~tkmen ...
19l7; E.s wäre nicht ßUC, die Tatsache zu übersehen, daß wir
eine RüstUll@:sfirma 'Sind, weitgehend lbhängig von Aufträgen auf
Weffcn , , , Wenn eine weitere Bcscbränkun.g der Rüstungen stattf-inden fO!lte, würde die Zukunft des Waffen-geschäfts von Vickers,

Die Versuchung
Von German Gerhold

Es war eigentlich ganz prosaisch verlaufen.
Die Kol!egen scllienen mit ihren eigenen Angelegenheiten besclläftigt, bei den Frauen und den Vertretern der Gemeinde
herrschte die Neugier vor.
Nun saß er in seiner Studierstube und versuchte, sich über
das Ereignis dieser Lebenswende klar zu werden.
Das Vergangene war eine Zeit eifrigen Studierens und Vorbereitem gewesen, völlig beherrscht von dem einen Ziel: dem
Amt der Seelsorge. Vorüber war die Zeit der Theorien. Was
nun begann, war das E.igentliclle, war die Praxis.
Er saß an seinem Schreibtisch und grübelte. Er sah Wege
und Anhaltspunkte für sein Wirken. Er glaubte zu wissen, was
not tat. Aus dem Elternhaus und der Schule wußte er es und
vom Zusammenleben mit den andern während der Studienzeit:
an Liebe fehlte es in der Welt.
Man sprach von Gereclltigkeit, von Sozialismus, von Kampfgeist, wohl auch von Mitleid, Treue und Kameradschaft. Aber
von Liebe-?
Von Liebe sprach man nicht. Und sollte nicht gerade die
Liebe das Größeste sein unter allem?
Hier galt es einzusetzen! Die Liehe, das Höcllste, darf nicht
in Vergessenheit geraten .. ,
" .•• und dann'nocb eins nicht", sprach eine Stimme.
Mehr verwundert als erschrocken wandte sicll der Vikar um.
Ein hagerer Mann in Hut und weitem Mantel stand neben
ihm.
"Was wünsdlen Sie?" fragte der Vikar erstaunt. "Wie kommen Sie hier herein? jetzt mitten in der Nacht?"
"Es ist von Wichtigkeit", wich der Fremde aus. "Von höchster Wichtigkeit. Für Sie und für midl. Vieles, sehr Viel~s lie~t
im Argen auf dieser Erde. Sie sind jung, Sie haben Mut. S1e
haben den Willen neu aufzuhauen. Wohlan", - der Fremde
kniff ein Auge zu - "icll will Ihnen mit meinem Rat zur
Seite stehen.''
Wer sind Sie? Und welcher Art ist dieser Rat?"
Öer Fremde bewegte beschwichtigend die magere braune
Rechte. "Gemach, gemach. Das erste tut im Moment nichts zur

"":'ie \'On jedem anderen großen Rü.stungskonurn im Lande, schwieng werden.
193 I: VOckers·Armstrong i<t die größte Rüstungsfirma der Welt,
aber ~er .Er~o]g der Abrüstungspolitik, zuS>mmen mit dem Mangel
an Mttte!.n m den öffentlichen Kassen jeder Nation, hat die Nachfrage beträdalich herabgesetzt.
1932: Die allgemeine Weltkrise und die Herabsetzung der Rü·
stungen, unter dem Einfluß der öffentlichen Meinung sowohl in
"?""rem als audt ln anderen Ländern, haben die ~scbäfesergeb
russe -Ihrer Gesellschaft ungünstig beeinflußt.
.1934: Un~ere :Beziehungen zu den drei Verteidigungsdiensten
blte~en zufr~edcnstellend, und obwohl wir als Rüstungsfirma in
ge·w"sen Kreisen die Zielscheibe von Bcsd.impfungen sind, halten
w.1r den Anspruch aufrecht, daß w.ir, solange unsere ProJukte für
die Verteidigung des Reiches notwendig sind, einen •nationalen
Dienst lei.ncn.

Der Islam und Abessinien
Eine alte geschichtliche Oberlieferung bildet das Fundament
der Freundscllaft zwisdJ.en der islamischen Wdt und Abessinien.
Vor fast 1400 Jahren hatten die Koreschiten die Moselmanen
~us ihr~m arabisdJ.en Heimatlande vertrieben. Ein Teil von
Ihnen fi?h nacll Abess!nien. D~m nahm sie d~r Kaiser NejasdJi
unter semen Schutz, stedelte Sie an und gab ihnen die Freiheit
d~r Ausübung ihres religiösen Kultes. Die verlangte Auslicferun<>
WiCS er zurüCk. Der Profee Mohammed pries die Gastfreund~
scllaft der ~~essin!er und ermahnte die Moslime der ganzen
Welt, Abessiruen memals anzugreifen und ihm im Falle der Ge•
fahr Hilfe zu gewähren. Daher haben die Mohammedaner selbst
zu den Zeiten ihrer größten und machtvollsten Ausdehnung
das abessinisdJe Reich verscllom.
Die. indisclle Zeitung "Samindar" nennt diese Überlieferung
den t1eferen Ursprung der Freundschaft zwiscllen dem Kaiser
von Ahessinien und dem König von Arabien, Ibn Saud. Obwohl der Sohn Ihn Sauds Italien einen offiziel!en Besuch abgestattet hatte und dort stürmisch gefeiert worden war, hat sein
V~ter den Negus in einem Briefwechsel im Juli 1934 seiner Zuneigung und Verbundenheit versichert. Und als die Italiener
in diesem Jahre auf arabiscllem Boden eine Erholungsstation
für ihre kranken Soldaten erridJ.ten wol!ten, hat Ibn Saud seine
Zustimmung glatt versagt. Da in Amman, der Hauptstadt
Transjordaniens, in näcllster Zeit ein panarabiscller Kongreß
~usammentreten soll, an dem sogar i'\gypten teilnehmen wird,
1st zu erwarten, daß die Stellung des Islam zum italienischabessinischen Krieg einheitlich und deshalb von besonderem GewidJ.t sein wird.
D~r Emir Abdullah von Transjordanien hat seine FreundsdJ.aft für Abessinien scllon erklärt. In 1\gypten werden <>roße
Kundgebungen für Abessinien abgehalten. Unterstützun;sausschü.s~e w~rden ~ebildet, an de,ne!J. alle Teile der Bevölkerung
beteiligt smd. V1ertausend Fre!Wilhge haben sich dem Negus
~~r Verfüg.':lng gestellt. Ein .. ägyptischer Nation~list .hat mir unlangst erklan: ,,SelbstverstandhdJ. erstreben w1r d1c Befreiung
unseres Ltndes von der engliscllen Bevormundung. Aber wir
denken nicht daran, diese Herrscllaft gegen eine andere einzutauschen; wir sind Gegner jeder europäiscllen Macht, die in
unserem Bereiche Kolonien erobern wilL Wir wünsd!en der
abessinisdlen Verteidigung einen vollen Erfolg." Obwohl die
südiulienisd!en Rundfunksender in arahisdJ.er Sprache heftige
Agitation gegen England treiben, hat dieses durch seine Ste!lungnahme gegen Italien so nebenbei audJ. noch wertvolle Sympathien in der ganzen mohammedanischen Welt erworben.
Die Türkei hat ihre Stellung ebenfalls hez.ogen. Der türkisdJ.e
General Wahib Pascha, der sicll im Weltkrieg bei der Verteidigung von Gallipoli ausgezeicllnet hat, leitet heute die Operationen der abessinisdJ.en Armee an der Südfront gegen Soma!iland. Die türkisdJ.e Regierung hat es abgelehnt, zwei vor Jahren
von den Italienern gekaufte Passagierdampfer wieder zurü<kzugeben, obwohl man ihr den doppelten Preis geboten hatte.
In Indien soll Mahatma Ghandi schon eine große Geldsumme
für Abessinien gesammelt haben. Die mohammedanisclle Presse
wirbt dort täglich für die Unterstützung der Abessinier. "Oie
Moslime Indiens müssen bereit sein, die ita!ieniscllen Waren zu
boykottieren." überall wird an die Worte Mohammeds erinnert
und das friedliche Nebeneinander der Konfessionen in Abessinien betont, Da die Italiener versuchen, auch in Indien Propaganda für ihren ,,Befreiungsfeldzug" zu machen, nimmt die
gesamte indisclle Presse dies zum Anlass, das Gegenteil zu heweisen. Die Zeitung "Adschmar• in Bombay hat den Brief eines
indiscllen Mohammedaners abgedruckt, der seit 15 Jahren in
Abessinien lebt und die Gastfreundscllaft und Toleranz seiner
Bewohner besonders hervorhebt. Oberall hat sich die Stimmung

g~gen. die Italiener gewan.dt, U!Jd Engla!ld erlebt einen jener
w1rklich seltenen Augenhhcke, m dem dte Gefühle seiner fa
hj.gen Untertanen mit seiner Politik vollkommen einverstan&~
smd.
Die Zustimmung des gesamten Islam ist natürlich für di
Haltung der Mohammedaner in Abessinien selbst von größte~
Bedeutung. Es . !eben dort ungefähr fünf bis sechs Millionen
Muselmanen, die hauptsädilich in Somali und Danakil ansässig
sind. Eine mohammedanische Abordnung ist vom Negus empfangen worden und hat ihm ihre Treue versichert. Die Mohammedaner haben sogar demonstrativ an einem christlicllen Gottesdienst in der St.-Georgs-Kathedrale in Addis Abeba teilgenommen. Soweit sind sie den "Ungläubigen" noch niemals entgegengekommen. Ein deutlicher und gefährlicher Beweis wie
weit Glaubens- und Rassenunterschiede • scllon zurückst,ehen
wenn es gilt, durch Einigkeit dem Herrscllaftsanspruch eine;
Ernst Pfau
europäiscllen Macht entgegenzutreten.
N~ch einer vorläufigen :lkrecbnung der ,.Times" hat Italien
vom r. Februar bis 1. Oktober rund 10 .Mjj[ionen .Mark für ße.
nützung des Suez-Kanals ~z.ahlt.
Aus Italien nad! lEngland ·kommende Briefe crasen .gegenwär:tig,
in englischer Sprache, di~ Stempelaufsd!rift: "Italien ist a!l right.
1\rgern Sie sich nid!t über das, was unsere Gegner u.nd Konkur·
rentcn :sagen!"

Kein Krieg
"Dank dem Völkerburid und seinen Anstrengungen gibt es keine
Kriegserklärungen mehr. Zwar gibt es Feindseligkeiten, Bomb.ard.ierungen, Tote und Verwundete, so~r unter Frauen und Kindern,
aber einen Kri<.g gibt es nicht, und das :ist die Hauptsad!e.
Früher beriefen die in den Kdeg tretenden Mäd!te ihre Bl)tsch.after ab, dann erklärten sie den Krieg, damit die Z:ivilbevö[.
kerung s.id. in Sicherheit bringen konnte.
Nunmehr sd!l~en sid! die Völker nach Art räuberis.:hcr Stämme,
die ein Dorf überfallen, niederbrennen und die Bevölkernng töten.
Das Üt ein großer Fort.scbritt, den man .allein dem Völkerbund
zu danken hat."
Aus "Par.is-Midi"

Industrialisierung der Türkei
In K a i s a r i je in Kleinasien, fast :in der Mitte der heutigen
Türkei, ist ein großes Spinnerei· und Weberei·Kombinat ln Betr~cb go:nommen worden. Die Spinnerei hat 36 ooo Spindeln, die
We~rel 1080 Stühle; es können jährlich s Millionen K;\ 0 Baumwolle verar~itet und .:laraus JO Millionen Meter Stoffe herge·
stellt werden. &sd!äftigt werden :in drei Scbid.ren 4fOO Arbeiter
und An-gestellte. Die Bau· und Einrid.tungskosten haben etwa
10 bis I l Millionen Mark betragen.
.Bis auf einige Spoezialteile, die aus Deutschland stammen, und
einige Spezialmasd!inen aus Amerika s.ind ~mtl.icbc Anlagen fn
R u ß I an .:1 hergestellt. Rußland hat der Türkei vor drei Jahren
einen zinslosen Kredit von 8 Millionen Golddoll:a.r eingeräumt, ~~~
dessen R-ahmen die russischen Liefnungen erfolgt sind. .Die Türkei
darf den Kredit im Lauf von zo Jahren in Naturalien zurück·
~~hlen.

Die Einweihung des Textilkombinats von Kais.ar:ite (Ende September) wurde zu einer Art rus.<~iscb·türkiscbcm Verbrüderungsfest
ausgestaltet. Der türkisd.e Wirtschaftsminister un.:l ein ruOOo:ber
Ingeni6r hielten Ansprad!en, m .:lenen die rürkisd.-russi!che
Freundschah gepriesen wurde.

Geld aus Pappe
Das "Stuttgarcer Neue Tagblatt" (Nr. 441) bericb~:et aus dem
amerik.an.iscbcn Bundemaat Missouri:
,,Missouri erhebt in Zukunft auf alle Warenarten des Enzelhandels eine Umsatzsteuer von .einem Prozent. Im l.ulde der
Kettenläden mit Kleinpreisen von 10 Cents lassen sidl natürlid!.
die Prozentbeträge selbst mit Kupfermünzen n.icbt erfassen. Und
da die Präge~nsralt auf den Vorschlag, Dol!u·Tau=!dsrelmünzco.
auszugeben, nicht eingegangen .ist (weil die Herstellungskosten lin
-keinem Verhältnis lUm Umlaufswert stehen würden), gibt der
Staat Missouri kleine Pappscbei~n aus, die .:len Aufdruck "1 Mill."
und "J Mi!!." erhalten. Sie fließen durd! die Sta.atskassen -in den
Z..hlungsverkehr, und der Staat hofft, daß s:ie ihm prompt 11 Mill.
Dollar jähr!idt o:intN.gcn werden.
Da diese eigenartige finanzpolitisd!e Maßnahme ln Amerika be·
träd!tlid:tes Aufsehen erregt hat, werden sid. voran<..icbtlidt .aud!
.die Sammler von Kuriositäten auf dU, ,,Milldollars" stürzen uod
Missouri zu Neudrucken veunlassen, so daß die .Rechnung eines
witzigen Finanzsenators sid!cr aufgehen kann. In Washington aller·
dings dürfte die partikularistisd.e Ausgabe von Umsatzsteuer·Not·
geld auf etwas bedenkliche Regierungsgesiebter stoßen."

Sache, das zweite werden Sie allsogleich vernehmen. Zuvor eine schlagen der Vorsehung ein Scllnippdien und freuen sich ihrer
Frage noch: Sie haben ein Bild vom Geschehen der vergangeneo Sünden ... !"
Jahrhunderte?"
"Ja, es ist zuzeiten, als habe Gott sein Antlitz verhüllt und
die Erde dem Teufel überlassen", stimmte der Vikar zu.
"Ich denke schon", erwiderte der Vikar.
"Gut, Sie sind sich also der Veränderungen bewußt, welclle
Der Fremde winkte ab. "Dem Teufel? Was soll dem Teufel
überlassen sein -?" Erregt schlug er auf den Tisch. Nicllts
in diesen Zeiträumen vor sicll gegangen sind?"
"Der hauptsäch!idJ.sten bestimmt. Was meinen Sie im Beson- Herr Vikar, ist ihm überlassen! Hören Sie? NidJ.ts! We~ fürch~
tet sich noch vor dem Teufel? Wer hat noch Respekt vor dem
deren?"
"Ich ziele vor allem auf die bedauerliche Entwicklung, die T.eufel? Da ehe~ hat .der Neuaufbau einzusetzen[ Angst muß
im Wdtamchaulidlen stattgehabt hat. Irre ·ich, wenn ich an- diesem Pack Wieder ms sclllotternde Gehein gejagt werden!
Angst vor dem Lebendig-gebraten-werden im ewigen Feuer der
nehme, daß auch Sie sie bedauerlich finden?"
"Wohl kaum", stimmte der Vikar zögernd zu. "Wenn Sie Hö!le! .- Oder aber sie werden es in steigender Gottlosigkeit
die Abkehr vom jenseitigen, die Hinwendung zum Diesseitigen schheßhch noch so weit treiben, daß sie sich wirklich zu ihrer
Zufriedenheit auf dieser Erde einrichten[ Dann aber mein lieber
meinen sollten -, dann wären wir einig."
Der Fremde nickte tief. "Wir sind einig. jenes ganze Gt- Vikar, ist es vollends aus mit uns. Um was so!lt~ zufriedene
Menschen beten?"
schehen, beginnend mit der Aufklärung und der Humanitäts"Um was -?" Verwirrt sah der Vikar auf. "Um die ewige
duselei, über den filosofiscben und praktischen Materialismus,
Seligkeit!"
bis zum Positivismus und der nackten Antireligiosität dieser
Der Fremde lachte höhnisch auf. "Wenn sie nicht zuvor an
Zeit, - all das meine ich, und aH das beklage ich."
d~n Teufel und seine Hölle glauben, ist ihnen der Himmel
Der Vikar sah auf. "Und nicllt zuletzt dann nocll: der Mann1chts besonders Verlockendes. Im Entweder-Oder liegt hier
gel an Liebe!"
der Zauber] Und - wie ist es denn -: glauben Sie ...?"
"Jedenfalls ist der Schaden groß", lenkte der Fremde ab.
"Ja", fiel der Vikar ein und sein Blick wurde hart. "Id!
"Die Ursache allen Übels ist der Untergang der übersinnlicll glaube an Gott.''
gerichteten Anschauungen.''
"Nun gut", spottete der Fremde, "das wäre die eine Hälfte.
Betrübt nickte der Vikar. "Sie haben recllt. Vieles von dem Doch scllauen Sie midJ. an -!" Düsteres Feuer glomm in den
Glauben und Schauen unserer Väter ist zerstört.''
Augen des Fremden. "Und nicht an midJ.?!" Seine Gestalt be"Allzuvieles", bestätigte der Fremde. "Wer glaubt noch, daß gann zu glühen und bläulich zu leuchten.
der Himmel es ist, der Krieg, Pestilenz und Armut scllids.t?
Entsetzt sprang der Vikar auf.
Nicht einmal das niedere Volk mehr! Aus Zeitungen und
"Nein!" schrie er dann, ergriff das Tintenfaß und sdlleuderte
Büchern haben sie gelernt, daß Diplomaten, Bakterien und es - ins Leere.
Wirtschaftskrisen dahinterstecken! Wer glaubt noch daran, daß
Der bleiche Tag graute zum Fenster herein und beleuchtete
er durch Beten vom Zahnschmerz erlöst würde? Niemand. Sie den triefenden Fleck an der Wand.
schlucken Pyramidon und laufen zum Zahnarzt. Sie impfen,
desinfizieren, lassen sich operieren oder turnen gar schamlos
Der Urlaub
entkleidet in der hellen Sonne herum!"
In den Nacbkrjegsjahren kam zum leitenden Regierun;srat des
Der Vikar senkte den Kopf. "Ja, sie glauben nicht mehr. Sie Finanzamtes in L ein Heidebäuerlein und sud!te respektvoll urn
wol!en nicllt mehr glauben.''
Urlaub nad!.
"Aber Sie sind doch gar nicht beim Finanz.amt .angestellt!" wunDer Fremde beugte sich vor und heiser flüsternd fuhr er
fort: "Nichts ist ihnen mehr heilig! Nicht einmal daran glauben derte sich der Beamte,
"Das nicht", meinte .der Alte und lächelte, "aber .ich arbeite dodl
sie mehr, daß der Himmel die Kinder schickt! Sie fröhnen verAus der .,Deutsd.en Zukunft"
botener Liebe und wissen sich vor den Folgen zu schützen! Sie nur für das Finanumtl"

Eurafrika
Als.. im_ Somm~r I?Jr d!c Aufgabe der deutsch-franzOsmhen
VerstandJgung, du: b1s dahm mehr eine Sache der Ltteratur gewesen war, von _den. Industnellen m d1e Hand genommen
wurde, _als Fran<;Ols-Ponc~t, der als Vertreter der französischen
lndustne galr, nad1 Berh~ ~am, als Lava! die Reichsregierung
besud1te - da .:vurde~ ctfng Pläne geschmiedet, wie und auf
wekhen S~auplatz~n s1ch deutsche Arbeitskräfte und französisd!es Kapa~l gem~msa_m betätigen könnten. Auf diese Weise
~offte man ~er .Knse e;n Ende bereiten und die dcutsch-französ~~-che ~ erstand1gung ~m tüchtiges Stück vorwärts bringen zu
kon~e':l, und, wer wetß, am Ende konnte man in Afrika die

Vere1mgten Staaten von Europa aus der Taufe heben!
De:m. A f r i _k a wurde als Betätigungsfeld der gemeinsamen
Arb~1t m Auss!cht genommen. Dort lagen weite unerschlossene
Geb1ete unter fran~ösischer Herrschaft; Frankreich stellte das

L~nd und das Kapital, Deutschland seine Arbeiter und Techn~ker zur Verfügung- war das nicht das ideale Heilmittel für
v1ele .9bel, unter denen die Menschheit, und besonders die
europaische, seufzte?

Aus den sd!önen Plänen ist nidus geworden. Aber der Gcdan~e ~eme_insamer ~eutsch-französischer Unternehmungen in
Afnka ISt me ganz emgeschlafen, besonders in Frankreich nicht
und als vor einiger Zeit der englische Minister des Äußern Si;
Samue~ Hoar.e, von der Notwendigkeit sprad!, einen gewissen
Ausgleich ZWISchen rohstoffarmen und rohstoffreichen Ländern
herzu~tellen, da griffen einige französische Zeitungen wieder
auf die alten Pläne zurück.
Als guter Leitfade_n für Debatten über derartige Projekte
bnn das Buch "Afn.ka a_!s Betätigun!pfeld für Europa" von
Professor E. L. Guermer d1enen. Guermer berechnet daß Afrika
in einem Zeitraum von 30-50 Jahren 15-2; Millionen
Europäer aufnehmen könnte. Mindestem 100 Jahre lang könnte
Europa alle benötigten Rohstoffe aus Afrika beziehen Andererseits würde Afrika europäische Halb- und Fertigfab;ikate aufnehmen in Mengen, die man sich heute kaum vorstellen kann.
Man denke nur an den Bau von Eisenbahnen, Straßen Kanälen, Bewässerungsanlagen, von Schulen, Krankenhäuser~, ganzen Dörfern und Städten und so weiter! Wenn man die Entwick.lung Marokkos zugrundelegt, dann kann man annehmen,
daß in l? Jahren der Außenhandel Afrikas auf 6 5 Milliarden
Mark Steigen würde (heute beträgt er etwa u Milliarden). Und
zu allen materiellen Werten hinzu käme noch die europäische
Verständigung - es ist zu schön, um Wirklichkeit zu werden!
Bei solchen Plänen uud!t ja immer das alte Problem auf:
würde durch eine wirtschaftliche Erschließung Afrikas die Kaufkraft Europas so sehr steigen, daß Europa die in Afrika produzierten Rohstoffe alle aufnehmen könnte? Und was wäre
dann mit den Ländern, von denen Europa diese Rohstoffe bis
jetzt bezogen hat? Allgemein ausgedrüdtt: ist die Einbeziehung
von Ländern mit vorkapitalistischer Wirtschaft in den Kapitalismus für die "alten" Industrieländer auf die Dauer betrachtet
ein Gewinn oder ein Schaden?
Wir wollen die Frage jetzt offen lassen und auf ein viel
näher liegendes Bedenken hinweisen. Guernier meint, wie gesagt, aus der gemeinsamen Betätigung europäischer Staaten in
Afrika erwachse ein neuer europäischer Gemeinschaftsgeist, der
dann einen ,,Europäischen Staatenbund" werde schaffen helfen.
- Wir wollen nicht daran zweifeln. Aber dieser Gemeinschaftsgeist kann nicht nur als F o 1g e gemeinsamer Arbeit erwartet
.,,crdcn, sondern muß, wenigstens in geringem Maße, als V o ra u s setz u n g vorhanden sein. Ist er das?
Hugo ·Lindemann

An der Grenze
Die deuw:h-französisme Grenze zwlsmen P!alz und Elsaß g-eht
u. a. mitten durm ein Dorf namens smeibenhardt. Es gibt also
ein Fra.nzösisch·Smeibenhardt und ein Deuum-smeibenhardt.
,Bis 1931 gingen die Deuud!-Smeibenhardter nam Franzömd!smeibenhardt in die Kird!e, wei! die Kirche eben "drüben" stand.
Auffi die Toten wurden in Frankreim bestattet, und wenn ein
Kind von deutsffien Eltern jenseits der Grenze zur Welt kam
- etwa ·im H.ause der Großdtern - d11nn wurde 'OS nam fr.anzösisd!<:m -Landrecht Franzose.
i ~J r ha~n die Dcutsch-Smeibcnh.ardter .auf St3.3.Ukosten -ihre
eigene Kirme bekommen.
D.as fr.anzOsisme Heer wird, wie man <:rfährt, künftig statt der
horizontblauen Uniform Khaki tr.agen, und zwar aufgesmlagenen
Rock mit kh~kifarbenem Hemd und Sd!lips.

Der Unterschied
Im Speisewagen des Expreßzugcs, der von Bombay nach Kalkutta fuhr, Sassen drei Herren an einem Tisch. Es war unerträglich heiß. Der Ventilator lief ununterbrochen, doch brachte er
kaum Kühlung. Der Speisewagenkellner, ein Inder, eilte hin und
her, um den Gästen immer neuen Whisky-Soda zu bringen.
Die drei Herren tranken ebenfalls Whisky-Soda. Der eine der
drei, ein Japaner, nahm einen Whisky zu zwei Flaschen Soda.
Der andere der drei trank zwei Whisky auf eine Flasche Soda.
Er war Russe. Der dritte, ein Engländer, trank zu jeder Flasche
Soda einen Whisky.
"Oamned, it's hot", murmelte der Engländer und wischte sich
den Schweiß von der Stirn.
"Nicht so heiß wie in Iran", sagte der Russe. "In Iran war
-es heiß, hier ist es nur warm."
"Sie kommen aus Irani'" fragte der Japaner.
"Ja", sagte der Russe, "aus Iran. Es ist noch das alte Persien,
.aber es ist auch schon das neue Iran. Technik auch dort schon,
Autostraßen, Eisenbahn, drahtlose Sendestationen, Fortschritt."
Der Engländer sah aus dem Fenster. Hin~us arbeitete~ auf
den Feldern trieben beladene Ochsenkarren he1m oder bewasserten das La~d. ,Ja", meinte der Engländer, ,,Persien ist reich,
reich an alter Vergangenheit, reich an jungen Bodensdtätzen,
reich vor allem an Oel."
,Ich habe dort mit an zwei großen Baumwollspinnereien geba~t", sagte der Rus<;e. "Alle Maschinen aus Rußland. Aud1 die
Ingenieure der Werke sind Russen. Und Sie", wandte er sich an
den Japaner, "waren Sie auch in Iran?"
"Ja", antwortete der Japaner.
"Baumwolle oder Oe!?" fragte der Russe.
"Ich war in Geschäften dort", wich der Japaner aus.
Der Engländer trommelte mit de~ Fingern ~uf d~n Tis_ch.
"Darf idt erfahren", sagte er, "was die Herren jetzt m Indien
beabsichtigen?"
"Geheimnis", sagte der Russe.
Der Japaner hob die s,t.ultern und ließ sie wie~er tallen.
"Ich weiß es auch so", sagte der Engländer. "Sie ha.bcn gut
gelernt, meine Herren, Sie beide, Russen und Japaner, Sie haben
gut gelernt, von uns gelernt. Wir haben Japan geholfen, daß e>
das wurde, was es heute ist, wir haben das bolschewistische Rußland unterstützt, bis es wieder groß wurde, bis Japan und Ruß-

Keine Ackernahrung
Die württembergischen Kleinbauern

D~ Reichs-E.rbhof-Gesetz verfolgt und erfüllt neben besserer
V~rbmdung mit der Scholle in zweiter Linie den Zweck emer
M1nderung der Grundlasten, die es bisher so manchem Bauern
d_er bei Hof-Ober.~a~me Geschwiste: gleich und gleich abzu~
fmden haue, unmog!Jch machten, m1t schuldenfreien Betrieben
und mi~ wesentlidt billiger sitzenden Domänenpächtern zu
~?nk~rnere_n. Das Ges~tz hat aber bekanntlich keine Geltung
fur di~ klemen !-andw1rte ohne vollständige "Ackernahmng".
Im w~_rtte'!'berg1schell Neckarkreis werden z. B. 90 Prozent
al_ler bauerliehen Betnebe gar nicht davon berührt, weil sie im
S:nne des Gesetzes keine Ackernahrung bilden. Es entsteht also
d1~ Frage: was wird aus denjenigen landwirtschaftlichen Bemeben, die keine Ackernahrung a~smachen?
. Man kann hie und da lesen oder hören, daß solche Bctnebe
Si~ nach Neben-Erwerbsque!len umzusehen hätten. So viel ich
we1ß, _stellt dieser Rat das einzige Rettungsseil dar, das man
unseremem b1sher zugeworfen hat. Aber: erstens sind dieser
Betriebe, die im Altwürttember"ischen das Gros der Gesamtf;and~irtsch_aft bilden, :viel zu vi;l und der Neben-Erwerbsmögh~keJten Viel zu wemg; sodann ist es durchaus nid!t so, daß
d1e "Landwirte" (d. h. die Nicht-Erbhofbauern) etwa nicht voll
beschäftigt wären. Es handelt sich bei uns keineswegs wie man
vielleicht _in Nor_ddeutschland oft denken mag, ~m lauter
Zwergbetnebe! Die anderthalb hundert "Landwirte" meines
Wohnorts fühlen sich im weiteren Sinn ebenso"ut als Bauern
wie die 10 oder 1 t Erbhofbesitzer die "Bauern,;' im Sinne des
Erbhofgesetzes sind.
'
Die Preise, die wir nach der Marktregelung für unsere A~;rar
I'.rodukte bekot;nmen, sind als gerecht zu betrachten; aber sie
smd auskömmlich nur dort, wo das zu bebauende Feld nicht
mit Lasten überbürdet ist, wie beim Erbhofbauern oder auch
beim Domänenpächter (der viel billiger sitzt und audt sonst
günstiger gestellt ist als der kleinere Landwirt, der für zugepadttete Parzellen oft genug doppelt so viel Pachtpreis 1.u bezahlen hat aJ~; jener für sein gutes, arrondiertes Feld einsdlließlich unentgeltlicher Gebäudebenützung).
Hier sitzt des Übels Kern. Es ist ohne weiteres klar, daß
eine durchschnittliche Grundbelastung von 70 oder So oder
90 Mark, oft ist sie noch höher, pro württembergischen Morgen, das sind lOo bis 300 Mark pro Hektar, bei den heutigen
Preisen auf die Dauer nicht auszuhalten ist. D a s ist die Not
unserer "Landwirte", das und nichts anderes.
Vor einigen Jahren schon habe id! in dieser Zeitung dargelegt, wie ich mir eine Sanierung unserer kleinen Landwirte
denke. Mein Vorsd!lag hat für alle diejenigen Berufsgenossen,
die nicht unter das Erbhofgesetz fallen, heute noch Geltung
und sei deshalb in kurzen Zügen nocheinmal wiederholt:
Nehmen wir dem kleinen Landwirt seine Sorge um den
Boden, indem der Staat oder die Gemeinde a 11 es Land, das
nicht Erbhofboden ist, kau f t und jedem sein bisheriges Feld
in Erbpacht gibt! So befreien wir den kleinen Landwirt
von seiner allergrößun Last. Wir geben ihm seine verkaufte
Seele wieder. Der Jungbauer, der zweite und dritte Sohn, hat
Siedlungsmöglichkeiten in Fülle. Wir können mit dem Großpächter konkurrieren, weil wir jetzt unser Land zum seihen
Preis haben werden wie er. Schulden brauchen nicht mehr gemacht zu werden, da uns ja der Staat (die Gemeinde) so und
so viel s<.:huldet, was alljährlich bei Bezahlung unseres Erbpachtgeldes neu verrechnet wird. Keiner verliert eine Furche, keiner
einen Pfennig. Es bekommt keiner etwas gesdlenkt. Aber der
Kleine kann sich dann wehren, kann bei kommender Gelegenheit zupachten, während er so oft unrettbar zugrunde gehen
muß.
Maschinen (die wir nie ausnützen), Intensivierung, Genossensdtahswesen usw. a I I ein sind außerstande, uns vor dem
sichern Untergang zu retten. Hier hilft nur die Lösung der
Bodenfrage in dem Sinne, daß uns der Staat oder die Ge~einde (auf ge~ossenschafdichem Wege dürfte es nicht gehe~)
diese Sorge abmmmt: durch Rückkehr zum a I t german Ischen Bodenrecht.
Dieses ist das einzige Mittel, uns vor der Kollektiv-Wirtschaft (gemeinsamer Betrieb einer Gemarkung) zu retten; das
einzige Mittel, den Kleinbauern zu erhalten. Sobald wir unsere
G~markung gemeinsam umtreiben, wie man da und dort hört,
daß es gut wäre, sind wir keine Bauern mehr.
Reichtum ist nicht verboten, aber die Not-wendigkeit, ein
Vermögen anzuhäufen, damit die Kinder Land haben, wenn sie
anfangen sollen, wird dann hinfällig. Wir Bauern können unseland heute unsere Konkurrenten sind. Sie bauen Industrien
in fremden Ländern auf, sie überschwemmen die Märkte mit
ihren Waren. Sie bringen Technik, unsere Technik und ihre
Ideologien. Aber da ist ein Unterschied, meine Herren, ein
kleiner Unterschied. Wir haben fremden Völkern auch Technik
gebracht, wir haben in Indien auch Fabriken errichtet. Aber
wir brachten auch Kultur mit. Es gibt eine Unzahl von Indern,
die englisch sprechen und verstehen können. Viele kennen England aus eigener Anschauung."
Der eingeborene Speisewagenkellner brachte neues Sodawasser.
"Wir haben in Indien nicht nur Straßen gebaut und Eisenbahnen, Post- und Tclegrafenanlagen, Fabriken und Häfen angelegt, nein, wir haben die Inder auch kultiviert, wir brachten
Kultur ins Land."
Der Inder räumte die leeren Flasd!en vom Tisch. Er lächelte
ein wenig, ganz wenig, es war kaum zu sehen. Er gehörte• zu
jener Unzahl von Indern, die englisch sprechen und verstehen
können. Da stieß er versehentlich einen Whisky um, den Whisky des Engländers.
Damned", sagte der Engländer, "diese braunen Burschen
ler~en nie, sich zu benehmen: Es ist eine verfluchte Bande. Man
sollte sie mehr prüg;eln."
Das Läd!eln im Gesicht des Inders war verschwunden, als er
ein sauberes TischtudJ und einen ncuen Whisky brachte.
Helmut Kasten

Für Juristen
ln dem Tonfilm .,1' P 1 ~ntworrct nicht" hlttc ein Filmsmauspielet mit dem I"lugzcug Hilf~ für die Bewohner der "~ünstlimen
Insel" herbeizuholen. Um die von der Rolle vorgcsffir1ebene zuversimtlime Stimmung zum AusJrllck zu bringen, summte u bei
der Aufnahme dc> Tonfdms den Anhng eines Marschliedes vor
sid1 hin.
Als der Fdm Iid, entdeckte ein Musikverlag, Jaß die paar gcSllmmtcn Töne der Anfang des ,,Sternenbannermarsd!es" waren.
Für dieses Musikstück hatte der Verlag aber die all<:-ini~cn Tonfilm-Vcrwertungsrech.tc. Er nrbngte nun Schademersatz von der
bnrdfcndcn Filmgesellsd!aft.
Es galt nun folgende Fragen zu entsmciden: Handelt<" es siffi
hier um eine "unbdlJgte teilweise Aufführung" des Marsmes oder

res Lebens dann wieder froh werden. Wir können unsere Maulwurfsnatur ablegen und an unsere Menschwerdung gehen.
Schwieberdingen, am Erntedankfest 1935·
Friedrich Rothacker
Aus einem Bericht des DNB über Reformen, die General Kondylis in Griechen I an d plane: ,. ... Das Eigentumsrecht (an
Grund und Boden, d. Red.) wird ;n ein Nutzung5reme für die
Dauer von 99 Jahren abgeändert werden, namdem -das unbewegliche Vermögen in den Besitz des Staates übergegangen sein wird."

Ein Erbhof-Dorf
Das erste deunme Erbhofdorf geht seiner Vollendung entgegen.
Es liegt in der Nihe der hessisd!en Gemeinde Bürstadt und jst
von Mannheim aus mit dem Kraftwagen in einer VOertelstunde zu
erreid-!en. Am R.ande des Ricdwalde.s, hinter dem das :Mas~iv der
Bergstraße steht, hart an der Straße, die von Lorsm nam Worms
fUhrt, liegt diese &.uerns.iedlung, die ID den näm,ten T~gen bereits von den er"cn Familien bezogen werden wird. Das Erbhofdorf ist eine Smöpfung des Darmstädter Landeskulturrats ReidJ..
Es soll 25 aus Oberhessen stammende ju~e, arbeitsame und erbgesunde Bauern mit ihren FraU<:n und Kindern aufnehmen. Jede
der hier eingcrid!teten iBauernstellen wird mit 30 Morgen Land
amgesnttet. Sp;>rogdfelder und Obstkulturen werden eine wert·
volle Einnahmequelle für die neuen Riedbauern bilden. Die jährlime Abgabe der künftigen Erbhofbauern beträgt 2 9 Mark.
("Bodenreform", 20. Oktober)

--"'

Auf Grund des Reimserbhof.gesetzcs, das jetzt zwei Jahre besteht, sind von den mehr 11l.s 700 ooo Erbhöfen smon über
572 ooo endgültig ;n die ErbhöferoHe eingetragen worde11..

Überproduktion?
Wirmhafts.krisen entstehen, weil zu vid produziert wird. Du
ist in den letzten Jahren für viele Mensmen eine Selbstverständlid!keit geworden. Andere freilim -behaupten: nein, wndern -mil
zu wenig verbraumt wird. Welmc von diesen beiden Auffassungen
rimtig ist, wird nid!t leimt zu entscheiden sein, besonders weil es
in vielen Fällen nimt -<'infad! .ist, zu sagen, was "zu viel" oder
"zu wenig" eigcntlim bedeutet. Man wird häufig nur .angeben
können, ob gegenwärtig mehr oder weniger produziert bzw. verbr.auffit wird als in einem andern Ze.itMum.
Fürs Ge t r e; d e ht diese Frage jetzt -~antwortet. •Ein r.:;verpooler Getreidespeziolist, Broomhall, hat festgestellt, d.aß seit dem
Jahre 1909 die ·Bevölkerung de.r Erde um mindestens 20 Pmzen.t
größer geworden ist, daß d"Gegen der Gesamtvetbraum an !;(:treide genau gleim geblieben ist. Der Verbraum an W e .i z e n ist
zwar gestiegen, .aber nur um i6 Prozent, was bei einer loprozentigen Vermehrung der Bn·ölkerung immer mxh einen MinderverbraudJ. pro Kopf bedeutet. Wenn pro Kopf der ·BevölkeTilllg
heute nom gerade so viel Getreide vcrbraumt würde wie 1909,
dann, so beremnet Broomhall, müßten 36 Millionen Hektar mehr
als heute mit Getreide ~pflanzt werden.
Es ist klar, daß bri der Entscheidung über die Frage ,~O~rpro
duktion oder Unurkonsumtionl" aum noch andere Gesid!tspunkte berücksimcigt werden müssen (Produkcionskosten, Verhält·
nis von variablem und konstantem Kapital, d. h. von Arbdtskräften und Masffiinen, usw.), aber die Zahlen Jlroomhalls können
dom vielleicht manmen Anhänger der Überproduktion•-Theorie
naffidenklid!er stimmen.
I. G,

Das Hundefressen
Auf dem neuerbauten franz&ismen Ozeandampfer "lle
de Fr.ance" gibt es "erstklassige Menus für Hunde". Das eine heißt
"Lunch Dog" und umfaßt Spinat, Karotten, grün-e Bohnen und
Reis. Das "Diner" hingegen b~ingt dann Hammelbraten garniert
und Om.enknod!en mit tBcilagen. tfür smoßhündmen ist eine
"Hundebouillon .aus Ma~kknomen mit Toast und Kartoffeln" vorgesehen. ,,Es wird Mensffien geben", sagt -der "Fridericus" (Nr.41)
dazu, "die für soldie ~us.crlesene Hundemahlzeiten ihrem smöpfer
auf den Knien danken würden!"
Zwei unternehmungslustige kanadisd!e Unternehmer haben
ein Sci-Jiff erworben und dar.auf .fünfhundert Zuchtsmweine unterg<:bramr. Sie sind auf dem Wes in die Südsee, wo sie alle Inseln
anlaufen wollen, um ihre Bewohner mit Smweinefleisd! zu verso~gen.

Nach ernährungsärztl imen Angaben, die wir soeben in der
"Kurzen P.ause" finden, betrllig der Fleismv<:rbraum im Jahre 18o6
13,6 kg pro Kopf der deutsffien Bevölkerung. I9i) war er auf
3i kg gestiegen; hellte beträgt er i4•5 kg.
gar um eine "unzulii»ige iBenutzung"l Dann war allerdings ein
Ansprum auf Grund des Urheberrech.tsgesetzes gegeben. Oder war
es vielleimt ein ,,Melodienr.aub", der die gleimen Folgen gehabt
hätte?
Das Leipziger :Landgerid!t verneinte ;n seinem Urteil diese
Fragen. J:.s bczeichneie die vier Takte als ein "musikalismes·Zit:~t",
das durm seinen Srimmu~sgehalt die Hoffnungsfreude und Zuversicht unterstreimen wlle. Ein Melodienraub liege deshalb nid..t
vor, weil da; Lied nimt dem Tonfilm zugrunde -geiest war, sondun
nur ganz beiläufig darin vorbm. Die Samverständigen hatten er·
klärt, daß eine nom kürzere Verwendung unmöglid! w.ar, und die
vier Takte lediglich ein musikalismes Motiv emhalun, dessen Verwendung ohnehin frei ist.

Eine Staatsaktion
Am Nammittag des 8. Oktober wurde der englisme Minister
des Innern Sir John Sirnon ;n das Lvndoner Hau; des Herzogs von
Kent gerufen, da die Entbindung der Prinze»in Marina bevorstand. Bis in die dritte Morgenstunde mußte der Min;ster im Vorzimmer der J>rinzess:in warten und durfte dabei unter keinen Umständen ~inschlafen. -Endlid-! schien es w weit: die 1i.rne baten den
Minmer in das Smlahimmer, damit er Zeuge der Entbindung sei
und sie in einem Protokoll bestätige.
Seit dem Jahre 1688 ist ~s nämlim in dem sonst so prüden
England gesetzlim vorgesffirieben, daß d~r Innenminister bei der
Geburt ~ines .Mitgliedes des königl:men Hauses zugegen sein muß.
In diesem Jahre hatte die Gattin des Königs Jakob ll. einen Sohn
geboren, und n~mher waren Geri.imte aufgetauffit, es sei -ein llnter·
gcsmobenes Kind. Um für die Zukunft solme Vorfälle oder !;(:.
ri.imte unmöglim zu mamen, -besmloß das P.arlament das Gesetz,
das bisher stets aufs peinlimste befolgt worden ist.

Dr. Owlr;laB

Allotria
In Leinen gebunden 2,45 Mark
Zu beziehen vom Verlag der Sonntags-Zeitung, Stuttgart,
Postfadt 51, Postsdtedtkonto Stuttgart 19844

Macht des Schicksals

Der Kunstläufer

Es gibt nicht viele Berührungspunkte zwisdten der Weltanschauung des Alten Testaments und der des GriedJentums.
Aber unter den wenigen, die sidl nachweisen lassen sind die
die in den Auffassungen von der Macht des Sdlicksais zu Tag;
treten, ohne Zweifel besonders lehrreich.
Daß ein Zusammenhang zwischen dem Verhalten des Mcnsdten und seinem darauf folgenden Schicksal vorhanden ist wisse~ sowohl die Weisen des Alten Testaments wie di~ des
Gnedlentums. Und sie stimmen auch darin überein, daß sie
das Verhalten des Menschen in der Regel als die Ursache des
darauf folgenden Sdtiduals ansehn. Aber das ist schließlich ja
n~ . h~te die herrsch~nde Ansicht, - eine Ansid!t, deren
RJChugkelt sozusagen Viel zu selbstverständlich ersd!eint um
überhaupt G~enstand einer Diskussion werden zu können:
Das Auffällige ist nun jedoch, daß sich bei den alten Juden
und den alten Griechen gleidlZeitig auch deutliche Spuren einer
andern, geradezu entgegengesetzten Ansicht finden nach der
nicht das Verhalten des Menschen, sondern das S~icksal das
Erste und Ausschlaggebende ist.
Auffallend ist diese Ansicht zunächst schon deshalb weil sie
ia. allem Augensd_le~n, aller Erfahrung ins Gesicht schligt. Denn
W:te kann das Ze1du:h Folgende das Erste sein? Aber was sich
hier dunkel und verworren anmeldet, das ist offenbar nichts
anderes als die Einsicht in die Sdicinhafcigkeit der Zeit selber.
Auffallend ist die Ansicht indessen nmh aus einem weiteren
Gn_~n~e. Sie ist auffallend, weil sie das Grundgefühl der inneren
Freiheit unbeachtet läßt und den Glauben an Kräfte voraussetzt, die den merudi!ichen Willen unsiditbar lenken.
.Kurzum: es ist .ei.ne durch und durch metafysische Ansicht,
mit der WJr es be1 Lhr zu nm haben. Und zwar stellt sie sidl
beide Male in herkömmlich religiösem Gewande dar.
Gott ist es demnadi im Alten Testament, der das Tun und
Lassen des Menschen so beeinflußt, daß sein vorherbestimmtes
Schidml sich an ihm erfüllt. Und die G ö t t e r sind es bei
den alten Griechen, die den Menschen reif machen für sein Gesdlldt.
Es ist aber begreiflich, daß das Wirken dieser göttlichen
Lenkung vor allem immer dort festgestellt wird, wo sie dem
Menschen den Untergang bereitet. Denn in solchen Fällen
springt es ja besonders deut!idl in die Augen, daß der Wille
des Menschen ausgeschaltet und daß die zeitliche Aufeinanderfolge des Geschehens ein bloßer Schein ist.
Das dem Untergang unmittelbar vorhergehende Stadium hat
nun audi einen eigenen Namen erhalten: bei den Juden den
der Verstcxkung, bei den Griechen den der Hybris oder des
Frevelmuts (wir würden heut vielleicht von Größenwahn sprechen).
Der Ausdruck "Verstockung" erfasst dabei mehr die negative,
der Ausdruck "Hybris" mehr die positive Seite der Sa<he. Aber
die Sache selbst ist die gleiche. Sie läßt sich nach den uns vor~
liegenden Quellen etwa folgendermaßen beschreiben:
Der von seinem Schicksal Gedrängte verliert im entscheidenden Augenblick /·eden Sinn für die Wirklichkeit. Oder vielleicht
besser: er w i I ihn verlieren, er w i II nicht mehr sehen,
wie die Dinge stehn. Denn eine Ahnung sagt ihm, daß sie
sdtlecht stehn. Und um diese Ahnung zu übertäuben, stellt er
sich doppelt zuversichtlich, übersteigen er nach außen hin die
Erscheinungsformen eines Sicherheitsgefühls, das ihm verloren
zu gehen droht, ins Maßlose. Und das heißt: er tut gerade das,
was das nahende Unheil nodl beschleunigen muß.
Ein Zurück gibt es nicht mehr für ihn. Er kann sidt nicht
mehr umstellen und noch alles zum Guten wenden. Vielmehr
scheint es, als ob eine geheime Gewalt ihn immer unaufhaltS<Lmer vorwärtspeitschte auf seinem Wege, dem bitteren
Ende zu. Aber das Seltsame ist, daß er sich der Zwangsläufigkeit seines Verhaltens am:h jetzt nicht klar bewußt wird. Er
meint noch kühn, auf der Höhe zu stehen, sein irregeleiteter
Glaube spiegelt ihm unvergleidlliche Siege, sein armer, gehetzter
Wille eine nidlt abreißende Kette von Triumfen vor. Und
dabei ist er doch schon gezeidmet, das S<:hicksal holt schon zum
vernichtenden Schlage gegen ihn aus.
Im Alten Testament ist es vornehmlich jener Farao von
:Agypten, der alsBeispie l soldler Verstockung gilt. Aber auch
etwa ein Mann wie Belsazar, dessen letzte Stunden in dem bekannten Gedicht Rückeres behandelt werden, gehört hierher.
Und bei den Grieilien sind es die Tantaliden, ist es ein Odipus oder ein Kreon, an denen die Dicllter und Filosofen das
Wesen der Hybris und der ihr auf dem Fuße folgenden Ate
oder göttlichen Strafe verdeutlichen.
Dem sogenannten modernen Menschen, wie gesagt, liegen derartige Schicksalstheorien kaum. Sie widerstreiten allzu sehr dem,
was er als die sittliche Weltordnung bezeidlnet. Und sie entsprechen andererseits allzu wenig dem, was er von sich selber
hält. Er fühlt sidl in steigendem Maß als Herr seines Schicksals. Und der Gedanke einer Abhängigkeit seines Willens von
überpersönlidlen Mächten sdieint ihm abergläubisch, die Annahme einer zeitlichen Vorherbestimmung unvernünftig.
Jedodi das braudlt ja keineswegs zu hindern, daß er un~
recht hat und daß die Alten also recht haben. Und darum
eben sollte an deren Auffassung hier einmal erinn~rt werden.
Kuno Fiedler
Wer sidl überhebt, verrät, daß er noch nidu genug nachgeda<ht
Morgenstern

hat.

Ursache hinter der Wirkung
Der Anatom Braus war bei Prüfungen wegen seines heißenden
W:it~ gefürdlwt. Eines Ta-ges mußte er einen Studenten prüfen,
dem er mehrere M.ale geraten hatte, sich jedem anderen Studium,
·nur nicht der Medizin zu widmen. Der KandidH ging deshalb
auch mit sehr gemhdnen Gefühlen ins Examen.
"Stellen Sie si<h vor, Herr Kandidat", so lautete die ktzte Frage
von Braus, "bei Ihnen wird .:.in Mann eingeEdert, der bc.i hcsteii.en<ler s<hwerstcr Tuberkulose und ausgedehntem Kreh• in
einem epileptischen Anfall einen Wirbelsäulenbru<h und s<hwere
~nnere Verletzungen davongnragen hat. Was würden Sie in diesem Fa!le tunl" "In diesem Fa.!! würde ich Ihrem Wunsdte ootspred!.end freiwillig ein anderes Studium ergreifen."
Auch in der Vorle.>ung hi.dt Braus mit seiner Meinung über die
ärztlid!en Fähigkeiten seiner Studenten nicht zurück. "Im allßemeinen, meine Herren", sagte er einmal, "kommt die Ursache vor
der Wirku.v,;. Können Sie mir einen Fa!! nennen, wo die Ursache
hinter der Wirkung kommt?" - Allgemeines Schweigen. - "ld1
kenne nnr einen einzigen Fall", fnhr Braus fort, "näm1id1 wenn
der K;ndidat Mie!cnhau.sen hinrer dem Sarge eines seiner Patienten
geht.''

Mission und Aberglauben
Die ,,Fra"'kfurur Zeitung" {Nr. p8 und p.o) hat eini-ge Briefe
AI b er t Sc h w e i t z e r s aus dem Lambarene-Spit-al veröffentlicht. Sdlweitzer schildert darin u. a. nadt den Aufzei<hnungen
eines Amerikaners e.inen Fall von Neger-Hexenwahn aus <kn fünf:ziger Jahren du vorigen Jahrhunderts, "dam;t diejenigen, die die
Mission für unnötig halton, sich Gedanken über sie machen". Nach
dem Tod eines jungen Mannes wurden drei alte Frauen dur<h

Kleinigkeiten
~s .war einm~l. Meldung der "Times" vom n. J:t.nuar
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"DJe Juristische Faknltät der Uni ..crsität Fünfkirchen Ungarn ~ 1 ·
der norwegischen Volksvertretung Herrn Mu"ohm
Kand 1 d.,:~
für den Friedensnobelpreis '9H vorgeschlagen."
Zeitungsausschnitte. Jimm_r ~alker, der frühere Bürgcrmei,tn
\'On New York, verlangt •in emem Prozeß gegen .&ie Stadtvu.
wa!tung die Her.ausg.abe von 37 Kisten voll üirung ... uss<hnitt
über seine Heldentaten. Die Kisten stehen .im Archiv der Stadet:
Walker sagt aber, es gehe niemanden etwas an, was er früher aus:
gefressen habe, und er wolle ni<ht, daß die Ausschnitte "zum Ge.
genstand gelehrter Arbeiten gemadn" werden.
Zunahme der Lynchjustiz. "oa;Jy Exprdl" befaßt sich mit der
Zunahme der Lynchjustiz im Süden der Vereinigten Staaten. Während der letzten neun Monate "'ien vierzehn Neger ~us den Gefängnissen herausgeschleppt und gehängt worden. Im Vorjahre
zählte man fünfzehn Lyn<hmordc. &it 1S8z sind 4950 S<h~>.·arze
auf diese Weise getötet worden.
Präsidenten. Eine W'ener Statistik stellt fesr, daß in Wien rund
~o ooo "Präsidenten" von Vereinen und Klubs leben; jeder 90.
Wie-ner .ist ein Präsidenr.
_Jedem sein Denkmall in Athener Zeitungen inseriert e:in junger
Bildhauer, der "zu konkurrenzlos billigen Preisen" jedermann sein
De~kmal liefern möchte. Er gießt fertige Rümpfe aus einer glei<h·
b!~benden Form und modelliert ledigli<h den Kopf dazu.
. Ein Titel. Den :Beinamen "Wühlmäu..,fänger von Gerthe" trägt
em SClt 1923 arbe!tsloser Steinhauer aus ·Bodtum-Genhe. Im Lauf
der letzten drei Jahre hat er na<h einem von ihm erdachten Plan
dreitausend Wühlmäuse gefangen. Die Landwirtschaftskammer
Münster h.at ihm ihre Anerkennung ausgesprochen.
. Die Begründung.. J?ie Regierung der Sowjetunion h.at den pol/'.ls<hen Verkehrsmmo~stcr gehetcn, er möge veranlas.sen, daß die
von Polen nach Leningrad adres.ierten Postsachen ni<ht die Aufs~rih "Petersb.ung" ode~ "Petrograd" tragen. Begründet wird
d1eser Schr•tt nJcht so, w1e man eigentli<h erwartet, sondern mit
dem Hinweis, es ge.be in Jugoslawien eine Stadt n.amens Petragrad
und. m den Vere1~1gten Staaten e.ine namens Petersburg, und die
SOWJetrußlS<he Reg1erung wolle Fehlleitungen auf den Balkan oder
übers Meer vorbeugen.
Riescngehälter. Der "Nationalso~-ialistis<he Wim<haftsdien~t"
teilt mit, daß bei einer der größten deutschen Montangesells<haften
Vier Vorstandsmitglieder im vorausgegangenen Gcsd.äftsjahr
241 ooo Mark, im vergangencn jcdo<h 461 ooo erhalten haben. In
Dutzenden von .anderen Fällen •eicn trotz der Parole "Aufrechter~al~ung der unveränderten Gehälter" die Bezüge von Vorstand~
magbdcrn ebenlaUs erhöht worden.
Gefragt. Nach einer kürzlich veröffcndi<hten Statistik der übersetzten Bü<her aller Sp.rJ<hen ist im Jahre 1933 der Schriftsteller,
von dessen Werken die größte Anzahl von Bü<hern in fremde
Sprachen übersetn wurden, Edgar Wallace gewesen.
Die Madtt der Rekbme. Inserat in der Zeitschrift "Daheim.. :
"Ob auch man<hcr Vgn. dieser Weg unsympatbis<h ers<heint, s.<;>
stelle i<h doch die {wirkli<h ernsq>;emeinte) Schicks.alsfroge: Wo
steckt mein Ideal, jene pinicns<hlanke ,,Persildame", die mir (Jgg.,
Ak.ul., Vicrz., ~· gut. Ers<hein. u. gedicg. Char.) treue Lc:bcns.gef.
s. w!ll? Nur bct ob. Bedg. Bildzuschr. u. 4449, Dah., Leipzig C 1."
Weinjahr. Aus Offenburg: "Am Herbstfest floß wie im vorigen
Jahr aus den Röhren des Löwenbrunnens vor der Hospitalkircht
neuer Wem, der vom Volk gegen hes<heidenes Entgelt getrunken
werden konnte."
Mehr Walnuß- und Wildobstbiume. In einem Erlaß des Reid!s~
fo;mtmeisters wird. angeordnet, daß .im Kulturplan , 93 6 alle gcetgneten Möglt<hkeiten 2um Anbau des Walnußbaumes im Wohle
wahrzunehmen sind. Auch Wildob•t aller Art soll na<hgezo<>en
und besonders gepflegt ~rden.
"'
Fiir Angler. Der MittcUandkanal soll in der Provinz Sa<hsen
mit besonderer Sorgfalt zu einem ergiebigen Fis<hgewäs.. r ausgc~
staltet werden. Der Anglerklub von Neuhaldensieben hat fünftausend junge Karpfen eingesetzt, denen jetzt über uusend pfündige .Brassen folgen sol!en, dann au<h Regenbogenforellen und Aale.
Der Hohenstoffdn. Der Hohenstoffeln im Hegau ist nunmehr
als Naturs<hutzgebiet ins Rei<hsnaturs<hutzbu<h eingerragen worden und vor ~er Verschotterung gerettet. Der Di<hter Ludwig
f.tnckh, der SCJt über zwan2ig Jahren für die Erhaltung diest$
schönen Berges gekämpft hat, darf si<h seines Sieges freuen.
6oo Naturs<hutzgebiete. in der Zeitschrift des Jugendherbergsverbandes wird mitgeteilt, daß e• in Deuts<hland zurzeit etwa 6oo
Naturs<hutzgcbietc gibt. Es sollen aber noch neue hinzukomm~n.
Deutsd!er Tee. Wie der Werberat der deutschen Wirtschaft erklärt hat, ist die lkzei<hnung "deutscher Tee" ·irreführend und
verstößt gegen die Grundsät2e ehrbarer Werbung. Tee sei ein
ausländis<hes Erzeugnis, während dieser sogenannre deuts<he Tee
aus deuts<hen Kräutern und Blättern zusammen"'estellt werde. Audl.
die Angabe, daß diese Teekräuter den auslä;dischcn Tee übor·
treffen, sei nidlt 2Ul:issig.
Unsere s<hle<hten Zähne. Auf einer Ta,gung der "Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde" in Berlin ist
kürzli<h festgestellt wordmt, daß allein für ,,Behebung von GebißS<häde~;". von d~n deutschen Versicherungsträgern jährlid! über
100 Mdl10ncn Rei<hsmark aufgebracht werden müs.sen.
Auch das no<h. In Englan<l ist jetzt sogar eine Mas<hine zum·
Anrauchen von Pfeifen erfunden worden. Zu sehen auf der Tabakau"tellung in London.

;1,

Zeldmung von Wllly Wldmann

~~~r E~holnng von .politischen V~rhandlungen und Sorgen
betatigt Sldl der erlghsche Außenminister Sir Samuel Hoare
häufig des Abends im londc·ner Eispalast als Kunstläufer,"
,,Das illustrierte Blatt", ll. Oktober
C?ift ~ms Leben gebra<ht, weil der Medizinmann behaupttt hatte,
"e SC'Ien als Hexen an Jcm Todesfall schuldig.
.Wenn die Mission derartigen Aberglauben bekämpft, so wollen
wo~r das gerne gelten lassen. Aber leider fällt um (in daß in
unserem <hristlidlcn Vaterland nidtt allzu lange vorher Tausende
von Hexengreueln ges<hchen sind, neben denen jene afrikanis<he
Szene re<ht harmlos anmutet, und daß da, Christentum, das von
uns Jen Negern gepredigt wird, bei >i<h zu Hause diese viel
s<heußlicheren Dinge ni<ht hat verhindern können.
E. s<heint a!.lo doch kein unbedingt •ichcres Heilmittel gegen
den Aberglauben zu •e1n.
Sch.

Religiöse Bücher
Im Jahr 1934, hat uns die S.-Z. kürzlich berichtet, seien in
Deutsch.land lO 850 B~cher erschienen; davon up, die sich mit
theologJscllen und rehgiösen Dingen befassen.
Wir scheinen also doch in einer religiösen Zeit zu leben
nicht etwa bloß im Zeitalter der Tcdmik oder der Masdline'
wie uns dies immer wieder erzählt wird.
'
Nach außen hin macht sich allerdings nidlt sehr viel davon
bemerkbar. Die Leute in der Bahn und auf der Straße reden
nach meiner Erfahrung gewöhnlich von Abessinien von Steuern
vom Weinpreis, oder sie erzählen .>ich alte und neue Witz~
(mehr alte als neue). Über religiöse Bücher pflegen sie nicllt zu
diskutieren.
Werden diese vielleicht heimlich gelesen? Oder ist den Leuten
das Thema zu heilig, um in öffentlicher Unterhaltung profaniert zu werden?
..Jch g~be was drum, ~>.:enn ich wüßte, w e r heute religiöse
Bucher hest. Man sollte die Buchhändler, die sie verkaufen verpflich.ten können, sich Alter, ~sdtlecht und Beruf der Käufer
zu notieren, und das Ergebnis dann jeweils im Statistischen
Jahrbuch bckanntgeben.
Das ebenso merkwürdige Gegenstück dazu wäre eine Statistik über diejenigen Leute, die religiöse Bücher s e h reibe n.
Ist niemand da, der eine Doktordissertation draus machen will?
Mir schwant, als ob dabei kuriose Dinge herau;kommen müßten; bloß fehlen mir leider die ;tatistischen UnterJa.,.en für
meine Vermutung. Icll möchte sie trotzdem nidlt ~tausge~
sprochen lassen.
Früher einmal war es, wenn ich mich nicht irre, so, daß die
religiösen Büd1er meist von den Fadlleuten, nämlich von frommen T h e o 1o g e n geschrieben wurden. Die Theologen haben
im Lauf der Z~it aber ihre Frömmigkeit offenbar immer mehr
eingebüßt, und schließlid1 sind si~ dazu übergegangen, Bücher
zu schreiben, die von den 7.uständigen Krei.>en einhch als amireligiös bezeichnet wurden. Ich brauche da nur Jn David Fried~
rich Strauß oder Harnack oder Schrempf zu erinnern. Wenn
man vor zehn, zwanzig Jahren einen so recht in der Wolle
gefärbten Atheisten traf, dann war es, zehn gegen eins, ein
früherer Theologe. Und wenn ein Theologe in diesem letzten
Menschenalter ein Budl schrieb, dann war es gewöhnlid1 ein
negatives, ein kritisches, also - jedenfalls im damaligen Sinneein amireligiöses Budl.
Im letzten Menschenalter, habe id1 vorsichtigermaßen gesagt,
weH ich die heutige religiöse Buchproduktion nicht mehr so
genau verfolge. Aber vielleicht gilt e.> auch für heute. Wieviele
von den Autoren der heutigen religiösen Literatur mögen wohl
Theologen sein? (Sehen Sie, darum hätte ich gerne eine Statistik!)
Vor einiger Zeit ist ein Budl erschienen "Wo ist Gott?" Es
ist ein ausgesprochen religiöse.> Buch. Ich weiß Lehrer, die es im
Religionsunterricht mit Erfolg benützen. Sein Verfasser, Graf
Reventlow, ist aber nicht Theologe, sondern Marineoffizier.
Und vorige Woche sind mir nun zwei Buchprospekte vorgelegt worden, die ohne Zweifel ebenfalls religiöse Literatur
betreffen. Der eine empfiehlt ein Buch von Franz Carl Endres
mit dem Titel "Der Weg im Unbekannten". Der Verfasser ist
kein Theologe, sondern ein ehemaliger bayrischcr Generalstabsoffizier. Das andere Buch heißt "Der Weltgott". Sein Verfasser,
Hugo Petersen, war früher Betriebsleiter einer Schwefelsäure~
fabrik und leitet heute ein fngeniörbüro für die chemische Industrie.
Heutzutage würden also, wenn es erlaubt wäre, die.>e Bei~
spiele zu verallgemeinern, religiöse Bücher nicht mehr von
Theologen, sondern von Offizieren oder, Ingeniören geschrieben.
Man darf das natiirli<:h nidtt so hmsagen. Aber daß es
solche Bücher gibt, aud1 wenn es nur einzelne sind, ist sidler~
lieh etwas Neues. Es ist ein Symptom, und zwar, glaube icll,
kein ungünstiges. Nicht im Sinne der Theologen, aber vielleicht
-der Religion.
Hans Hutzelmann

Schwierige Sadle. Nach den Erfahrungen des Vereins Mütterhilfe" .in ·Berli.n sind (laut "Sozialer Praxis") zu;• Adoption einu
unehch~cn .~m~es dur<h ein fremdes Ehepaar nicht weniger ah
B
(drc.'und!unfz,?) Urkunden nötig, zu deren Bes<haffung 100 bi•
ljO Bncfe geschncben werden müssen.
Ein ~cstam~nt. In England ist der "Wiskykönig von England",
Lord Woolavmgton, gestorben. Sein Testament bestimmt, daß das
gesamte Vermögen zur Einrichtung und Unrerhaltun" von Wohl·
Iahnsinstituten für aus.gcdicntc Karrenpferde verwe~dn werden
soll.
Eiscnpf\aster. Eine verkehrsreidte Straße in London ;,t mit gcr.iffeltcn Eisenplatten gcpfiastert worden. Die Sd1 offöre sollen
sehr befriedigt sein, da die Wagen llidtt mehr schleudern.
Wettlauf auf Händen. In Livcrpool wurde kürzlich eine neue
Art Wettlauf ausgetragen: es galt, eine hundert Meter lange Strecke
auf den Händen laufend zurückzulegen. Artisten war die Teilnahme
verboten. Von d~n sechzehn Handläufern, die sich in Bewegung
setzten, wurde cm siebzehnjähriger S<hüler erster, der für die
Strecke nur eine Minute zweiundzwanzig Sekunden brauchte.
Sonntagsverkehr. Die Stuttgarter Presse hat neulidl festgestellt,
daß im "gemütli<hen" Württcmberg an einem Sonntag (den l9·
September) 17 Verkehrsunfälle mit vier Toten und fünfundzwanzig Verletzten (meist Schwerverletzten) vorgefallen sind. Pressieru
denn so?
Verla~:: Sonntan-ZeHuni G, m. b. H. ln Stulturt, SilltutraBe 7 (P<>illocll 5ll;
Tolel<>n 2«118, Postsobeokltonto Stullurt 19S44 Veronlw<>f!llober Sck>lhlenor:
Pul Glonln~. Stutt~:art·Osthehn. Pte\o: Eln•elnurn",er zo i'lonnl~. durc~ dtc
Po•t beoo~en rnoutlleh 86 P1ennli: (clnscklleBHcb BO$lelluld). unter Strclfbon<l'~
moutllck 1 Reichsmark. Druck: Bucbdruclterel fr. S~lth. Waibltn&•n·Stct.

Stuttgart, 3· November 1935

Kampf ums Mittelmeer
Das römische Weltreich, wie es von den Bauernheeren der
Republik und den Söldnerheeren des ersten Jahrhunderts v. Chr.
erobert und von den kaiserlichen Truppen und Beamten ausgebaut und zu einer Einheit zusammengefaßt wurde, war ein
~ i t t e Im e erreich; in doppeltem Sinn: es umfaßte die
Küsten des g es a m t e n Mittchneeres, und es umfaßte n u r die
M.ittelmeerlän~er (mit einigen Ausnahmen). Italien scheint ja
semer geografischen Lage nach zur Beherrscheein des Mittelmeeres bestimmt zu sein, und so ist es kein Wunder daß cler
Fascismus, wenn er von der Erneuerung des "imperi~m romanum" spricht, nicht nur an die moralischen Qualitäten des alten
Römerturns denkt, sondern auffi ganz bestimmte mad1tpolitisd!e Ziele im Auge hat, deren Verwirklichun<> allmählich 7.ur
italienischen Vorherrschaft im Mittelmeer füh;en könnte. Daß
di~se Vorherrschaft nicht die gleichen Formen hätte wie vor
aooo Jahren (Besetzung der Küstengebiete), ist klar; es handelt
sich heute um die Beherrschung der Verkchrslinien. Ein Blick
allf die Geschichte zeigt freilich, daß auch eine solche Vorherrschaft. nicht leid!t zu erringen ist, selbst für ein geografisch so
günst1g gelegenes Land wie Italien. Denn seit dem Zerfall des
römischen Reiches hat das Mittelmeer nie mehr für längere Zeit
einen unumsduänkten Herrn gehabt, es sei denn, man wolle
England heute als solchen bezeidmen, was man dodl nur mit
vielen Einsd1dnkungen tun kann.
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ein Verhältnis gefunden werden, das für Italien politisch wertvoll gewesen wäre; einzig in AI b a n i e n und neuerdings in
Ung_arn u_nd Osterreich konnte Italien politisch einiges
Terram gewrnnen. Aber das genügte natürlich nidlt, um cine
beherrsdlende Rolle im Mittelmeer zu spielen, besonders da im
~esten Frankreich (durdl die völlige Eroberung Marokkos) und
1m Osten England (durch das Mandat über Palästina) und
Frankreich (durch das Mandat über Syrien) ihre Stellungen gestärkt hatten. Italien war wirklich "der Proleurier unter den
Nationen''.
Da schien die politische Verständigung mit Frankreich eine
Möglichkeit zu bieten, den iulienisd1en Einfluß in 0 s t a f r i k a
zu vergrößern. Ob es der italienisdlen Politik, wenn sie anders
vorgegangen wäre, hätte gelingen können, das Zugeständnis
Englands zu gewinnen, wollen wir hier unentschieden lassen;
so wie die Dinge sich entwickelt haben, mußte England jedenfalls in der italienischen Afrika-Politik den Versudt erblicken,
den Weg nach Indien zu bedrohen und den Grund zu legen zu
einer Restauration der alten römisd!en Stellung im Mittelmeer
- und deshalb mußte England ebenso rücksiduslos eingreifen
wie 1798, als Napoleon 1\gypten bedrohte. Daß es nicht so viele
Machtmittel aufwendet wie damals, kommt nur davon her, daß
die Machtverhältnisse viel ungleicher, d. h. für England viel
günstiger sind als vor 130 Jahren. Gegen den entsd1lossenen
Widerstand Englands kann Italien heute noch viel weniger etwas
ausridlten als Frankreich unter Napoleon I.
Italien kann bei seinem Bestreben, wieder eine beherrschende
Rolle im Mittelmeer zu spielen, nur auf zwei Bundesgenossen
rechnen. Einmal auf die Zeit, der natürlich das englische Weltreich so wenig wird standhalten können wie ein anderes vor
ihm; nur wird eben immer noch die Frage bleiben, ob dann
gerade Italien der Nachfolger werden wird. Zum andern aber
auf die Umwälzung, v;ekhe die Luftwaffe in der Tcdlnik
der Kriet;führung hervorrufen könnte. Es ist kein Zufall, daß
gerade Italien so großen Wert auf die Flugwaffe legt; denn
wenn es Wirklichkeit wird, was einige italienische Theoretiker
über die zukünftige Bedeutung der Luftwaffe behaupten, dann
müßte es Italien allerdings mit der Zeit möglich werden, die
englische Vormachtstellung im Mirtelmeer zu brechen. - Darüber in einem weiteren ArtikeL
X X X

Nach der Teilung des römischen Reiches in eine wcstlidle
und eine östliche Hälfte gingen aud1 die Schicksale des westlichen und des östlidlen Mittelmeerbeckens auseinander. Das
östliche Becken wurde noch auf lange hinaus vom oströmischen
(byzantinischen) Reich beherrscht. Im westlichen Becken tauchten die Ostgoten (in Italien) und die Vandalen (in Afrika) als
Seemächte auf, ohne auf die Dauer Erfolg zu haben. Länger
dauene schon die Vorherrschaft der A r aber im westlid1~n
Mittelmeer. Sie waren im Be>itz von Nordafrika und Spanien,
und hätten das hemige Frankreid1 und wohl aud1 Italien erobert, also das Westbecken "umrundet", wenn ihnen das Heer
der Franken unter Kar\ Manell bei Tours und Poiriers (73:t)
nicht standgehalten hätte. (Das war eine von den Schladlten,
die wirklich eine weltgeschichtliche Entscheidung gebracht haben;
wenn die Araber gesiegt hätten, sagt ein englisdJer Historiker,
so würde man heute in Oxford nid1t die Bibd, sondern den
Koran lesen.)
Die Franken bildeten sich nie zu Seefahrern aus, und auch
die deursd!en Kai~er üherlidlcn trotzihrem !tucres1c an Italien
die Seeherrschaft im Mittelmeer andern Staaten (abgesehen von
einigen Versuchen unter dc:1 letzten Staufern). Neben die Araber
traten die Normannen in Unteritalien und Sizilien, und
nadt den Kreuzzügen begann der Aufstie~ eini;er i t a 1i e n is c h e r S t ä d t e (vor allem Genuas und Venedigs) zu SeemädJten. Bald aber erschienen andere Staaten: Frankreich,
Spanien und Port u g a I kämpften jahrhundertelang um
die Vorherrschaft im Westbecken.
Als die T ü r k e n das oströmische Reid1 vernichteten (Einnahme Konstantinopels q.53) und die Straßen nad1 In?ien und
in den Fernen Osten sperren konnten, da mußten dJe Westmächte andere Wege wählen. Die Versud!e, den Seeweg nach
Indien zu finden, hatten nicht nur den erstrebten Erfolg, sondern führten auch zur Entdeckung Amerikas, und damit verlor
das Mittelmeer seine bisherige Bedeutung.
Zum Schauplatz weltgeschidltlidler Entscheidungen. wurde es
wieder, als Na p o 1 e o n sid1 zum Herrn des Mmdmeeres
machen wollte. Dadurch fühlre sich Eng I an d bedroht; denn
Indien war nun in englischem Besitz, und das Mittdmeer war
trotz der Entdeckung des Seewegs immer noch eine wichtige
Verbindungsstraße nach dem Osten. Der Feldzug Napoleons
nach 1\gypcen zeigte, wie groß die Gefahr fü~ Engl~nd wa_r.
Aber England griff rücksidlr.slos zu. Nelson bcs1e~te be1 Abukir
die französische Flotte. Dann sorgte er dafür, daß_England von
den nordischen Seemächten nicht bedroht werde, mdcm er Kopenhagcn samt der dänischen Flotte zusammenschießen ließ.
Dann konnte er beruhigt ins Mittelmeer 7.urückkehren und de':'l
gefährlichen Gegner auflauern. Bei Trafalgar vernichtete er d1e
spanisd!-französische Flotte vor genau 130 Jahren (u. Oktober 1 8o5).
Damit war England zur stärksten Macht im Mittelmeer geworden. Von unbeschränkter Vorherrschaft allerdings konnte
nicht die Rede sein; denn das ganze 19. Jahrhundert hindurch
setzte sich der englisch-französische Kampf im Mittelmeer fort.
Die Erbauung des Suez-Kanals hob die Bedeutung des Mittelmeers wieder und machte den Kampf noch erbitterter. ~'enn
1\.gypten französisch wurde (eine Gefahr, die eine Zeit lang se?r
groß war), dann war England der Weg nach Tndicn ab&eschmtten. Fa.schoda (1896) bezeichnet den Sieg Englands un~. ?en
Rückzug Frankreichs. Wenn Marokko ganz franzo~•sd!
wurde, dann war das schon 1704 von den Engländern ?esetzte
Gibraltar gefährdet; außerdem war die Linie Frankreich-Marokko eine ständige Bedrohung der quer dazu. la~fcnden Verkehrslinien durd!s Mittelmcer. Man fand schheß!Jch den Ausweg,. daß der Gibraltar gegenübe_rlie~~n~e Teil Marok_kos den
Spamern übedassen wurde, und 1m ubngen mach_te d1e durd1
die Politik in Mitteleuropa bediJ,_gte Emcnt.e cord1ale der englis<.h-franzö<i<chen Rivalität im Mmdmeer em Endr. Im großen
"anzen war En•dand der Sie<>er· es hatte im 19, Jahrhundert zu
Gibraltar him~ noch Malt~ ('1 8oo), Cypern (1878) und den
Suez-Kanal in <Ee Hand bekommen.
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I t a !1 e n war /U spat gekommen, n•cht einma) Tunis, _die
naturl•che l ortsctzung sc!ller I uß,pltze, war m ~c1nem fksltl;
es mußte sich mit der S~mmlun~ von Wüsten m L1hycn bc);lll.if;~ll. Die Friedelmchllisse von "'1919 br:Khtr!l ihm zw_ar auf
dem Festland einiv,en Zuwachs, aber seine MJttcinJecrwunschc
blieben unbefriedigt. Z".1r konnte es !9lJ eini:.;c Insd~ ~n. d~r
klcinni~tischen Küste crwnbrn (Rho d o s u. J.): nber ."11 ubn)!.Cn .\chcitertcn f.1st ~He Versucht, ir~~nd"·o l~ M,ndmccr
einen milit;irisdJen Stützpunkt oder politi,Lhcn Emfluß zu gewinnen. Der HJnd~treid1 auf Korfu hnte keinen Erfolg; wcd~r
Zu der Türkei nod1 ?u Gricd1cnbnd nuch 1U Bulpncn konnte

Der Patient "Weltwirtschaft"
A"s einer Rede \"On. Profc,sor Dr. W. Pr i o n. vor der "Deut·
sd!cn Wcltwirt<chaftlichen Ge>dlsffiaft" (,·gl. "Stuttpner Neue;
Tagblatt", Morgenaus~abe vom 26. Oktober):
".
lm Belinden des Patienten Wdtw;rtschaft ;,t eine kleine
Besserung eingetreten, Unzweifelhaft ist ein Lebcn<wille vorhanden.
Der Pul< i>t kr:ifti>;cr .~ewordcn. d,u Kiirpcrgcwicht hat erwas Z"<'cnommcn. Alierd"•ngs ist die Bewegung noch durdl Bandagen und
KrUcken stJrk behindert. Die i~rztc profczeien eine weitere ßcssenmg. Doch <ind sie sid1 nicht dariibcr einiji, wie weit die Bcsoorung
eigentlich gehen soll, und wa> ,;c zu tun hoben, um mit dem
Patienten weiterzukommen.
:Ein Profc,. 0 r wird gelrogt, wie er über <ien veo.weifelren, wenn
nud1 nid!t gerade hoffnung,]osen Fall -denkt. Der Professor erklärt,
daß er kein Profet, <ondcrn ~·issemchafdcr sei und als solcher nur
sagen kOnne, dal\ die Bcdeutun~ und Entwicklung der Wdtwinschaft in Wirklid1kcit gestaltet werde von den Millionen Köpfen,
die in Politik und W1rtscluft tätir, sind, und daß es weder leicht
noch einfach. sein werde, die Gc"altung der neuen Ordnun~ dur<.hzufiihren. Allerding' könne und miisse er auf Grund des Sachverhaltes, den er genau zu kennen gbube, und der Erfahrungen, die
er wahrgenommen habe, die eine Aussage machen, <hß nicht nur
t.lie Gesundung, sondern auch das weitere Leben des Patienten von
einer Voraussetzung abhängig sei: sie heißt Ruhe, keine Störung
und Vertrauen darauf, daß die Anstrengungen des Patienten zum
Leben noch einen Sinn haben ..."
Der Welthandel i>t keine Einbahnstraße.

Kleine Chronik

Hull

Statistisches
Falsche Schlüsse aus richtigen Zahlen
Von Fritz

W~rkmann

"Nur in wenigen Fällen sind die Zahlenangaben wirklich
falsch. Weit häufiger kommt es vor, daß aus r i c h t i g e n Zahlenangaben f a I s c h e Schlüsse gezogen werden."
·
So schrieben wir hier vor einigen Monaten in einem Aufsatz
über Statistik. Inzwischen ist von vielen Seiten ein reiches Erhhrungsmaterial zur Bestätigung dieser Sätze geliefert worden.
Einige dieser Erfahrungen wol!en wir heure betrachten. Sie werden um so mehr interessieren, als sie Gegenstände betreffen, die
seit Mitte des Jahres im In- und Ausland - vielfach mit mehr
Absicht als Einsicht - lebhaft diskutien worden sind.

•
Der j"ilirliche F 1c i s c h verbraue h je Kopf der deutschen
Bevölkerung betrug nach den Ermittlungen des Statistischen
Reichsamtes:
Jahr

I9JO

kg

fO,f

Das Institut für Konjunkturforschung schrieb zu dieser Entwicklung in seinen "Vierteljahrsheften" Anfang April: "Die
Dürre in den Sommermonaten (1934) hat die Viehhalter vielfach z.u verstärktem Verkauf von Sffiladltvieh gezwungen ...
Das vermehrte Angebot kam naturgemäß auch in erhöhtem
Fleischverzehr zum Ausdruck, und zwar erreichte der Verbrauch
im Jahre 1934 mit rund j4,f kg je Kopf der Bevölkerung einen
bisher nicht erreichten Höchststand."
Diese Behauptung ist aus mehr als einem Grund falsdl. Zwar
i1t die Angabe über den Fleischverbraum von r913 für das neue
Reidlsgebiet berechnet. Das Statistische Reichsamt weist aber
(z. B. im "Statistischen Jahrbuch 1934") ausdrüddidl darauf hin,
daß die Angaben für 1913 "mit den Nachkriegsangaben infolge
geringerer Ausdehnung der Beschaupflidlt (für Schladltungen)
vor dem Kriege nicht ohne weiteres vergleichbar" sind." Wahrs~-heinlich findet die Behauptung von einem "bisher nicht erreidlten H&.hststand" des deutsdien Fleisdlverbrauchs s<.hon deshalb in den oben stehenden Mengenangaben keine Stütze.
Dazu kommt, daß in der deutschen Bevölkerung die fleischessenden Altcrsstufen heute stärker vertreten sind als r 913, ein
höherer Verbrauch pro Kopf der Bevölkerung also noch keineswegs auch einen höheren Verbrauch pro "Fieischvollvcrbrauchcr" bedeutet.
Wi<:hr:ger ist, daß das Statistische Amt den Fleischverbrauch
natürlid1 nicht unmittelbar in den Haushaltungen :zählt. Das ist
technisch nid1t möglich. Es 7.ählt das bei Sd!lad!tungen anfallende Fleisch und fügt den (zurzeit unbedeutenden) Einfuhrüberschuß himu. Aus diesen Zählungen erp;ibt sidl genau besehen eine "Fleischanfall"-Statistik. Nun wird gewiß alles "anfallende" Fleisd1 irgendwann und irgendwie verzehrt. Früher
waren wohl auch die Veränderungen des Fleischanfalls ein ziemlidt genaues Abbild der Veränderungen des Fleischverbraudls.
Seit 1934 ist das jedoch nicht mehr der Fall. Da wurde das anfallende Schweinefleisch teilweise in einen völlig neuen Kanal.
.~elcitet: es wanderte, nach einem neuen Verfahren in "Neutralbrd" umgewandelt, al~ Rohstoff in die Margarinefabriken und
diente also der Befriedigung der Nadlfrage nach Fett. Außerdem
wurden 1934 besonders viel Fleisd1konserven hergestellt, um das
wegen der Knappheit an Futtermitteln - insbesondere nadl
Beendigun)'; der Weidezeit - sich drängende Angebot aufzunehmen, wahrsd1einlich audt, um bei dieser guten Gelegenheit
Reserven für alle Fälle anzulegen. All dieses Fleisch wurde nicht
zur Zeit des "Anfalls", sondern wird erst wesentlich später dem
Konsum zugeführt, z. B. als "Fleisch im eigenen Saft".
Weil 1934 erheb!id!e Fleischmengen in diese beiden Kanäle
geleitet wurden, gibt die Fleischanfaii-Statistik kein richtiges Bild
vom Fleis<.hverbrauch dieses Jahres. Ebenso wenig wie man aus
der Steigerung des Fleischanfalls im Jahre 1934 auf eine entsprecl!ende Verbraumssteigerung schließen darf, duf man nun
z. B. daraus, daß der Fleisdlanfal\ aus &hladltungen im August
1935 um 9 Prozent unter dem im Augmt 1934 lag, auf eine
entsprechende Verbrauchsminderung schließen. Aus r i c h t ige n Angaben über die Schlachtungen sind oft falsche Schlüsse auf den Fleischverbrauch gezogen worden, und zwar in Anlehnung an das in diesem Fall schlechte
Beispiel der Fadlleute im Konjunkturforschungsinstitut.
Zu Ehren dieses Instituts wo!len wir hier nidlt verschweigen:
es hat inlwischen (im "Wochenbericht" vom r5. Mai) zugegeben, daß 1934 "eine große Anzahl von Schweinen geschladltet worden sind, die nicht in den Fleis<.hverbraudl eingegangen
sind", und hat dabei sowohl auf die Produktion von Neutrallard als auch von Fleischkonserven hingewiesen.

Der Reichsmini<ter des Jnnern hot angcordnC(, daß die Hohe·irsgrenzstöcke an den deutschen B1n11engrenzen entfernt
werden.
Der Reichsstauhalter in Braunschweig: und Anhalt, Lüpcr. i't
im Alter von F Jahren gestorben.
Der diesjährige No beIpreis für Medizin ist Prof. Hans Spcmann in Freiburg i. Br. verliehen WDrden.
Der Sanktion' ausschuß des Völkerbundes ist wieder zuSJmmcngetreten.
Währen-d Jcr P.tu)e in Jen BcratungCll -des Völkerbundes sind
direkte Verhandlungen zwischen Rom, Paris und London begonnen worden.
Die j t a I i e n er haben eine der drei in Libyen stehenden Divlsionen zurii<kgezogen.
Das c n g l i s c h c Par I a m e n t ist nach einer dr<:itä~i~en ;\ussprad1e iibcr die äulkre Pulitik aufgelöst worden. Dlc Neuwahlen
finden am '4· No,·embcr statt.
Am 1 . Dezember wird in Lnnd<><t eine Flotteilkonferenz
beginnen, auf der ,lie Unrcu.eiJ,~er des ~:as!Hn~toncr f]o,.envenrags {Englond, Frankreid>_, ltJiten, VcreH1lgtc Staow1 und Japan) i,iber das St~rkevcrh":iltnJS der flnncn borolcn werde~.
o:e fran>i;sisd 1en R a d i k a I < n z i ~ I e n. ha~m _einen P.1 ·tel·
kollgrcll abgehalten. Dn Kongreß hat ll••rfl<'t "a' Vc·rtrauen JU>·
~csp.rochcn. (D~r linke rliigcl llnter Dalad:er, der auf den St~rz
der H.egierlln.c', Lavo! hmarbCJtet, hat sJ<:il ahn na:ht durcl1~c<ctn.)
in D :i n c m l r k i>t d:~s fnl.k nin;: (Unterbau>) "'"" :;cw:ihl.t
wor.kn. Die beiden Regicrun~<p,1rlcien (Sot;a]dcmnl.rotcn llnd Llc··
mnkrlEcn) h~b,·n d:c Zahl ihrer Silzc von 7_G luf öc c1·höhn
ki>nnc·n; die .\bnJat<1.1hl Jcr Orpoll"nnspann•n "' '""" 7' auf
(,(, 0cf.tllen.
lki <h-n S ~ h w c i 7 er Natiun,Jiratswah!c·n hot die ncc:c J'.HlCl
Q., .,.\li:;ms"·Cr:inclcn Duttwc,!er einen ühr,.t>chc·nJen Edul~
ertie!t.
]-_i,1c uL1harmoni1ch~ Natur kon•l wohl Hl te rC.I<.ll) t ,ein, n:c :,.
Ar u d t
>ic rich1is :,;rol(.
Go e t !1 c
Wir ochlafon s":imtF.ch auf Vulk.lmn.

•
Wie kann man den Gesamtbetrag der in Deutsdlland umlaufenden W e c h s c 1 statistisch erfas1en? Bis 1932 eigneten sich
dazu die Angaben über die Reichseinnahmen aus der Wechselsteuer vorzüglid1. Diese Steuer beträgt einheitlich 10 Pfennig
von jeden angefangenen roo Mark (mit wenigen Ausnahmen,
die in umerem Zusammenh~ng nicht interessieren). Wenn man
den Betra:; der in einem Monat bellhltcn Wechsdsteuer mit
1ooo \'ervielfachte, so erhielt man z.iemlich genau den Betrag
der in diesem !vlonat ausgestclhcn W'ed1sd. Wenn man die
Wechselsteuereingän\';e au.1 drei aufe-,nander fol\';enden Monaten
7US.lmlllcJnJhlte, crhicl( man den Betra~; der im let1ten dieser
drei Jvlonate umlaufenden Wcch,d, voraUs~esetzt thß die Wechsd im Durd1sdmin drei Monate Laufzeit h.~nen. Diese Vor~m
set:>.ung i>t 1.ul::i1si~. D.1 die Rrichsba:-~1;: nur Wech,d mit hü<:h\:ens d:·ei Mon.1te.n I IUflcit dicko:Hiert und die Kreditn~hmer
<kn bllli~en Wcch<·c!krcdit im all~cmeincn d1durch .1m besten
.msm>vcn, ,hß si~ ihre W"cLhsd nicht früher als narh drei
\1on.ltcn ßlli~ machm, w,1ren und sind in der Tat drei .'Vlonate
d:c durdl'Lh:litdiLhc l..n:fzc!t eines \Vc,hsek
N.;ch dic<cr Vorhcme1·kun<.; wollen wir um die Ergebn:1se der
Steunst.n:,tik .ln,c·hen. Dir \X'cd,sebcucrein:~'in,~e entwickelten
~:eh :n Dcut<c·hland folgcndcrm1ßcn:
Stcucrjlhr
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Daraus könnte man sclliießen, daß der Wedtselumlauf heute "Mißtrauen weni):;er ge;~nüber den Zahl~,;~ngaben, als ge;;c···
weit größ_er. ist a_ls wä~rend det' HoC:lkonjunktur von r9z8/z9. über ihrer Deuttmg durch Interessenten!"
Wahrsehemilch hegt dieser Schluß vielen der fantastisd1cn Berechnungen über die deutsdl.e Reichs s c h u I d zu Grunde.
Seit 1924 sind, wie das Statistische Reid1samt ermittelt hat, in
Der Schluß ~st falsdt! Anfang 1933 hat sich eine Voraus- <icr deutschen Volk<wirwflaft rund 103 Milliarden Mark fiir Neusetzung wesentbch geändert. Die Reichsb.mk nimmt zwar auch u.,J Ersnzanlagen investiert worden. '924 waren es 7•+; im
heu_te, entsprechend dem Bankgesetz, nur Wednd mit höchstens Hochkonjunktur·Jahr 191.8 etwa IJ,8; auf <iem Tiefstand 19JZ
dret ~onat_en Laufzeit. A?er sie nimmt seit Anfang 1933 be- noch 4,3 und 1934 wieder 8,] Milliarden Mark.
kanntlich vtele Wechsel rmt Verlängerungsabsdmitten: zur "BeDas Instltut für Konjunkturforsd1ung hat bei fast sämtlichen
zahlung" des am I, April fälligen Wedtscls liegt z. B. gleich ein Gen u II m i t t e I n eine Zunahme des innerdeutschen Verbr~!idls
anderer W~sel bei, der am I, Juli fällig ist, zu dessen "Be- festgestellt. Es wurden im August 1935 konsumiert (in Kl~mmern
zahlung" em W«:hsel, der am r. Oktober fällig ist, usw. Die die Zahlen ,·on August 1934): Kaffee 117 200 Doppelzentner
Zahl
Verlängerungsabschnitte geht bis zu 20 Stüdt, und, .(ro96oo), Tee 4100 ()500), Zigaretten J,}j Milliarden (J,t8), Ziw~ h1er für uns wkhtig ist: sie alle werden gleich bei der Emgarren 648 \1illionen (630), au<ländischc Gewürze 11300 Doppelreu;:hung des ersten Wed!sc!s mit versteuert. Die erst in einem zentner {9wo). Abgenommen hat <ier Verbrauch an Kakao: 44600
oder mehreren Vierteljahren umlaufsfähigen Wed!sd werden
DDppclzentner (74 20o), von Südfrüchten: 142 ooo (213 zoo), und
also vorzeitig versteuert.
von RJudltabak: 1.6 500 ·(27 roo).
Wer das nicht bedenkt, zieht aus den zweifellos richtigen
Angaben des Finanzministeriums über dessen W e c h s e 1m
steuereingänge völlig falsche Schlüsse auf den
W e c h seI u m I a u f. Er würde z. B. für Ende Juli r93 5 emen
Eine Zeitlang schien es in der jüngsten Vergangenheit, als ob
Wed!selumlauf von rund lJ Milliarden Mark errechnen, wäh- sich der feste, Jahrtausende alte Bau der d1inesischen Kultur verrend der Umlauf wahrscheinlich um rund r 1 Milliarden tiefer ändern wolle. Von den Hafenstädten her breitete sich der Zauber
lag.
einer Zivilisation aus, dir, fremd und anders geartet, mit den
These Differenz de&.t sich fast genau mit der Differenz zwi- Wundem einer technischen 'W'elt ausgerüstet, selbstverständlidl
schen der deutschen Reidmdmld von Mitte I9J5 nach amtlichen blenden mußte, Da das chinesische Bewußtsein von einem tiefen
deutschen Angaben (20 Milliarden) und der Reichsschuld nach Gefühl für die Ordnung aller Dinge beherrscht wird, war es
den z, B. vom ,,Econoii).ist" am ro. August wiedergegebenen ihm unmöglich, hinter dem Glanz der europäischen Erscheinung
Behauptungen (Jl Milliarden). Die Vermutung liegt also recht etwas anderes als eine hohe Ordnung, eine vollendete Harmonie
nahe, daß die Gewährsmänner der führenden englischen Wirt- des gesellschaftlichen Lebens zu erwarten. So war es kein Wunschaftszeitschrift einen Fehlschluß von den Wechselsteuerein- der, daß vor allem die Jugend die Bahnen der Tradition verließ,
gängen auf den Wechselumlauf gemadJt haben.
um die Formen des westischen Geistes anzunehmen.
Eines der ersten Bande, von der sich der Chinese befreite, war
Nehmen wir uns nun auch nod! die Berechnung der deut- die Fa m i l i e. Vorher hatte die Familie fast vollkommen die
sd!.en Arbeitslosigkeit im "Economist" vom ro. August Stelle des Staates vertreten. Die Familie und im weiteren Bereich
vor. Der "Economist" behauptet dort, in Deutschland habe es die Sippe bildeten den festen Rahmen, in dem das Leben jedes
Ende Juni l93 5 nicht nur r,88 Millionen registrierte Arbeitslose einzelnen Mitgliedes vollkommen gesichert ablief. Hier waren
gegeben, sondern außerdem noch 2,42 Millionen "unsichtbare" Zwang und Freiheit in seltsamer Weise miteinander vermisd!t.
Arbeitslose, zusammen also 4•3 Millionen. Seine Rechnung ist Die Kinder mußten selbst bis ins hödme Alter gehord1en, sosehr einfach und hat deshalb sicher auf die meisten Leser dieser lange die Eltern lebten. Dafür wurden sie von der Familie erZeitschrift Eindruck gemacht, zumal sie es gewohnt sind, in ihr zogen, in verhältnismäßig jungen Jahren verheiratet und in
zuverlässige Informationen zu finden.
einem Beruf untcrgebradlt. Kam jemand in Not, so war es für
Die deutsche Berufszählung von 1933 ergab 21,7 Millionen die Sippe selbstverständlich, für den Unterhalt seiner Familie
Arbeitnehmer. Davon zieht der ,,Economist" ziemlid! willkür- zu sorgen. Dieses System schuf eine wunderbare Sicherheit, gab
lich I Million ab als vorübergehend arbeitsunfähig oder frei- der Jugend eine Zuversicht und Ruhe, wie sie in keinem andewillig nach anderer Arbeit suchend. Er erhöht die sich so er- ren Lande anzutreffen war. Hier wuchs aber auch der hartgebende Zahl für 1935 wegen der inzwischen eingetretenen Be- näckigste Individualismus, den die Welt kennt, eines der Hauptvölkerungszunahme um 100 ooo. Dann stellt er die folgende merkmale der Chine;en. Der Einzelne hatte, trotz vollendeter
wirtschaftlicher Verbundenheit mit der Sippe, die allergrößte
R~chnung an:
Freiheit in der Gestaltung seines individuellen Lebens.
Bestand an Arbeitnehmern
2o,8 Mill.
Diese Freiheit verdankt ihren Ursprung einer anderen SoniBescbä.fcigte tud! Angabe der Krankenka~sen 16,5
Mill.
derheit der chinesisd!en Kultur. Die Chinesen kennen keine
Arbeitslose bei .den Arbeitsämtern
1,9 r8,4 Mill.
Re I i g i o n in unserem Sinne. Es ist ihnen nie in den Sinn
Unsichtbare Ad.eüslose
-,-,-.jMill.
gekommen, ein Dogma aufzustellen, mit dem Anspruch, das
Das Ergebnis scheint unangreifbar. Der Abzug von r Million Leben durch die primitiven Mittel des Lohnes und der Strafe
für vorübergehend Arbeitsunfähige und freiwillig nach anderer im Jenseits dirigieren zu wollen. Statt dessen haben sie hochArbeit Suchende ist sehr großzügig; tatsächlich waren Ende Juni stehende ethische Lehren aufgestellt, die der "Edle" befolgt, um
nur 496 ooo Arbeiter und Angestellte krank. Der Zuschlag für sich an <ier Schönheit des Lebens und der irdischen Güter m
Bevölkerungsvermehrung ist viel zu niedrig angesetzt worden; freuen. Diese Lehren konnten in steter Wandlung vervoller müßte mit 150 ooo eingesetzt werden. In beiden Fä!len hat kommnet werden; es war niemals üblich, eine absolute Wahrheit
der "Economist'' durch seine Schätzungen die von ihm errech- zu behaupten, aus der Intoleranz, jene schmählid!e und unnete Arbeitslosigkeit verring~n. Im übrigen hat er amtlid!e würdige Haltung zur Unterdrückung des Geistes, entspringen
konnte. Es war natürlich, daß aus einer Ethik, die der Steigerung
deutsche Angaben benutzt, Also: unangreifbar!?
Dem ,,Economist" ist - unter anderen! - nur der kleine und Verfeinerung des diesseitigen Lebens diente, eben jene individuelle Freiheit entstehen mußte, die dann die wirtschaftiichF~hler unterlaufen, daß er die r,6 Millionen Beamten
vergessen hat! Sie werden weder von den Krankenkassen kollektive Neigung des Chinesen glü&.lich ergänzte,
als Bes<häftigte, noch von den Arbeitsämtern als Arbeitslose
Unter dem Einfluß des Westens sprengte die Jugend die
registrien; vorhanden sind sie trotzdem und gehören nicht zu Bande der Familie. Die junge Generation erstrebte mit der wirtden unsid!tbaren Arbeitslosen, sondern zu den sichtbar Be- schaftlichen Unabhängigkeit von der Familie zugleich die Überschäftigten. Wenn der ,,Economist" sie berücksid!tigt hätte, so nahme s':imdicher i\ußerlichkeiten des europäischen Lebens. Man
wäre er auf eine unsichtbare Arbeitslosigkeit von 8oo ooo ge- trug die fremde Kleidung, die Frauen sd!nitten die Haare und
kommen - und hätte den Aufsat2 dann vermutlich als zu formten sie zu amerikanischen Locken, sie bewegten sich mit
\.enig sensationell garnicht v~röffemlicht, was für seinen Ruf bisher nie gekannter Zwanglosigkeit in der Öffentlichkeit. Die
moderne Gesetzgebung erleichterte die Ehesd!eidung, was unter
·besser gewesen wäre!
den alten Verhältnissen nicht nur undenkbar, sondern audt un•
Aus der Aufdeckung einiger Fehlschlüsse dürfen wir erneut nötig gewesen war. Im gleichen Maße wurden die technischen
den Schluß ziehen, den wir bereits vor einigen Monaten zogen Neuerungen eingeführt. Damit wurde das chinesische Leben aber
und der sich bisher seinerseits nid!t als Fehlschluß erwiesen hat: nicht nur intensiviert, es wurde auch aus seiner Stabilität heraus-
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gerissen und ~en Anfälligkeitcn drs kapitalistisdl-tcchnischen
Systems ausgehctc;·:.
Die Krise riß ger;.de die Jugend, die sich so begeistert von
den alten Banden losgelöst hatte, in ihren Abgrund hinunte
Nun lernte sie das Gefühl des Unterliegens, der Minderweni;~
keit und der Verzagtheit kennen, das im ganzen westlichen ZivilisationsSereid! die Menschen lähmte, So kam es also innerl,alb
des modernen chinesis.:hen Lebens wieder zum Umschwung
"Neues Leben" hieß die Parole, die zu den Gliederungen de;
Familie, der Sippe, des ungeheuer komplizierten ständischen
Aufhaues der J!ten Zeit zurückrief.
Heute ist es in China wieder modern, chinesisd! zu Iehen
dtinesisch zu essen, lange wattierte Gewänder zu tragen, i~
Atlasschuhen zu gehen ·md die alte, weitläufige Literatur zu
kennen. Chinesische Fra>.~en schnüren s'd! zwar nicht mehr <iie
Füße zusammen, aber sie gehen mit h,einen bedächtigen Schritten lautlos durch die Straßen. Bis jetzt ist ~s freilid1 noch n:cht
recht gelungen, den technischen Betrieb sinnvoll in die alte Wirtschaftsordnung einzubauen. Hier laufen zwei Bestrebungen
nebeneinander, die einmal das Land auch in zwei Bereiche aufteilen könnten.
In weiten Gebieten versucht der Chine~c die Sidterh~it, die
die Familie dem Individuum gab, durch die Sicherheit der
Gruppe zu ersetzen .. So hat die moderne, ted!nisd! unterbaute
Neigun~ Zllr kollektiven Wirtschaft viele Anhänger gefunden,
n~rr.~ntlich im mitderen Südchina. Das übrige China, besonders
im llcreidt der N1nkingregierung, sucht in der Technik ein
~iittd zur Reor~.misation und Stärkung des Landes. Hier entstehen die industriellen Werke, ähnlid! wie in der modernen
Türkei, unter der Aufsicht und Leitung des Staates. Der eigentliche Unterschied gegenüb~r dem kommunistisd!en Teil des
Reiches besteht in dem strengen Verharren in den Traditionen,
die in Jahrtausenden gewachsen sind.
Der dlinesische Mensch ist aber so sehr in einem Denken aufgewachsen, das gewohnt ist das Leben praktisch zu formen, im
Gegensatz zum Weißen alle Neigungen und Triebe des Lebens
anzuerkennen und zu versd!öncrn, das Individuum also wirklich
zu kultivieren, daß, einerlei mit weld1er wirtschaftlich.en Verfassung, das "Reich der Mitte" bestehen bleibt. E r n s t Pfau

"Der Schüttelreim ist ein Spiel mit den Worten", sagt er in
seinem höchst lesenswerten Vorwort. Er müßte eigendich sagen:
mit den Wörtern. Denn gerade darin, daß Worte zu Wörtern
und, durch die Kunst und Assoziationskraft des Schüttlers, wieZwendelin überwerch und die Fo1gen
der zu Worten mit neuem Sinn werden, gerade darin besteht
Von Se,bastian Blau
ja der Hauptreiz dieses Spiels. Und wenn auch der Sd1üttelreim
in
der Mehrzahl der Fälle komisch ist, und Überzwerch selbst
Die Folgen sind sdlon an unserem Titel zu erkennen. Der
Mann, um den sichs dreht, heißt ridnig Wendelirr Überzwerdt bezweifelt, "ob der Sd!üttelreim geeignet sei, die tiefsten Ge(- das heißt, er heißt richtig wohl auch nicht so!), aber es ist fühle der Menschheit aus2udrücken", so tut er dem Schürtier
doch Hintergründe und Abgründe des Spradtwunders auf, zeigt
nicht mehr als recht und billig, daß er mit seinem Namen büße
ihm die Oberflächlichkeiten und die unergründlichen Tiefen des
für das, was er angerichtet.
Wortes. Ein Spiel mit Wörtern wie alle Did!tung, nur daß
Er hat nämlich ein Buch herausgegeben: "Aus dem Ärmel
ansd!eincnd die Sprache selbst hier zum Denker und Dichter
geschüttelt!" (Verlag J. Engelhorns Nachfolger, Stuttgart, Preis
geworden ist. "Schüttelreime; das ist nicht Ehrfurchtslosigkeit,
2 Mark) das tausendundeinen Schüttelreim enthält, alte und
sondern verschämte Ehrfurcht. Ist ein kleiner, närrischer Dank
neue, fr;mde und solche, an denen er selbst schuldig ist. Im
an den Genius der Sprache."
Vorwort rühmt er sich, damit das erste Buch der Weltliteratur
Beispiele dafür finden sich zu hunderten in dem Budt:
mit Schüttelreimen geschaffen zu haben. Das Werk ist also ein
Den Mägdlein, die nur Hirten möchten,
Kuriosum, seine Herausgabe aber eine wahrhaft herostratische
.keiner gerne Myrthcn Hechten.
wird
Tat.
Oder: Wenn sich ein Mann mit einem Mädel eint,
Es hätte nämlid! nicht noch der ausdrücklichen Aufforderung
bleibt immer frag:lid!, ob ers edel meint.
des Verlegers bedurft: die Leser sollten an der Erweiterung und
Verbesserung des Werkes mitarbeiten. Der auf über I40 Seiten
Oder: Die Umgangssprache wechselt sehr:
gezüchtete Schüttelbazi!lus steckt einen ganz von selber an, so,
hier hört man Englisd!, u11d <ion sächselt wer.
<laß man bald kein Wort, keinen Satz, kein Firmenschild und
Oder: Oft hängt bei einem forschen :'v!ädchen
keinen Namen mehr lesen kann wie ein ordentlicher Christendie Tugend nur atn morschen Fädd1en.
mensch, sondern sogleid! ins ,,Schütteln" gerät und Buchstaben
Ein
reizendes
Beispiel für Schwaben lautet:
und Silben durcheinanderwirft wie ein betrunkener Setzer. Und
Nach außen hin oft plaschtischc Wunder,
so was wird öffentlid! verkauft! Das stolze Sprachgebäude wird
zuhause vor Jcm Waschti.d,. - Plunder!
zum Narrenhaus, das ABC zum Puzzlespiel. Und schließlich und
Das sind die einfachen Schüttelreime, wie sie gelegentlich aud!
am Snd hast du's mit ei.nem Schock zu büßen,
einem nichtberufsmäßigen Sd!üttler einfallen können. Einen
weil Jenem einfiel, diesen Bock zu schießen.
vielverbreiteten, dessen Vaterschaft wie bei so vielen dunkel ist,
Das wären die Folgen objektiv beschrieben. Subjektiv sieht das habe ich darunter vermißt. Er sei für eine spätere Auflage vordann so aus:
gemerkt:
Das Jodeln liebt der Steiermärker,
I d y II. Warum er ihr in die""r Rosenlaube,
im Jüdeln i<t der Meier stärker.
frug sie :ihn sanft, <ien Kuß, den losen, raube,
Nun gibt es in dem BudJ noch Verse einer anderen, kunstund .blickte in des Mondes blanken Schein
;Er aber sah nach -ihrem schlanken .Bein,
vol!eren Gattung. Wendelirr ühcnwerch sagt, ihre Schöpfer
schloß ihr mit einem Kuß <ias Mündchen
seien wahre Rastellis des Wortes, und sie selber Doppelsaltiund sagte schlicht: ich muß das, Kindch.cn,
monali. Zum Beispiel:
<iamit mein Blut im Versgerüncl 5chäumc,
:Em Auw fuhr durch Gossensaß
und diu Gedich.t sich. richtig sch.üttelreime!
und kam in eine Sosscngaß,
so daß die ganze Gamnsoß
Nun zum Herausgeher selbst, dem man profezeicn könnte:
sich über d1c Insassen ;;oß.
Er schüttelt noch im weißen Haare
Man
darf
es
aufs
Wort glauben, daß so etwas oder gar ein
mit Worten, dieser heißen Ware ...

Schüttelreime

Im Jlhr 1921 gab es in ganz China nur 1160 Kilometer für
den Autoverkehr benUtzbarer Straßen, 1933 waren es 90 ooo Kilometer, heute werden es etwa r2o ooo geworden ><:in.
Ei>enbahncn sind es jetzt (ohne ?;tandschurei) etwa r 4 5oo Kilonleter. Die große Nord-Süd·Str~d<e Hankau-Kanwn und damit
die Verbindung .Pckiat:-Kanton wird 1936 fertig, die Ost·wcstlidre
Tungwan-Sian·Linie nach Schensi hinein ist eben fertig, die Ju·
sd!a.,-Nantschangstrcd<e wird eine südliche Parallele dazu werden.
Im Flugwesen g:ibt es heute die amerikanisch-chinesisd!e China
Nnional Avtation Corporation, an der die Regierung mit 55 Prozent beteiligt i>t (sie befliegt die Strcd<en Peking-Schanghai,
Schan~:hai-Tschenl',tu und Sd!anY,ai-Kanton), ferner die deutschchinesisdlc Eurlsia Aviation Corporation, von der die Regierung
66 Prozent der Anteile besitzt (Peking-Hankau-Kanton und
Schanghai-Nanking-Sian-Lantscho); sie wird später die Verbindung China-Mitteleuropa (über Indien und Griech.enland) aufnehmen.
Aus r8 Rundfunkstationen im Jahr 1931 sind heute 9~ geworden,
mit einer Groß· Station in Nanking. Seit 1928 sind über 5500 Kilometer zcrstörrer Telegrafenlinien wiederhergesteHt und noo Kilometer neue ·gebaut worden, In neun Provinzen ist ein moderner
Telefondienil eingerichtet.

Moderne Methode
Die ,.Berliner Morgenpost" (Nr. l55) berichtet von ~inem R.aubmörder in Santa Cruz (Patagonien), den <ii~ argentiniscbe Polizei
auf folgende W'eisc zu einem Geständnis veranlaßt habe:
"Al> alles Zureden nichts half, entschloß sid! die Kriminalpolizei
zu einem ell\Cnartigen Mittel. Man brad!tc den Verdächtigen ~uf
den Flugplatz, setzte ihn in eine Masd!ine und g..b dem besten
Pdotcn Auftrag, in der Luft ""ine tolhten Loopings und Sturzflüge auszuführen, bis ihm die mitfliege.nden Beamten ein Zeid!en
zum Aufhören geben würden. Alte Teilnehmer der seltsamen Fahrt
wurden festgesd!nal!t, und nun ging: es in 2000 Meter Höhe, wo
ein toller Zirkus begann. Zunächst blieb Laius auch in luftiger
Höhe verstodn, als aber die Kunststücke des Piloten immer toller
und waghalsiger wurden, bat er händeringend um Gnade und legte
ein Gesündnis ab, das er dann vor dem Untenuchungsrichter ausführlich. wiederholte."
längeres zusJmmenhängendes Schüttelgedicht, wovon die Sammlung ebenfalls Proben bringt, "bestimmt mehr Aufwand an
Witz und Geist erfordert, als das übliche Feld-, Wald- und
Wiesengedid1t".
In Voraussicht der Folgen stellt Wendelirr Überzwerd! mit
Schadenfreude fest, daß sein Büchlein ein Seuchenherd sei. "Aber
andcrerseir;", fährt er fort, "wissen wir doch, daß man aus dem
Giftstoff einer Krankheit auch Serum fabrizieren kann. Der
Bazillus als Medizin! Eine Medizin ist auch der Sd!üttelreim:
zwar nicht gegen das Schüttelreimen, aber gegen Miesepetrigkeit
und Grillenfängerei."
Dies stel!t er mit einer gewissen Freude fest. Und wir mit
ihm. Darum seien ihm aus Dankbarkeit - oder als Rache für
<iie Ansteckung - nachstehende Präparate meiner SchüttelreimDidmritis gewidmet:
D o r n r ö s c h c n. Der Prinz zerriß die Reckenhosen
an den bekannten Heckenrosen
D e r L i 1 e r a t. Mancher wa<kre Geistesheld
fühlt in sich was W'ahres reg:en
nur des Honorares wegen soll er dichten, heißt es: Geld!
D c r M i m e, Es schlug der große Bühnenmann
d~s Volk in seinen .Mienenbann.
W'ie schön, wenn er, den Grimm zu stillen,
begann, mit lauter Stimm' zu grillen!
Es flammte aui ~ein glatter Mut,
dls Auge glänzt' in matter GluL
Es wa<kclte sein Schmer bei Schwüren
ach ja, man hat es schwer bei Schmieren!

Fünfundzwanzig Jahre
I 9} 5
"Kinder", sagte der Lehrer, "unser großes Italien hat Yiele
Feinde, nur wenige Freunde. Kein Volk Europas gönnt uns die
glorreiche Zukunft, auf die wirkraftunserer alles überragenden
Vergangenheit Ansprud1 haben. Aber wir werden aud1 gegen
die anderen Staaten unseren Weg gehen und uns den Platz an
d~r Sonne erobern. Dls ewige Rom hat ein Redu auf die Führung. Wir haben die größten Diduer gehabt, die größten Bildhauer Maler und Musiker, wir hatten die bedeutendsten Erfinde;, Umere Nachharn aber sind Wölfe im Sd1afspelz. Wir
werden siegen. Unser herrEdles Italien soll leben!"
"Kinder", sagte der Lehrer, "unser großes Frankreich hat
schwer zu kämpfen. Jedes Volk Europas neidet uns unsere Vor-

Das technokratische Argument
Auch ein Fehlschluß?
~ehr geehrte Redaktion, in Nr. 40 der S.-Z. werden im LeitMtJkc~ ("Zu produktiv") Beha~ptunFen und Berechnungen des
Amcnbncrs Waync W. Parnsh Wiedergegeben d'1e nicht unlndcnprochen bleiben dürfen.
'
. P.trrish s~cht d~rch. Beispiele von gefährlich bestechender
I-orm zu zc,~en, _w1e d1e Produktivität der Maschine einen so
hoh~n Stand crrcJd!t habe, daß schätzungsweise die Hälfte der
hcllt!gen Arbeaer dauernd überflüssig bleiben, audJ bei starker
V~:~eh;u:'g da zu erzeugenden GUter, wenn die technischen
Mo;;hd;-_ .. tcn voll ausgenützt "·erden.
P.urish füh_~t u. a. an, daß beim Umgraben des Bodens mit
dem Spaten fur .l Ar 2,4 "Mannstunden" erforderlich seien, bei
Verwendung der modernsten Pfliigemaschin~ nur noch o 002
Mann~tunden. Er läßt hieb_ei aber völlig außer Acht, daß' die
Maschme au0. dur~ Arbeit en:eugt sein mußte, ehe sie auf
dem Acker tatig scm kon_mc; daß alle Ma~chinen geplant, entworfen, gebaut, transportiert, montiert und in Stand "chaltcn
w~rden müssen, c~e sie ih~e arbeitssparende Wirkung e~nfalten
konne_n. We~n dte Maschme den Acker pflügt, so sind dabei
a!le dtc ArbCitskr~fte sozusagen mitbeteiligt, die bei der Herstellung ~er Maschm~ notwendig waren, aud, diejenigen, die den
Rohst?fl der !'-1aschme gdö~dert und bearbeitet haben, die die
M.1schmcnfabnken gebaut, die T~ansponmittel zur Beförderung
der Maschme hergestellt und bed1ent haben usw. Al.>o nicht nur
der Konstrukteur, die Maschinenschlosser, die die Erze licfernden_Be!'ßleute; die Transportarbeiter, die Erze, Kohlen und die
fertt~e Landmas_dline lieferten; nein, auch jene Arbeiter, die die
Fabnkhal_len,. dtc. Bergwerksanlagen und die Transportmittel
bauten, smd 1n emem schwer zu bestimmenden Verhältnis m
jener Landmaschine beteiligt und arbeiten auf dem felde mit.
Ja, noch weiter müssen wir r;ehen; es müfite untnsudlt werden
inwieweit erst die Industrie das Anwachsen jener Riesenstädt~
verursadlt hat, in denen die M~schine erzeu"'t wird· und inwieweit die durd1 die Stadt ~eforderte Arbeit "zur V~rteilun" der
Lebensmittel an die Stadtbcwohner, Handel und Verkehr" also
Arbeit ist, die auf das Konto der Industrie, also auch der land:
wirtsch~ftlichen Maschine, die auf dem Acker "arbeitet", zu
setzen ist.
. Pro Ar werden also b~i Vcrwendun& des Traktorenpflugs
ntchr o,ooz Mannstunden benötigt, sondern o,coz Mannstunden
p I u s einem Prozentsatz sämtlicher bei der Erzeu<>un" der Mas.chine im weitesten Sinn auf~cwcndeter Arbeitsst~nd~n.
Robert Koch
Randbemerkung der Redaktion
Das ist wahr, und wenn Wayne W. Parrish diesen Faktor m
seiner Rechnung vergessen haben sollte, dann hätte er jedenfalls
einen Fehler gemacht.
Aber vielleicht hat er ihn doch nicht vergessen. Oder vielleicht hat er geglaubt, ihn übersehen zu dürfen, weil nämlich
auch auf der anderen Seite des Vergleichsem gleid1er
oder ähnlid1er Faktor zu berücksichtigen ist.
Wenn der Boden mit dem Spaten statt mit dem Traktorenkombinat umgebrochen wird, so arbeitet in Wirklichkeit auf
dem Acker auch nicht bloß der Spaten, sondern der Schmied
und der Wagner, die den Spaten hergestellt haben, samt dem
Bergmann, der das Er:z gefördert, dem Hüttenarbeiter, der es
geschmolzen hat, dem Sägewerksarbeiter, dem Holzfäller, dem
Förster, die das Holz gelieferr haben usw.
Und bei dem weit kleineren Wirkungsgrad aller der handwerklichen Arbeit, die in dem mit der Hmd geführten Spaten
\'Crboq1;en ist, gegenüber der maschinellen Arbeit, die in der
selber wieder von Maschinen erzeugten Maschin~ steckt, läßt
sich am Ende wgar die Vermutung nicht von der Hand weisen,
daß die 7.u den 2,4 Mannstunden des Spatens hinzuzuzähl~nde
Zahl größer sein könnte als die zu den o,ooz Mannstunden
des Traktors zu addierende.
E< sollen erst alle satt werden und fc.t wohnen, ehe einer >eine
'Wohnung •·erzien, erst alle bequem und wann gekleidet <ein, ehe
einer sidJ prä<.hrig kleidet. Es geht ni<.hr, daß einer sage: ldJ nber
kann es bezahlen. ,Es i<t eben unrecht, daß einer das Entbehrliche
bezahlen könnte. indes irgend einer seiner .Mitbürger Jas Notdürftigste nidlt vorhanden findet, oder nidlt bezahlen kann.
J o h an n G o t tl i e b f i c h t e
machtstellung. Aber wir haben ein Recht darauf, die erste Nation Europas zu sein. Frankreich war seit jeher die r;rande
nation. Frankreich wird es bleiben. Welches Volk Europas hat
so viele und oroße Dichter, Bildhauer und Maler wie wir!
Welches Land "hat berühmtere ~rfinder ab unser herrliches
Frankreich! Frankreich ist die Kultur. Unsere Nachbarn aber
sind Wölfe im Schafspelz. Frankreich soll leben!"
"Kinder", sagte der Lehrer, "Großbritannien beherrs~ht die
Welt. In unserem Imperium geht die Sonne nicht unter. Aber
u.nsere Insel wird von den Staaten des Kontinents bedroht. Wir
müssen auf der Hut sein. Es gilt unsere Vergangenheit, es gilt
unser merry old England :zu verteidigen. Welches ':'olk Europ~s
hat einen Stevensan oder Shakespeare gehabt! W1r haben em
Rtd1t auf die Führung. Wir sind friedliebend, aber unsere
Nachbarn sind Wölfe im Sd~afspelz. Großbritannien soll leben!"
I
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"Kinder", sagte der Lehrer, "wir behandeln heu_te E~rop~ seit
dem Jahre 1935· Wenn ich Europa sage, so meme 1ch. d1esen
Teil der Erdoberfläche nur noch als geor;raftsd1cn BegniL Als
kulturelle wirtschaftliche und weltpolitische Macht hat ja Europa
seine Stcliung schon lange verloren.
Wir Amerikaner der lebenden Generation waren Zuschauer
beim Untergang Europas. Se!t dem Jahr~ 1935 bcga~n der end-gültige Zerfall. Als dann dte Neuauft~1ltmg der :Welt vorgenommen wurde, als Japan ganz Ostasten, Austrahen, Hmtcrind'ien und Afrika an sich riß, als Rußland Herr über Vordermdicn und Kleinasien wurde, als wir Amerikaner uns Süd- und
Mittelamerika angliederten, waren die Staaten Europ~s durch
13ruderzwi;t so geschwächt, daß s•c froh sem mußten, ntcht auch
s.elb1t der Aufteilung zu verfallen.
Eure Väter werden sich noch jener Jahre erinnern. Die Länder Europas, die eine gemeinsame große Kultur hinter. sich
hauen, die eigemlid1 wirtschaftlich, kulturell und wcltpolmsdl
eine Einheit bildeten die auf Grund ihrer gemeinsamen Interessen vereint eine ut;"eheure Macht gehabt hätten, ja unüberwindlid, gewesen wären, zerrieben Sich aneinander. Ein je~es
dieser vielen Länder ließ keine Ware eines anderen Suates ms
bnd. Sie standen sic·h bis zu den Zähnen bewaffnet gegemiber.
Ihre Grcn7.en w.1ren <:in ~inzi<>er Gürtel von Festungen. Jedes
L.md war d~r Feind des ander~n. Eifersucht, Mißtnuen, Furcht
und Haß w.1ren die c:nzigen Gefühle, die sie gegeneinander
he"ten
'WJhrend der Zeit Ia~ die Welt in Geburtswehen. Die w~hren
Probleme der F.rde ve'rstand Europa nid1t. Es sah nid1t, d~ß

Synthetische Treibstoffe
Ein Land, ~as k~in Erdöl zur Verfügung hat, kann keinen
mo.derncn ~neg f~hr~n. Ohne. Bem.in fahren keine Kriegsschtffe aus, hegen d1e Hugzcuge •n der Halle, bleiben die Tanks
srehen.. und smd_d1e motorisierten Truppen unbeweglich.
Erdalarme Lander sorgen daher vor. Nach dem Beispiel
De~;~t_sdllands - das dtese Maßnahmen zunächst aus devisenpolm~chen Gründen durchführen mußte - v.·erden nun überall
Hydneranlagen eingerichtet.
I~ Durharn (~ngland) werden bereits 3 Prozent des jährlid1en
eng!ischen _Benzu;verbrauchs auf synthetischem Wege produziert.
We;tere ~erke •n Südwales sollen folgen.
Fran~reich hat zwei VersudJsanstalten mit einem Kapital von
8 3 Millmnen F~ancs eingerid1tet, in denen nach französischen
Patenten gearbettet werden wird. Die Errichtun" der Anstalten
w~rdc damit begründet, daß der Gedanke äußer;t beunruhicend
se1, daß die Armee im Falle eines Krieges von der auswärci1;en
Brennstoffzufuhr abg;eschnmen werden könnt~. Es müßten dahe_~ alle Anstren[;un~en ~;emacht werden, um unter den bestmoghchen tedm,sdJcn und wim~haft!ichen Bcdino-un<>en die
Gewinnung einer noch feltwsetzendcn Treihstoffm~ng~ sicherzustellen.
. In _Itali~n, der Türkei, in Spanien, Japan und Mandschukuo
~md ahnliehe Tendenzen sichtbar.
Synthetische Treibstoffe -<ind teurer als die natürlidJen. Man
sd1ätzt bei1pielsweisc die Herstellun<>skosten des französischen
syn~h~tischen Treibst':'f~es auf etwa 2 "'Franc\ pro Liter, während
naturltd1er Treibstoft tm lranzüsisdlen Einfuhrhafen nur den
zehnten Teil kostet.
Das entspricht durchaus nid11 kapitalistischen Grundsätzen.
Und tnsächlich sind auch in nahezu allen Ländern, in denen
synthetisches Ben7.in erzeugt wird, Proteste der "Wirtschaft"
gekommen. Man schaut bedenklid1 auf die staatlichen Subventionen, Zol!untnstiitrungen u. dgl. und vergleicht mit der
Überlegenheit des "Wirtsd1aftsführers" die Erz~ugnisse der Privatindustrie und die staatlichen hzw. ~tankh unterstützten.
Daß das Pono für alle sokhr Protestschreiben nutzlos ausge~;eben word~n ist, bnn als Zeichen d~r Zeit gewertet werden.
Gewiß: Generale spre~hcn gewichtige Worte. Auf der andern
Seite steht aber der Erdölkapitalismus, der in der Nachkriegszeit
lange Jahre mehr Einfluß auf die inncrstntlid1en Verhälmis1e
und die 7.wischenstaatlichen Baiehungen hatte, als manche wahr
h~ben wollen.
Allmählich aber wird dod1 diesen Kräften gegenüber Stellung
bezogen. Die .1taatlid1cn Mäd1te haben an Beispidcn der letzten
Jahre gesehen und ',';clernt, daß auch die "\Virtsduft" zur Staatsraison gezwungen werden k:mn, wenn man ihr gegenüber die
notwendige Unabhängigkeit und Energie haL
Es ist richtig: der synthetische Treib1tuff kommt verhältnismäßig noch recht teuer. Aber das braucht nicht so zu bleiben.
Man stelle sich einmal vor, was es hieße, wenn die Standard
Oil und Dutd1-Shell ihre Ware ni~ht mehr loswerden könnten!
Kar! Amrhein
In dell USA schc;llt >id1 durd. ein n"ucs Vcrhhrcll 7.ur B c nz i 11 :; e w i n n u n ~ ous "Kr.tc'k "-Gl'<:ll u11d Ed;;as, da< Polymoris<>tionwerfahren, eCnc Umwälzung iu der Benzinindustrie vorzubereiten.

•

Ein japanisd10r Chc:niker. Dr. H"cbime Isowc arbeitet seit aclu
Johrcn mit Untcr<tiotzung Jcr Rc~inun<; an der Verflüssigung von
Kohle. Jetz< bchouptct er, eCn Verfahren :;dundcn 7.u haben, mit
dem <n~n Knhlc winschafdiJ, HrflUssigen könne.

•
o;c Mnsbucr Au"'''"'bilfabrik "Stolin" hll kürzlich den Bou
der ersten Serie ,·on Hol;gosgeneratnrcn für lostkrahwagen beendet. D;e GenerHoren sind für die Kraftwogen der Ho);_industrie
beltimmt, die ill weit entfe",ten Cebleten einf:CSCtzt werden wllen
und wegen Transportsdn,..icrigkciten hineil anderen Brenn<toff
außer II o 1 z zur Verfüsung haben. D;c Leistung da Generatoren
betrigt 75 PS.
Ferner sind in Ruß!an:l jetzt aud1 Pcr.<onenwagen mit HolzgasgcncrJtorcn au,gerüstct worden. Eine Reihe dieser W~.,;cn sin-d auf
einer Prüfungsfahrt J\.losbu-Ktcw-Mo,bu in Kicw emgetroffcn.
Sie haben die 9010 km lange Su·ecke in .1.} F<>hr;tundcn zurückgelegt. Die Brcnnstoifkosren ero•'escn sich um S5-90 Prozent germ~cr a], beim Verbraw:h von ß ,. n z in.
Japan ein Kessel wor, der vor ungeheur~m Oberdruck explodieren mußte, dJß Rußland atlf dem Sprunge stand, daß Amerika einer großen Erneuerung entgegenging.
Die Zeit wu reif. Europa hat sie nicht ~enutzt. Wie lange
noch, dann wird das, was einst das Abendland hieß und die
Welt Jahrhunderte h1ndurd1 beherrlc-hte, nur nod1 ein Gegenstand der Geschichte sein, so wie wir etwa sagen "das Altertum"
odrr "die Inb-Kultur"
He 1m u t K a s t c n

Sehnsucht nach der Uniform
Nad1 dem "hidcricm" (1\r, 40) hoben rheini<che Mu.11kcr ao
dte Zeitlchrifr "Das Deut.<dtc Podium" einen ßr;cf );e;d.riebcn, in
dem es u. a. heißt:
"Wir ,ind Soldaten der Musik. \Vir sind stol/, darauf, und die
meisten sind sich der ungeheuren Widnigkcit ihrer Sendung bewußt... Nun aber cines: dadurch, daß wir bc·i unserem Dienst m
die so unprak6s..h _..], mögl.ichen Fräcke und Smoki11g< cin);ezw.ing•
sind, wird unsere Lci,tung be<timntt in ihrer Qualitöt gcschädig•.
Was ist denn so Schönes dran an diesen ewigen Leichenbitter-Anzügen mit <lem Plättbrett v<>r der Bru,t? ...
Wir !>iucn also dte Reicl1smusikkammer, uns eine Uniform zu
geben. Dies hätte fiir den S•and eine ?I--lenge Vorteile, welche der
Sa<.he zugute kamen."

Sozialwirtschaftliche Experimente
3· Eden
Am zS. Mai 1893 wurde von einigen bodenreformerisch eingestellten Vegetariern in der Nähe von Oranienburg bei Berlin
die "":'egetarische Obstbaukolonie" Eden gegründet. Sie erwarben
mit emem Anfangskapital von ;coo Mark t6o preußische Morgen Sandboden und begannen im Frühjahr I894 mit der Anpflanzung von Obstbäumen und Beerensträuchern.
Die "Fachleute" profezeiten nid1ts Gutes, denn die Siedler
waren meist städtische Intellektuelle, die von Landwirtschaft
ebensowenig verstanden wie vom Geld; und es gab eine Reihe
von Beispielen dafür, daß solche Idealisten mit ihren gutgemeinten Reformbestrebungen nach kurzer Zeit jämmerlich Schlffbrud1 gelitten hatten.
Diesmal bekamen die Schwarzseher Unrecht. Eden ist heute
ein blühendes Gemeinwesen von rund tausend Einwohnern mit
vier- bis fünfhundert Morgen Grundbesitz. Dieser ganze Gnmd
und Boden bleibt "dauernd und unveräußerlidt im Besitz der
Genossenschaft, solange sie besteht, oder bis der gesamte deutsche
Boden Eigentum des Volkes geworden ist". Die eint.elnen
Heimstätten-Grundstücke sind im Erbbaurecht auf jeweils 50
Jahre vergeben.
Vielleicht wäre trotz aller Zähigkeit und allen Fleißes auch
aus Eden nichts geworden, wenn nicht ein eigenes Kreditinstitut,
die jetz,ge ,,Edener Siedlungsbank" (gegründet 1895 mit 3oooo
Mark Kapital), von Anfang an für Unabhängigkeit von fremdem
Bankgeld gesorgt hätte.
Schon 1897 wurde, nidn ohne Opfer, eine eigene Schule erric·htet. Dazu kam bald ein Kindergarten, später auch noch eine
Jugendherberge. Da beim Verkauf der Früd1te und des Obstes
oft nur ganz unzulän:;liche Preise zu erzielen waren, wurde im
]Jhr r89R eine eigene Obstverwertungsfabrik geschaffen, in der
Fruchtsäfte und Marmeladen nad1 lebensreformerischen Grunds~tzcn (unvergoren, nicht künstlich konserviert oder gefärbt,
ntdn künstlich gestreckt oder übersüßt) hergestellt wurden. Ihre
Er:zeugni~se erfreuten sich steigender Beliebtheit und haben Eden
el;;enthch erst volkstümliL·h gemacht. Angegliedert wurde später
noch ein Werk zur Herstellung pflanzlid1er Kraftnahrunf;, und
schheßlich wurde noch die Herstellung einer Pflanzenmargarine
("Edenbutter") aufgenommen, die ebenfalls rasch den Markt eroben hat.
Die Haupt.<ache für die einzelnen Siedler ist aber immer der
Garrenbau geblieben. Freilich können sie auf den durchschnittlich I).-;; Morgen großen Heimstätten ihren Lebensunterhalt
nicht damit erwerben . . Die allermeisten üben daneben noch
einen Beruf aus, und die Erweiterung der genossenschaftlichen
Betriebe hat es mit sich gebrad1t, daß im steigenden Maße die
Genossen selber darin Brot und Arbeit finden konnten.
Vergenosscnsd1aftlid1t sind in Eden außer dem Grund und
Boden: der Kredit, der Konsum, der Ein- und Verkauf der
Siedlerbedarfsgegenstände und der Bodenen.eugnisse der Siedler,
zum Teil auch die Produktion im genossenschaftlichen Gartenbetrieb (Baumschulen usw.) und in der genossenschaftlidten
Obstverwenung; die Zeit hat es mit sich gebracht, daß Eden auf
dem Wege auch zur Erwerbsgenos.1enschaft ist.
Das Edener Wappen zeigt drei stilisierte Bäume, die die Dreiheit der Grundlagen, auf denen das Edener Werk aufgebaut ist,
versinnbildlichen: Lebens-(Selbst)-Reform, Bodenreform (Eden
ist die erste deutsche Freilandsiedlung) und genossenschaftlicher
Zusammenschluß. Aus der glücklichen Synthese zwischen Sozialismus und Individualismus ist dieser "Staat im Staate.., wi~
Eden vielfach genannt wird, entstanden und bildet heute einen
erfolgreid1en V ersuch, brennende Fragen der Gegenwart auf
natürliche, unverkünstclte Weise zu lö:;:en, vornehmlich durdl
Anwendung des gesunden unverbogenen Menschenverstandes
und den starken sittlichen Willen zur positiven Tat.
Mit großen Buchstaben leuchtet über Eden das eine opfervolle,
Jber auch befreiende Wort "Selbsthilfe". Durch Siedlung zur
freiheitl Aber siedeln im EdenerSinne heißt: organ'tSch wachsen
l~ssen und nichts machen wollen. Eden hat erfolgreich geSiedelt, weil seine Siedler sich selbst geholfen haben.
K. B.
Ein erkältet Herz ilt hundertmal är-ger, als wenn man sich Füße,
Kopf und über und über die ganze Hout erköltet.
jeremias Gotthelf
In jede.< gute Herz ist das edle Gdühl von der Namr gefegt, daß
e~ fi.ir sich allein nicht glüd<lich sein kann, dall es sein Gli.i<k im
\Vohl or>dcrcr suchen muß.
G 0 et he

Riebtsätze für Knochenbrüche
In Hollywood glbt es einen Verein jener "Edelkomparscn", <fie
bei besonders gefahrliehen Filmaufnahmen für den teuren Star
eimpringen. Der Vors;tzendc dieses "Todesgcschwaders mutiger
Eddkomporscn", "'ie sid1 der Verein oud. sto!z nennt. hat gesagt:
"Jeder von "'" hat gehrodJene Arme, Beine, Rippen und "-nderc
Körperbeschädig1ll1gcn. T<.h selbst habe fi.inmal meine Beine gebrod,cn, siebenmal meine Arme, und unzählige Male war ich ohnmädn;g. Bei meinem <chfimm,tcn Unioll brach ich bei<le :Beine,
beide Arme und drei Rippen."
Dle Mir.glieder des Vereins fordern als feste Sitze; bei einem
Flup-.eu\;ab,turz i.iber dem Meer 'jO Dollar; für Au"teigcn aus
einem Flugzeug in ein Auto, während sich beide Fahrzeuge in
voller fahrt befinden: 7l Dolbr; für einen Autazusarnmcnstoß:
too Dollar, <md wenn sich das eine Auto übersdllägt: n 5 Dollar;
im Flugzeug in ei-ne Baumkrone Fliegen:
Dollar; für Clnm
Zmommcnsmll von zwei f·lugzcugen in der Luft: ljO Dollar.

'l"

Literatur

Tines Fahrt ins Blaue, Eine Sommergcschichtc. Von So f i e
Sc h; e k c r- E b e. Verlag Silberbur";, Stungart. Preis seb. z,8o
Mark. - Die Verfos<erin sffirciht "Jungm:idchenbücher". Auffi
d" hier :sr eines. Es ist zu dem Zwe<:k jctz~ herausgekommen und
Der Diplomat
rechtzeitig an die Zeitunge>l zur Besprecl1ung versdli<:kt worden,
Lava[ wurde in Genf auf der Straße von Jnurnali'len mit der damit viele Väter es kaufen und ihrer heranwadisenden Tochter
J.u Weihnachten schenken sollen. :M6ge das geschehen, und m<;gen
frage best'Ltrmt, wa< er denn "' der n:id,.ten {iffcntlid.en Sitzun~;
<lic Herren Eniehungsbercchtigten, wie sie das gerne bei Maydc; Völkerbunds sogen werde.
B:mden und solchen Sachen für <fie reifere männlldle Jugend zu tun
I.a 1·;d antwortete: "Ich weiß überhaupt nod1 nicht, ob iJ, eine
pflegen, getrost oud1 in diesem Fall ein paar SonntagnadlmtttogsRode halten werde." Die Journali;ten cntge.~netell: ,.Aber ~linlstcr
odcr FeierabendstunJen dran wenden und sich -die Erzählung von
Eden hat "'" dodt gc<agt, dall Sie ullbed'"~' sprcd.cn werden!"
Tmcs Aufenthalt in der Villa Odin an der ponunerschcn Küste zu
I.aval läd•dre. "D3 lSl mein Kolle~c -Eden besser informiert liber
Gemüte fUhren. Hoffentl;ch ist es hin sd.lechtes Zeid1en: mir hat
meine Absid.tcn als id1, woraus Sie ersehen können, d~ll dOc Zusie
nlml!ch rcd.t gut gdal!en, ich habe trotz vorhandener Neigung
<amn10narbeit ,...,.i"hen l'rankreich unt.l England nidns zu wünzur Krink "" gut wie gar nidns an ihr om,._usetzen. Sie handelt
sdlen übrig l.'illt."
("Poster LlnyJ")
von drei Kindem und einem scchzehnjährig<·n lYI.idchcn~ aber da
and1 ein jun~er Mann nan""" Otto (und ein Gegenstück zn ihm)
Das gefährliche Wasser
\'Orkomnlt, "' wirJ es nebenher Cl!re ~onz zarte, unacrfdrin;lidto
In cOner pfal/.ildl<:n \X'einSEu~>e ha((c S:ch ein Gas• eine flasd1e
Liebc;~nd,;cht<". h.tu Schicker ist e:nc ,Erz:ihlerin mit Geschmack,
Minrrolwasscr bestcl!c. Benn Offllell <rollte er 1icl1 etw.15 ungtHumor und gutem Spr<>Lh~diihl; es ~c!a ,·inc ~utc. "ubere Luft ill
_,chickt an, SOLhi\ dO< \Vass~r ltcr3U"prudelte Utlll ein ,i;c·ker Strahl
d1rcn Btidtcrn·, der T)'p des j•Jngcn \liJd1en< •.jcr ,.Sibyl\en"typ,
,•inr:m gc_~enüber sOtzcndcn Ze<;ilcr mitten ins Ges;cht gmg.
,1,." sie cbntcllt, ",:, ~]üd<!i<.h~rwcC<c nur pnz diskret an~cdeuteter
Der Pcdwo~d '"d"e <0.::!, lllic Yidc!l \Vortcn zu enrsdtuldi~cn, p:ida~o:~i"'hcr Ab,Odu, i.1t in '"incr hi<che, NiiJnrrnhcit und an'tOmtltc;cn Gc51!1llllr\~ im wahren Sinne !iebcnswUrdig, '0 daß id1
doch Jer Andere meinte voller R~hc: ,.Rege Sc sich nor nell uff!
Des ;,d, ~ar nct <chlimm, do war noch Ghi,-k dabei: in' Mau 1 mir kcin<"n \'atcr d<·nkm kOnnte, der nidu eine wkhc Toffiter
haben ",;,due.
sm.
isd1 mcr iu ni;, ho~Jlllt."
(.'>.u, den "Lc'.pn2;er Ncuesten")

Geschichtliche Wahrheit

Der Press-Roboter

Eine .der nettesten Anekdoten aus dem Leben des letzten
deutsdien Kaisers ist die von der Audienz, die er dem Breslauer
Professor Felix Dahn, Verfasser des s. Zt. viel ~elesencn "Kampfes um Rom", gegeben hat. Er drückte dem Du:hter in ihr seine
wärmste Anerkennung für den Roman aus. Nur eins habe ihm
daran mißfallen: dies, daß er nidlt die Goten habe siegen lassen.
Der Professor, durch diesen Einwand einigermaßen aus der Fassung gebradlt, erlaubte sid! sdtließlich den bescheidenen Hinweis, daß sie doch aber wirk I ich nicht gesiegt hätten. Und
darauf der Kaiser: "Is janz ejaal, se m u ß t e n ebc:n siejenl"
Die Anekdote ist lehrreich nitht nur für die Gesd!idtts~uf
fassung Wilhelms des Zweiten, über die ja hier kein Wort verloren zu werden braucht. Sie zeigt an einem drastischen Muster
vielmehr auch, wie sehr der Mensdt im a II gemeinen gene.lgt ist, die Gesdlldtte rückblickend zu verfilsdten und seinen
An- oder Absichten dienstbar zu machen.
Selbst sogenannte Bildung ändert daran offenbar nidtts. Sie
liefert im Gegenteil nur häufig nod! die Mittel, um die Eilsc:hung für den Blick des Laien unkennclidt zu madten. Bekannt
ist ja das Beispiel der preußisdten Staats-Geschichtsschreibung in
der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, auf die u. a. die
vielberufene "Hohen:rollernlegende" zurüdr.geht. Bekannt desgleichen der Unterschied zwischen "katholischer" und ,,protestantischer" Geschichtsschreibung, der sich heut zwar in etwas
vermischt hat, der aber immer noch tief genug geht, um die
n:imlichen Männer auf der einen Seite als gewissenlose Schädlinge, auf der andern als verdienstvolle Bahnbredler erscheinen
zu lusen. Und bekannt endlich auch die Abhängigkeit der Gesc:hichtssdlreibung von nationalen oder rassischen Gesidltspunkten, wie sie kürzlich erst in einem Redegeplänkel zwisdlen italienischen und deutschen Staatsmännern zum Ausdruck gelangt ist.
·
Es braudlt dabei gar nicht einmal immer so zu sein, daß eine
bestimmte Geschiehtsauffassung und die Erwähnung gewisser
gesdlichtlicher Tatsachen unter Strafe gestellt wird (was natürlidl aber stets das Einfachste bleibt) oder daß die vorhandenen
Geschich.tsbücher mit dem Blaustift in der Hand auf die Höhe
der Zeit und des Dogmas gebracht werden (was den Radiergummi-Herstellern der nächsten Periode Verdienst zu bringen
pflegt), - es gibt unauffälligere Praktiken, um die Geschichte
herrschenden Geistesströmungen anzupassen, ohne den SdJein
wissenschaft!idler Objektivität (den man dod! gern wahren
mödm:} aufgeben zu müssen. Und es ist kein Zufall, daß die
versdUcdenen Kirchen diese Praktiken von jeher mit besonderer
Meistemhaft gehandhabt haben. Man kann darin auch. heute
noch von ihnen lernen.
Aber nid1t von ihnen soll hier die Rede sein. Widltiger als
sie nämlich. sind die gewissermaßen unbeabsichtigten kleinen
und großen Retuschen, die der Menschengeist an den Geschehnissen der Vergangenheit vornimmt, um aus ihnen eine Bestätigung für seine Art des Seins ziehen zu können. Sie lassen
sich ausnahmslos auf einen Generalnenner bringen, den ich als
"Akzentversdliebung" bezeichnen mödlte.
Der Akzent ist es, der den Worten unserer Spradlc ihren
besonderer Klang gibt. Und der Akzent ist es auch, der der
Wiedergabe jedes geschidldichen Vorgangs ihren sittlidlen
Wertstempel aufdrüdr.t. Er muß nach. der Regel stets auf den
wesentlid!sten, den Hauptbestandteil des Wortes oder des
Vorgangs fallen. Aber was ist das Wesentlich.ste, was ist die
H:tuptsach.e? Sdton bei völlig unerheblichen und gleichgültigen
Vorgängen unseres Alltags ist das oft nur schwer festzustellen.
Und so liegt auf der Hand, daß man den wid1tigeren GesdJehnissen gegenüber, bei denen Interessen oder Gefühle mitsprechen, einer nahezu vollkommenen Willkür ausgdiefert ist.
Wo liegt der Akzent etwa bei einem Luther? Liegt er darauf,
daß er das deutsche Volk auf Jahrhunderte hinaus in zwei
feindliche Heerlager geschieden, daß er die Macht der deutschen
Einzelfürsten gestärkt, daß er die Kirche dem Staate ausgeliefert,
daß er den Aufstieg der deutsdien Bauern gehindert, daß er
Kopernikus für einen Narren erklärt, daß er die Blüte des deutsc:hen Humanismus geknickt, daß er den Teufels- und Hexenwahn ~efördert, daß er - den Täufern gegenüber - den Glaubenskneg gtheiligt hat, oder darauf, daß er das Priesterzölibat
aufgehoben und all die andern Dinge vollbracht hat, die die
protestantisd!en Pfarrer ihm immer wieder begeistert nachrühmen? Das ist wirklich nidtt einfach. zu entscheiden.
Oder was sagen wir zu einem uns zeitlidl so fern stehenden
Manne wie Cäsar? Ist der Akzent bei ihm darauf zu legen, daß
er den Grund zu der inneren Versklavung des römisd!en Volkes gelegt, daß er sein Leben als unbedenklicher Genießer und
Sdtuldenmad!er begonnen, daß er sein Vermögen durch. den
Verkauf von Zehntausenden gallisch.er und Yermanischer Kriegsgefangener erworben, daß er (von unzäh igen andern Fällen
nodt ganz abgesehen) einerseits mit Kleopatra, andererseits mit
Nikomedes, dem jungen Könige von Bithynien, in ehebrech.erischem Verkehr gestanden, daß er Verrat auf Verrat, Wortbruch
auf Wortbruch begangen hat, um an die Spitze des Staates zu
gelangen, oder auf all das, was man den Schülern und Sch.ülerinnen sonst von ihm beizubringen gewöhnt ist? Hier wird es
nod! deutlicher, wie groß die SdJwierigkeit ist, der gesd!id!tJid!en Wahrheit auf die Spur zu kommen.
Der Er f o I g ist es augenscheinlid!, von dem aus zumeist
geurteilt wird. Und dieser Erfolg ist eben keineswegs etwas
Feststehendes. Sondern er wechselt im Lauf der Jahre und Jahrhunderte unablässig. Demgemäß aber wechselt dann auch das
Urteil. Und demokratische, freigeistige, kunstbegeisterte Zeiten
werden also immer andere geschich.tlidte "Wahrheiten" anerkennen als monardJisch.e, kirchlich.e, sch.önheitsfremde (um von
den MisdJerscheinungen gar nicht erst zu reden).
So steht es. Und dennodl: Aufgabe des Mensdlengeistes
ist es nach wie vor, die ganze und volle gesdJichtlich.e Wahrheit
zu erfasren. Aber es unterliegt keinem Zweifel, daß dieser Aufgabe nur die Allerwenigsten immer gewachsen sind, nur die
wahrhaft Kühnen und Starken, die über den engen Rahmen
ihrer Zeit hinauszublidr.en vermögen. Den übrigm wird es unabänderlich so ergehen, wie es Tacitus von den Biographen des
Tiberius, Cajus, Claudius und Nero behauptet, daß sie nämlich
deren GesdJichte, "solange sie selbst mächtig, aus Furd!t in falschem, alo sie gefallen waren, aus frischer Erbitterung in geh"issigem Lichte gesd!i!dert" hätten.
K u n o F i e d I er

Augenzeugen
Sir Walter Raleigh, der 'bnühmte englische Seefahrer, w~r <tuf
Grund einer jener Hofintrigen, wie sie das Elisakthanischc Zeitalter in Menge huvorbradue, verhaftet und in den Tower geworfen worden. Um sich die Zeit seiner Gefangenschaft dort zu
verkürzen, beschäftigte er s.ich mit der Abfassung einer Geschichte
·Engla.nds, wozu seine Freunde ihm die wissenschaftlichen Unterlagen erwirk~;en.
Eines Tages beobadltete er von seinem Arbeitstisch aus einen
Auflauf auf der Straße. Und als nicht lange darauf ein Freund bei
ihm eintrat, den u als Augenzeuge des Auflaufs unten schon wahrgenommen hatte, unterhielt er >ich mit ihm über das Vorgefallene.
Hierbei stellte sich jedoch heraus, daß jener einen völlig andern

Zeitgernässe Lektüre
,,Mögen die Völkerbundsmitglieder Glück und Fr:.eden haben ~u
Land t~nd zu Wasser und behütet bleiben vor Krieg und Feinden
ewiglidl! Wo a.ber ein Völkubun-dsmitglied angegriffen wird, ~ 0
sol!en die ührigen Mitglieder 11etreulich Hilfe tun, darnach es die
Not fordert; und sollen dem Angreifer nidlt Speise, Waffen, Geld
'
Sdtiffe und an<kre Dinge zuschi<:ken."
Das sdu:int Arti-kd 16 der Völkerbundssatzung oder ein Beschluß
des ~nkcionsausschu.sses, ins ·Bibltsche übersetzt. Es ist aber gera~
umgekehrt: es ist ein Stück au.s der Bibel, nur ein wenig moderni.
siert und :ms Kollektive umgewa,ndelt. Im Jahre 161 v. Chr. sdlid.ten die damals über die Juden herrschenden M3kkabäer Gesandte
nadl Rom und schlossen einen Vertrag mit der Regierung de,
römischen Reiches~ in dem sich die beiden Stuten verpflichteten,
im Falle eines Kneges über den Gegner des VertragsJ?'lrtners den
wirudlaftlichen •Boykott zu verhängen, ihm nicht "Speise, Wdfen,
Geld, Schiffe und andere Dinge" zu schicken. An welchen gemeinsamen Gegner die Vertragschließenden gedacht haben, das stmd
(genau wie das heute in ähnlichen Fällen ist) nicht im Vertrag: es
waren d.ie Syrer. Diese Geschichte ist samt dem Worthut des Vertrags nachzulesen 1. Makk.abäus 8, t7-l8.
Nun werden Sie sagen: das ~~ dodJ nichts Besonderes; solche
Verträge sind doch wohl auch in alter Zeit viele abgeschlonen
worden. - Na, ich weiß -nicht, ob es sehr vlde gewesen sind;
jedenfalls ist der genaue Text eine"S" solchen Vertrags nicht sehr oft
erhalten, so d•ß man in einer so sanktionsfreudigen Zeit wie der
gegenwärtigen sdlon auf diesen von den Vorfahren der heutigen
Italiener abgeschlossenen Vertrag hinweisen darf.
Es kommt aber noch etwas anderes dazu. Jn einem über die
ganze Welt verbreiteten ·Breviarium für Priester der rÖmiS(:bkatholisdlen Kirche ist für den Samstag der zweiten Oktoberwoche
gerade di=s Stück als Lektüre vorgesehen. Man wird also annehmen können, daß die meisten katholischen Priester laut oder
leise den Text des jüdisch·römischen Sanktionsvertrags vom Jahre
t6t gelesen haben - am u. Oktober, just an dem Tag, an dem
in Genf das Waffenausfuhrverbot nach Italien beschlossen wurde.

Kleinigkeiten
Der Freß..Roboter (mit elektri5ch.er Verdauung) hilft den
Menschen die zuviel produzierten Nahrung5mittel vernichten.

In USA fanden im ersten Vierteljahr 1935 Zwangsschlou:htun·
gen von 6 100 ooo Sd!weinen statt, außerdem vernichtett: man
1 ooo ooo Tonnen Mais. In Los Angeles gießt man täglich
roo ooo Liter Milch weg. Um cine qprozentige Produktionsverringerung der Butter herbeizuführen, wurden 6oo ooo Kühe
geschlachtet. W:ihrend des Monats August allein wurden in
Kalifomien 1 Y. Millionen Orangen ins Meer geworfen und
ro ooo Hektar Erdheeranpflanzungen wurden überhaupt nicht
abgeerntet,
Eindruck von dem kleinen Geschehnis davongetragen hatte und zu
einem gänzlich abweichenJen Urteil darUber gebngt war.
Da nahm Raleigh die bereits fertig vorliegenden Blätter seiner
Handsdlrift und warf ~ie ins Feuer. ,,Denn," sagte er, "wie kann
man die Wahrheit der Vergan.genheit erforschen wollen, wenn
einem selbst die der unmittelbaren Gegenwort unerreichbar bleibt?"

Im Weinberg
.Nah beim Engclbng auf einem HUgel
lag des Nachbarn sonnenwarmer Weinberg,
und im Herbste, wenn die Traube süß ist,
stand ich, um das jltnge Haupt ein Tüchlein,
pflückend oft in jenem schönen Garten.
Feuchter Nebel wallte durch den Morgen,
und wo in dem Gla<t der Sommertage
bei den Reben weiße Ldicn biUhten
und am Baume briet der goldne Plirsich,
hauchte man nun in die kalten Hände.
Aber Eduard, der kcd<e Knabe,
warf, auf daß die L~ser munter würden,
FrOsch' und Schwümcr in das gelbe Laubwuk,
und indeß ,ic krachten, n"irrisch hüpfend,
ward uns vom Gclädlter mählich wärmer.
Eine Schere gab mir jetz~ der Nadlbar,
selbst lu.ntierend mit der schärfern Habe,
und ich schnitt vom Stock die reifen Früdlte,
gab sie in den Eimer und vergaß nicht,
auch der sUßen in den Mund zu pflücken.
Langsam trank die mächtigere Sonne,
hin zum Mittag •tei.gend, Rauch und Nebel sieh, wie glänzte nun der goldne Weinbefß!
LBiaue Trollinger, genannt auch Welsche,
und die Eiben mit dem Rosa,;chimmer
hingen \a~tcnd zwischen buntem Lauk,
doch dazwischen lo<:kten die Silvaner,
jene weißen, zuckersüßen Trau·b<:n
mit dem festgefügten Beerenstande.
J~, des Nachbars zäher Fleiß im Weinberg
wu durch Fülle reich belohnet worden,
und wir sangen, unsre Hände rührend;
denn das Leben war ein Lied am Morgen!
Mit dem Butten stieg der wad<re Nachbar
(weithin war zu seh'n sein blaues Hemmed
u.nd zu schmecken auch sein scharfer Knaster)
auf und ab die ausgewaschene Staffel,
jene .grünumsäumte Himmelsleiter,
und er leerte unten in den Zuber,
was wir emsig auf dem .Berg geschnitten.
Aber .Eduard, der kecke .Knab~,
schoß mit Glück aus einem Schießgewehre,
daß der Donner auf den Höhen grollte,
.kündend, Zeit sei es. zum Minagsmahle.
Und es setzten sich d\e fleiß"gen Leser
vor das hochgelegene Weinbcrghäuslein,
w<l die A,rernbUsche prangend blühten,
aßen gutes Brot und weichen Käse,
tranken auch vom Möstlein, das. zuvördcrst
an dem Feuer war erwärmet worden,
und ·b<:schauten ihre schöne Heimat.
Bald kam auch die Zeit für unsern Nachbarn,
anzufangen mit dem Traubcntriippeln
und er tat es mit der Kraft des Mannes.
Jene aber, die vorübergirtgcn
und dm ,.apfen sahen in dem Bottich,
scherzten: ob ihm auch die Füße sauber?
Ja, dies war ein Tag in vollem Glanze!
Als Jann bei dem Schein der AbendrOte
Eduard, Ja allzll kecke Knabe,
elncn Kuß mir auf die Wange drüo:ktc,
war's ein würdig Ende solche,l T:1.ges.
Ottilie Häußcrmann

VerfänglidJ. Da; italienische Kriegsministerium hat die MonopolZ!garettenfabriken veranl,aßt, den Packungen Bildehen beizuteben,
d1e auf die Gefahren des Luftkriegs hinweisen. Wer fünfhundert
solcher Bilder sammelt, soll eine Gasmaske uhalten. Die Zigarettenfabriken sollen jedoch im Hinblick auf die Gedanken· Verbindung
Zigarette-Gasmaske nicht sehr ubaut davon sein.
Kriegsruf der Mode. Wie Jer "Berliner Lokalanzeiger" (Nr. ~53)
berichtet, "steht die amerikanische Damenhutmode im Zeichen des
italienisch-abessinischen Konflikts. Es wurde ein Mussolinihut geschaffen, eine aus der Stirn geschobene, enganliegende Kappe mit
Goldrand und einer Qu~ste, die auf das Auge herabhängt. Ihm
<teht gegenüber ein abessiillscher Turban, dessen etwas ~truppige
Draperie an die Haartradlt der Abessinierinnen erinnern soll."
Zeitgemäß. In Tokio ist nO:ch Zeitungsmeldungen ein "Cafe
Aethiopia" eröffnet worden. Am iEingang und an den Fens.tern
hängen Plakate mit der Aufsdlrift ,,Für Italiener verboten".
Vertreibung aus dem Paradies. Eine englisdle Vorsdlrift für den.
ganlen Sudan bestimmt, daß Amtpersonen, in<besondere Polizeichefs, nicht mehr unbekleidet zum Dienst erscheinen dürfe.n.
Teurcr Spaß. Im englisdlen Wahlkreis Dumfries haben vor knr·
um während der Parlamentsferien Nachwahlen für einen ver·
storhencn Abgeordneten stattgefunden, bei d~ncn der kc"'son-arinKandidat Fiides siegte. D~r W,ahtkampf kostete ihn 20000 Mark,
er zahlte also, um die nur vierrägige Schlußdebatte des Unterhauses mitmachen zu können, 7500 Mark für ei.ne Sitzung, und
muß sidJ jetzt nach der Auflösung von neuem um einen Siu be~
werben, was ihn wiederum mindestens 20 ooo Mark kosten wird..
Historisd!e Wahrheit. Auf Veranlassung der englischen historischen Gcseilsdlaft ist das Denkmal Wilhelms Jes Eroberers in
Hastings abgeändert worden. Das Denkmal stellt einen Krieger dar,
der einen wallenden Bart trägt. Da die Geschichtsforschung aber
fcstge<tdlt hat, daß Wilhdm der Eroberer nie einen Bart trug, o;.o.
ist jetzt dem Denkmal Jer Bart weggemeißelt worden.
Aus der diplomatischen Welt. ".. Aufsehen erregte es, als Litwinow bei der Beerdigung des türkischen Botschafters in Moskau
neulich zum entenmal einen Zylinder trug, wenn auch nur in derHand ..."
Stubenarrest. Am Sonntag, den 10. Oktober, durften sämt!id.eEinwohncr der TUrkei ihre Häuser erst verlassen, nachdem die
angeorJnete Volkszählung vorüber war. Alle Kird:t.en, Wirtshäuser,
Läden und Kinos blieben g"'chlossen und der Verkehr ruhte - in
Stambul bis abends 6 Uhr, w~ der erlösende Sdluß fiel und auf
einmal alles auf die Straße str8mte.
Zone des Sdlweig~ns. Die ,;Berliner Morgenpost" (Nr. 147) meldet: ,,Die französische Riviera, die den Beinamen Azurküste führt,
möchte in der ganzen Welt als die Küste des Sdlweigens bekan-nt·
werden. In allen Rivieraorten sind strenge :Bestimmungen gegen
den Lärm erlassen worden. Von abends b-is mor>gens -dürfen Zei·
tungsjungen und alle Straßenverkäufer ihre Ware nicht mehr aus·
rufen, }cde geräuschvolle Arbeit ist untersagt. Für den Autover·
kehr sind besonders einschneidende Anordnun~en ergangen."
Ende eines Komikers. Wie "New Y ork Herald" aus Los Anoelea.
meldet, ist der bekannte amcrikanische Filmkomiker Buster Ke:ton,
der auch in Deutschland viel gezeigt wurde, ins Irrenbaus gebradlt
worden.
Bediene lädle!nd! Die englischen Postbeamtinnen ;m Außendienst
müssen auf Anordnung des Generalpostmeisten dnen Lächd-Kurs
absolvieren, damit die Klagen üb<:r ihre mürrischen G.:sidlter end·
lieh aufhören.
Sdlulreform. Der Schulvorsteher von Rocklord in Il!inois, Mr.
W. W. Anken, hat bekannt gegeben, daß Anwärterinnen auf Leh·
re~inncnpos~en sich in Zukunft durch ein angenehmes Aulkre ausze,chnen müssen. Die Schulkinder hätten ein Recht auf hüb<dle
Lehrerinnen.
Weinspenden. Die sächsische Stadt Mittweida, so berichtet du
"Berliner Lokalanzeiger" (Nr. 254), hat ein sehr weinfreundlidlcs
Standesamt. Jeder glückliche Vner, Jer wäbrend der Weinwerbe·
wache ein .neugeborenes Kind anmeldete, erhielt zwei Flasdlen
Wein au>gehändigt; ebenso jedes Brautpaar, das zur Trauung kam.
. Steuerfrei. Die Gemeinde Mittenwald in Oberbayern hat alle
ntcht vermOgcnden Familien mit mehr als sechs Kindern unter
sechzebn Jahren von allen Gemeindesteuern befreit.
Marius oder Scipio? Argcntomonunus, dem wir die lloo be·
titclte Notiz in Nr. 42 der S.-Z. vorgchal~en haben behHrt auf
seiner, wie er ang,bt, wohlbegründeten Behauptun'g, Scipio sd
nidu auf den TrüllJPlCrn Karthagos ge.>cssen, wob! aber Morius.
Da die Rcdahion darJll V<:rzweifdt, den Fall einwandfrei aufzu·
klären, bittet sie über ihn zur Tagesordnung übergehen zu dürfen.
VerlaK: Sonnlal!s·ZeHun~ G. m. b. H. tn Stutl~an Stif<sstra8e 1 (Postbcl1 !!):
Teldon l40l~. f'os\scheckknnto Stun.art lg844 Veranlworti>Cher Scll•lfllt!ter:
PauJ \.Jonon•. Siut1~aro-Os!lle1m. Pre]S: E>n>tlnumrn<r 10 Pfenn••· durch die
Post bezooen monatlich 86 Plennt& (einschließlich Bcstell~eldl unter StreiJbond
mona!licb I Reichsmark. Druck: Buchdruckerei Fr Soilth "wa;blrnien·Siil.
G<ri<:IL!>">"d uud ErfUIIuu~;ot! fUr ILe>de Teile: SIH!I~Jrl

Stuttgart, 10. November 1935

Douhets Kriegslehre
_Ah im spartanischen Heer neben dem Schwert Jud1 der Speer,
mn dem man den. Gegner aus der Ferne kampfunfähig machen
kann, als Waffe cmgeführt wurde, soll ein spartani~chcr Führer
au;z,~,ruf.en ~aben: "Weh:, jetzt ist e> vorbei m~t der Tapferk~lt. l'i.hnhch werden d1c Empfmdungen der C!sen~eschienten
Ritter gewesen sein, als ihnen die er<tcn DonnerbJrhsen entg~genknallten; unvorstellbar waren ja die Veränderungen, die
eme solche neue Waff~ in die Art der Kriegführung bringen
mußte. Und genau .so w.ar es auch später. bei Jeder neugcsch_affcncn Waffe: emcne1ts ~laubtc man, jetzt werde beim
K~,egf~hren. jede. persönlich~ ~apferkcit ausgesdJa!;ct und jede
Rltterhchkctt (w1c etwa Ruclmchtnahme gegen N 1chtkämpfer)
werde verschwmdcn, andererseits erhoffte oder befürchtete man
von dem rüd<sichtsloscn Einsatz. der neuen Waffe eine völ!i<>e
Umwälzun~ in. dc.n Methoden des Kriegs, eine Umv/ilzung, die
alle anderen Waften r~sch werde veralten lassen und die eine
sdmclle Kri~g~entsd1eidung herbeiführen werde. Wurden nicht
Kanone, Maschinengewehr, U-Boot, Tank mehr oder v:enioer
mit solchen Er.wartungcn und Befürchtungen begrüßt? •
"
U~d doch .smd derartige Hypothesen von der Wirklichkeit
f~.st Immer w1derlef:t :worden: die Veränderungen in der Kriegfuhrung waren bescheidener und kamen viel langsamer, als man
gedacht hatte; es stellte sid1 meist aud1 heraus, daß die neue
Waffe nicht sehr viel unmoralischer war als die alren und was
es mit der kriq;verkürzcnden Wirkung neu entdeckt~r Waffen
auf sid1 hat, das haben .Millionen in vierjährigem Stellungskrieg
erfahren: Muß .man mcln schon aus d1esen Erwägungen den
Theorct1kern, d1e nun von der Lu f t w a f f c einen vollständig~n Umsturz in der Kriegführung erwarten, von vornh~rein
em gewisses Maß von Mißtrauen entgegenbringen?

•
Der konsequenteste Vertreter der Theorie, die den ".1nzcn
Krieg in die Luft verlegt, ist der ·Italienische General mf;; dem
fran?ösisch klingenden Namen D o u h e t. (Sein Werk "Luftherrschaft" liegt jetzt in dem.1cher üb~rsetzung vor. 1-'ür den
Laien aufschlußreicher ist das Buch eines Franzosen namens
Vauthie;, "Die Kriegslehre des General Douhet", aus dem man
auch einiges erfährt über die Diskussion, die Douhets Theorie
hervorgerufen hat. Marschall Perain hat ein Vorwort dazu "eschrieben, in dem er dem vor fünf Jahren gestorbenen iralie~i
schen General trot:c einigen Bedenken gegen dessen Theorie alle
Ehre erweist. Auch diese> Werk isr jetn ins Deuts<he überset?.t
worden.)
Die Hauptpunkte von Douhets Kriegslehre hs<en sich in
wenigen Sätzen z:usammeniassen. Sofort b~i Kriegsb~ginn steigen
Geschwader schwerer Bombenflugnuge auf, überfliq;en die
feindliche Grenze, werfen ihre verderbliche Last über den Industriezentren ab und legen so das Wirrschaftsleben lahm, wrgasen und bombardieren die Städte ohne jede RLidtsicht auf die
Bevölkerung und vernicl~ten so die moralische Widerstandskraft.
Natürlid1 werden die Abwehrgeschütze und die Jagdflieger des
Gegners große Lücken in die Bombengeschwader reißen, aber
ein Teil der au.1gesandten Flugzeuge w1rd trotzdem die feindlichen Städte erreichen, und damit diese Flugzeuge genügen, um
das Zerstörungswerk zu vollbringen, müssen eben bei Krie<>sausbruch möglichst viele bereit stehen.
"'
Daß der Gegner die selben Methoden anwenden wird, weiß
natürli<:h auch Douhct. Eben deshalb gipfeln seine Dulegungcn
immer wieder in dem Sat:o:: In einem zukünftigen Krieg wird
derjenige siegen, der in der Luft am besten ger ü s t e t i s t. Gerüstet nicht zur Schlad1t i n der Luft, sondern
zum Angriff auf das Hinterland des Gegners mit seinen Städten
und Industriezentren aus der Luft.
Heer und Flotte haben in einem sol<:hen Kric['; eigentlich
nichts mehr 7.u tun. Tatsä<:h!idl ist Douhet auch so kon;equent,
sie in eine du.rchaus untergeordnete Stellung zu schieben: sie
sollen den Femd so lange am Betreten des VaterLindischen
Bodens hindern, bis die Bombenflugzeuge ihr Werk vollbradu
haben. Etatsmittd sollte man ihnen womöglid1 überhaupt nicht
zur Verfügung stellen, sondern alles Geld zum Bau von Bombenflugzeugen verwenden.

•

Gibt es eine Widerlegung dieser in sich so geschlossenen
Kriegslehre Douhets?
Douhets Theorie stimmt ohne Zweifel für den Fall, daß ein
in der Luft stark gerüsteter Staat einem in der Luft schwad1
gerüsteten gegenüberstehe; dann ist letzterer verloren. Aber
dieser Fall wird ja selten vorkommen (etwa Frankreich gegenüber Deutschland bis vor einiger Zeit); meistens werden die
beiden Gegner ungefähr gleich stark sein, und wie ist es dann?
Dann tauchen sofort alle möglid-Jen Fragen auf. Wenn in ad1t
oder vierzehn Tagen in beiden kriegftihrenden StaJten die Luftflotte vernichtet und das Hinterland zerstön ist, ist dann wirklich die Widerstandskraft gebrod-Jen? Wird d:mn nicht der
Staat, der Heer und Flotte nie h t so vernadllässigt hat, siq;en?
Wird nidit motorisierte Infanterie und Artillerie sehr ra~eh ins
Gebiet des Feindes vorstoßen? Ist es nicht möglich, daß der
eine Staat Abwehrmittel besitzt, die der andere nicht kennt,
und daß so alle Berechnungen über den Haufen geworfen werden? (Schon heute gibt es Abwehrgeschüt7.e, deren Wirkung sich
Dauhet kaum hätte vorstellen können.) Und so w~iter.
Alle diese und andere Einwände richten si,h ni<:ht so sehr
gegen Douhets Kriegslehre an sich (der niemand die innere
Folgerichtigkeit wird absprechen können), als vielmehr gegen
Douhets Forderung, Heer und Flotte als Stiefkinder zu behandeln. Es gilt ja auf militärischem Gebiet no~n mehr als auf
anderem, daß man sich auf eine Theorie nie mit hundertproz:en·
tiger Sicherheit verlassen kann; im Grunde kann, selbst wenn
alle zur Verfügung stehenden Waffen bekannt sind, auch der
klügste milirärische Denker nicht voraussagen, wie mit diesen
Waffen ein Krieg geführt werden wird, welche Waffen besonders wichtig sein und welche in den Hintergrund treten werden.
Im Frühjahr 19{4 konnte niemand voraussehen, ob ein ausbrechender Krieg ein Stellun"skrieg- oder ein Bewegungskrieg
werden würde, und 1915 wag~e niemand zu profezeien, wie der
Krieg 1918 aussehen werde.
DoU<:hets Theorie mag nod1 so einleuchtend sein - wenn
auch nur ein Pro7.ent Wahrscheinlichkeit besteht, daß die Ent-

Die
sJ:eidung aus irgend einem Grund nicht in der Luft fallen
w1rd, dann kann kein politischer oder militärischer Führer die
Veran;wortung übernehmen, alles auf die Luftwaffe zu setz:en.
Das h1eße,. das Ha~ardspiel, von dem der Krieg in jedem Fall
etwas an s1ch hat, ms Verantwortungslose steigern. Tatsäd-Jiich
hat denn aud1 kein Staat Douhcts Empfehlungen verwirklicht
sondern alle Staaten bauen Heer, Marine und Luftflotte ziem~
lieh gleichmäßig aus.

•

. T r.ot?dem haben derarnge Theonen und d•e Diskussionen,
d1e s1e hervorrufen, fur d1e Mllttärs emen gew1s1en Wert und
aud1 die Laien beteiligen sid1 ja oft leidensdlJfdlch an de~ Für
und Wider. Wir wollen um aber lieber nicht noch mehr dreinmisch~n, sonde.rn fragen, ob es eir; Zufall ist, daß gerade ein
I t a I 1 e n er d1c Lehre von der Kriegsentscheidung in der Luft
propagiert und ihr bis 7.u einem y.wissen Grad auch Anerkennung verschafft hat.
Es ist sicher kein Zufall. Denn für Italien hat die Luftwaffe
wahrscheinlich eine größere Redeutun<>- als für andere I änder
und tlts~d-Jiid1 ist ja in Italien die L~ftflotte früher und ver~
h:iltnilm~ßig stärker ausgebaut worden als ronstwo. Das kommt
einerseit> daher, daß Italien z:war gegen einen Angriff zu Land
durch die A}pen ziemlid1 gut geschützt ist, ziemlich schlecht
aber gegen e1nen Angriff aus der Luft, also für eine besonders
starke Luftverteidigung sorgen muß; andererseits aber daher
daß Itali~n hofft, im Kriegsfall mit Hilfe seiner Luftflotte ci~
Ziel zu erreichen, d.t~ auf andrre Art wohl unerreichbar ist:
der Vorherrschaft E n::; I an d s im Mittelmeer einen Schlag zu
verset7-en.
.En~bnds ~bd1t im Minclrnecr beruht auf dem Besitz einiger
w1chnger StUtzpunkte, von denen aus es mit I lilfc seiner Flotte
?ie Verkehrslinien beherrsd-Jt. Mit der englischen Flottenrüstung
•n den Wettstreit zu treten, das kann Italien sich nicht einh.llen l~sse.n; das_ ginge über seine wirtschaft!id1e Kraft. Dagegen
ware die ual•cmsche Luftflotte nicht nur den F]u,..zeu"en die
En;land ins Mittelmeer schid<en könnte, überlegen,"' sonder~ sie
könnte wohl auch, von den Flughäfen Unteritaliens und Sizilie.n.s .~~s, die Straßen zwischen Sizili~n und Afrika sperren. (Die
mihtansche Bedeutung Malras wird p heute aud-J von den EngBndern nid1t mehr hod1 eingeschätzt.) Das würde 7war die
"Themse-Karthager" (wie die Engländer von einer iulicnisdJen
Zeitunc• genannt wordm sind) noch nicht aus dem Mittelmeer
vertreiben (denn England könnte ebenfalls Zufuhrstraßen sperren, die für Italien lebenswidJti~ sind, und e1 hHtte bei einem
s?lch~n Rin~en den längeren At;m), aber es wäre doch ein empfmdhcher Sd1lag für Engbnds Stellung im Mittclmecr.
Die italienischen Zeitungen sind m den letz.tcn Monaten nod1
viel weiter gcgm::;en, hJben Flugentfernungen bercLhnct, Stärkeverhältnisse vcrglic~en_ u<.w;. und sind dabei zu dem Ergebnis
gekommen, daß d1e !tahen•sche Luftflotte heute wenn auch
nicht d.ts ganze Minelmeer, so doch das östliche Becken beherrsche. Das mag wohl eine Übertreibung sein, entstanden aus
der kriegerischen Stimmung des vergangenen Sommers- sicl1er
ist jedenfalls, daß die Bedeutung der Luftwaffe im modernen
Krie.g es .Italien ermöglicht, seine geognfischc Lage (durch die
r> c1gcntiKh zum Herrn des Mittelmeers bestimmt ist) besser
als bisher aus7unützcn. Und das ist vielleidlt, aud1 wenn er
diese Tatsache nicht besonders betont, der tiefere Grund für
Douhrts Kricgslehre.
X X X

Kommandog:eräte
in En:;lond (und wohl au<h in andern Staaten} verwc 1Hlct die
Fbk·Anillerie zum 1lesd1ießen von Flu~'-""f':en autumltisc.h wir~.ende ,.KommandogcrJte". Die Schilderung dieser Geräte wirkt ouf
uns Laien w1e ein Mär<hen. Dns Ger'it ermittelt sclbst'indi~ Höhe
des Fh:gzeuge,,, Seiten- und Höhcnri<htun:; des Gcsdüitz·~,, den
"Vorhaltc"•crt" (d. h. Jen \Vinkcl, um den man vor Jas flicneide
Ziel halten mul<), und der Kammicr hn nid-us mehr ?.u ru;~. als
sc:n Gesd-JUu mit <lcm angebrn<hren ,.Kommnndoger:it" in Ober·
cinsri:nmun:; zu bringen, d. h. praktisdJ: dafür zu sorgen, d~ll 7.wci
Zeiger sid1 stlndig decken.
Na<h einem ßcri<hl der "Sirene", der Zoits<hrift des Rciffi,]uftsdJUtzbumlcs, wurJm mit sold1en Geräten s<hon vor einigen Jahren kleine I'lug>c<>gc (d. h. bei den Vcr.u<hcn: von Flu~zcugcn
gesd1leppte Sd1cObcn}, d1c si<h in !IOO ?1.1etern IIö.he mit ,,·1 Stundenkilometer Gcsffi,.,·indigkeit bewegten, mit 1c- 1o SdlUß her<>ntergcholt. (Zum Vcrglci<h: Zum Abs<huß eines Fi<Jgzcugs "'arcn
na<h den Angaben der ,.Sirene" im Jahre 1917 bei den Enf':ländern
Sooo, bei den Franw<e!l 11 ooo S<huß erforderli<h; 1918 rechneten
Jic Engländer und Franzosen trotz allerlei Yervollkommnunsen
immer noch mit Nwa 4000 S<huß fiir ein Flugzeug.)

Kleine Chronik
Jn Warschau ist om 4· November ein dc<Jtsch-polnis c her Wirts<haftsvcnrag unteru.id.ner word<On.
Index flir I.cbenshaltungskoncn im Oktober: 122,R
(im September: 12},4}.
Die französische Regierung hat, bevor d;c ihr vom
Parlament verliehenen Vollma<htcn abliefen, no<h Nwl 400 Not·
verordnungen erlassen.
Die Verhandlun~cn zwi,d-Jen Eng I an d und Frank r c ich
über eine Zus.mmenarbcit der Flotten (wlhrs<heinli<h aud1 der
Luftflotten) werden fort~cfühtt.
Die italienischcRegicrungJ,at eine Reih-e von "kriegswirtschaftlid>cn" Verordnungen erlassen (Eins<hränkung des Fleisffi,
verbraud.s, Sparsamkeit bei Li<ht, Heizun;; und Papier in der
Ver,.,·alrun;; u. a.).
in Ab.::ssinicn riidcen die italienischen Truppen an der
Nord· und :m der Südfront bngsam vor.
In S p a n i c n ist eine BcSle<hungsaffJ.rc aufgededct worden, in
die mehrere bekannte Politiker und höhere Ve,..",.altungsbcamte
verwidcelc sind. Die Regicrut~g mußte umgcb1ldcr werden; Minister·
pr:isident i" noch. wie vor Chapapricta.
In G riech c n 1an d hat am 3· November eine Volks>bnim·
m<Jng \iber die Frl;\C der Staotsform stattgcfumlcn. bnc große
Mehrheit hat si<h für die Monar<hic ausgcspro<hcn.
Der chinesische Ministerpräsident i<t bei C'll<m
Rcvolvcransdlbg sillwer verletzt word~n. Der Attcntiler >Oll au'
Erbitterung über die japanfrcundli<he Politik des Ministerpräsid~n
ten gehandelt J,abcn.
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Australien
Menschensperre gegen Bodensperre
Von Frio: Werkmann
I_n Aumalien.. gab es ~u Beginn der Besiedlung durch die
~eJße Rasse scharzungswe1se 250-300 ooo Eingeborene. Sie erlaren dasselbe Sd1iffisal wie die Indianer in Nordamerika. Sie
zogen sich vor den Einwanderern ins Innere zurücK· ihre Zahl
ist bis heute auf etwa 6o ooo zurückgegangen.
'
Die Besiedlung durch die überlegene weiße Rasse begann Ende
des 18. Jahrhunderts mit der Verschickung von Sträflingen
durch die britisd-Je Regierung. Zu Beginn des 19. Jahrhundern
belief sich die weiße Bevölkerung erst auf rund sooo. Nach
dem Verlust ihrer großen nordamerikanischen Kolonien lenkte
~ie britische .Regierung einen Teil des britischen BevölkerungsWege der "unrerstützten Auswanderung" nach
uberschusses
Austrahen. Dieses zählte um die Mitte des 19. Jahrhunderts bereits 400 ooo weiße Einwohner. In dem Jahrzehnt des ersten
9oldrausd~s •. 18 50-6o, wuchs ?ie austra.li~che Bevölkerung auf
uber 1 Million. 1900 betrug s1e 3,8 Millionen. Heute sind e!i
6,6 Millionen.
Das ist weniger als 1 Einwohner auf dem Quadratkilometer
w_ährend z. B. in Deutschland 140 Personen auf dem Quadrat~
k!lometer leben und der europäiso:he Durchschnitt 44 Personen
auf dem Quadratkilometer beträgt. Australien ist auo:h heute
nod-J ein menschenleerer ErdteiL Gewiß eignen sich weite
Strecken nicht zur Besiedlung. Nach einer wahrscheinlich nio:ht
iibertn~bencn Schätz:ung könnte sich aber die Bevölkerung von
Amtrahen noch verzehnfachen, bevor das Land im Verhältnis
zu seinen natürlichen Hilfsquellen ro dicht besiedelt wäre wie
Europa.
Durch strenge Einwanderungsbestimmungen wird der Zuzug
aus den dicht bevölkerten Gebieten Ostasiens ferngeh~lten. Die
außenpolitischen Spannungen, die aus der "weißen" Bevölkerungspolitik der australischen Regierung entstanden, sind weithin bekannt. Wir wollen hier ihren weit weniger bekannten
binnenwirtschaftlichen Wirkungen nachgehen, sowohl für die
Zeit vor der Weltwirtschaftskrise als auch für die Zeit der
Krise selber.

r:n

•

Die unmittelbare Wirkung der australischen EinwanderungsGesetze waren natürlich hohe L ö h n e .und günstige Arbeitsbedingungen. Die Boden sperre (in anderen Ländern und
in Australien selber) wurde gewissermaßen durch eine
M e n s c h e n sperre in ihrer Wirkung weitgehend ausgeglichen.
Eine ~läm.ende, nicht nur soziale, sondern aud-J wirtschaftliche
Entwid<lung- war die Folge. Hohe Löhne bedeuten - wie das
australische B~ispiel zeigt- nicht nur eine gerechtere Verteilung
des Volkseinkommens als niedrige Löhne, sondern sie führen
auch m einem rascheren Wachstum des Volkseinkommens.
Die hohen Löhne er7-wangen eine rasche Entwicklung der
Produktionsverbhren. Industrielle und hndwirtsd1aftliche Masdlinen, deren Benut7.ung bei niedrigen Kulilöhnen eine unrentable technische Spielerei wäre, sind bei hohen Löhnen rentabd. Der australische K a p i t a I b e da r f war daher groß.
Das inländ1sche Kapitalangebot war dabei verhältnismäßig k I ein. Denn bei einem hohen Lohnanteil am Volkseinkommen wird nicht so viel Kapital gebildet, wie wenn sich
auf der Grundlage niedrif;er Löhne riesige Einkommen Weniger
ras<:h, und ohne die Kapitalbildner z:u Entbehrungen zu zwingen, zu großen Kapitalien zusammenballen. Infolge dieser Lage
auf dem australischen Kapitalmarkt stieg der Zinssatz so weit,
daß viel Kapital elnwanderte.
Mit Hilfe dieser Zufuhr fremden Kapitals gelang
es, das australische Volkseinkommen auf eine beträchtliche Höhe
zu bringen. Auf den Kopf der Bevölkerung entfielen 1928(29
nid1t weniger als 101 Pfund Sterling. Uas WJr fast doppelt so
viel wie in Deutschland und ein Fünftel mehr als im britischen
Mutterbnd. Diese Vergleichung berücksichtigt allerdings den
Preisstand nicht. Die Unterlagen zu einer Vergleichung der
re1lcn Volkseinkommen fehlen; infolge der Verschiedenheit
der Lebensgewohnheiten kann man sie auch kaum besd-Jaffen.
H;er mag zunächst der Hinweis genügen, daß die Agrarpreise
in Australien von jeher niedriger waren als in England und
wesentlich niedriger als in Deutschland, daß dagegen die Industriepreioe höher w~ren.
Von dem australischen Volkseinkommen entfällt ein verh~lt
nismäßig großer Teil auf die breite Masse der Bevölkerung.
55 Proz:ent des Volkseinkommens sind Lohneinkommen, weitere 19 Prozent sind das Einkommen von kleinen Farmern und
Handwerkern, die mit den Lohnarbeitern auf derselben Wohlstandsstufe stehen.
Wie haben die australischen Lohnarbeiter vor der Krise gelebt? Die Entscheidungen bei dem Schiedsverfahren für Lohnstreitigkeiten wurden derart errechnet, daß ein bestimmter
Grundreallohn gewahrt blieb, der für eine fünfköpfige Familie
eine "anständige und vernünftige" Lebensweise ermögli<:hte.
Was das uts::ichlich bedeutete, mögen z:wei Vergleichungen andeuten.
In einer Reallohnberechnung, die allerdings ziemlich roh nur
auf Grund der Ernährungskosten angestellt ist, kommt das
australische Statistische Amt für Mitte 1927 zu folgendem Ergebnis: Wenn man den Reallohn in London mit 100 ansetzt,
.10 betrug er in
Rum
Pari'
.Berlln
!v\clbournc (Australicn}
I 4l
Sydney (t\ustralien}
Philadelphia (USA}
Die durchschnittlid1en Wochenlöhne für männliche Vollarheiter betrugen Ende 1928:
in Austral;cn
'"p England
Schilling
Sdtitling
bndwLnschaft
,w S<hilting
Schi!ling
Bcr~bau
,0, Sd1illing
),lasd1incnbau
57 S<hilling
Sd1itling
Ei•cnbahncn
67 Sd1illing
Baugcv.:crbe
7' Sdlilting
", S<hitling
Bti der \' ngleichung ist 1.u beachten, daß sich die Angaben

,,""

,,.

'"

,,

"
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für Großbritannien auf die 4K~Stunden-Woche beziehen für
Australien auf die dort übiidte ·H-46-Stunden-Woche. '

•

Australien ist so eng in die Weltwirtschaft verflochten daß

~ der We~tkrise ni<ht en_tgehen konnte. Die Bedingunge; für
die Oberwmdun-g der Kr1se schienen in Australien keineswe"s
besonders günstig, - abgesehen von dem hohen Stand d~s
Reallohns.
Die Auslandsverschuldung war, verglidten mit der anderer
Länder, außerordent~dt hoch. Sie betrug I I z Pfund Sterling
pro Kopf. Ihre Verz10sung nahm 5 Prozent des Volkseinkommens in Anspruch. Australien war daraufhin eingestellt daß es
laufend neue Anleihen aus dem Ausland auf~ehmen
~on.p.te. Die K_apitaleinfuhr betrug von r904-1930: 410 Milhonen ~fund, 1m Jahr 1929/30:. 40 Millionen Pfund. Die ö ffentl1chen Haushalte schlossen "normaler" Weise mit
einem Feh I b e t r a g ab, der durch Anleihen ::;edeckt wurde.
Im Jahr 1929/30 waren das 3,6 Millionen Pfund.
30 Prozent der Sachgüterproduktion wurden vor der Krise
ausgeführt. Die Industrie, die an der Sachgüterproduktion mit
einem Drittel beteiligt war, führte nur 3 Prozent ihres Produkts
aus. Die Weidewirtschaft, die ein Viertel der Sachgüterproduktion lieferte, führte dagegen 66 Prozent ihres Produkts aus.
Die Au s f u h r konzentrierte sich auf wenige k o n j u n k tu rempfindliche Waren. Im Jahr 1928 machteWolle allein
4S Prozent der gesamten Ausfuhr aus, Weizen und Mehl 19
Prozent, Häute, Felle, Fleisch und Butter zusammen weitere
16 Prozent. Diese wenigen Produkte madlten So Prozent der
gesamten Ausfuhr aus, die ihrerseits wegen des hohen Anteils,
den sie vom Sozialprodukt ausmacht, für die Bevölkerung sehr
wichtig ist.
Sowohl durch seine Einstellung aufs Schuldenmachen, als auch
durch seine Verflechtung in den Welthandel ist die australische
Winschaft für Krisenerscheinungen in anderen Ländern sehr
empfindlich. Daß sich gleichzeitig der internationale Kapitalmarkt so gut wie völlig verschloß und die Ausfuhrpreise auf
die Hälfte fielen, war ein haner SdUag für Australien.
Seit Anfang 1930 ~ntwertete sidl da.s australisdle Pfund Sterling gegenüber dem englischen. Es mad!te dann außerdem die
Entwertung des englischen Pfundes mit. Seit einigen Jahren liegt
sein Kurs rund ao Prozent unter dem des englisd!en Pfundes.
Diese starke Entwertung verreuene, und bremste daher die
Einfuhr; Zollerhöhungen verstärkten diese Entwicklung. Die
Entwertung erleichterte andererseits die Ausfuhr, aber sie erschwerte die Tilgung der Auslandsschulden. Während vorher
die Zmszahlungen etwa ein Viertel des Wenes der Ausfuhr ausgemacht hatten, fraßen sie 1930/31 fast 4S Prozent des Ausfuhrerlöses auf.
Eine schwere Bürde! Aber sie wurde getragen. Die Z a h1u n g s b i I an z wurde trotz aller Schwierigkeiten a u s g eglichen, Australien drosselte seine Einfuhr, und es bezahlte
die notwendige Einfuhr und seine Zinsen durch seine Ausfuhr,
- ein Erfolg, der deshalb besonders hoc.h zu bewerten ist, weil
Australien in den Zeiten der guten Konjunktur den größten
Teil seiner Zlnssdlu!den durch die laufende Aufnahme neuer
Anleihen bezahlt hatte. (Der Staat Neu-Südwa!es stellte im
April 1931 den Dienst seiner Londoner Anleihe ein. Da sprang
der :australische Bund ein, um den Ruf Australiens als Schuldnerland zu retten. Als Neu-Südwales 1932 seine Zahlungsverweigerung wiederholte, kam es zu einem offenen Konflikt mit der
:australisd:Een Bundesregierung, der durch Absetzung des Premierministers von Neu-Südwales, J. P. Lang, beendet wurde.)
Die Drosselung der Einfuhr hrad.te zwar die Zahlungsbilanz
Australiens ins Gleichgewidlt; sie erschwerte es aber, den Staatshaushalt ins Gleidlgewicht zu bringen. Denn mit der Einfuhr
schrumpften die Zolleinnahmen: von r929/3o zum folgenden
Jahr von 30 :auf 18 Millionen Pfund. Daher wies I9}0/}l der
Bundeshaushalt den selbst für australische Verhältnisse "anormalen" Fehlbetrag von 17 Millionen Pfund auf. Aber bereits
im Jahr 1931/32. gelang es, audl im Staatshaushalt das
GI eich g e wicht herzustellen. Auch dieser Erfolg ist um
so höher zu bewerten, als in Zeiten guter Kon;unktur der Ausgleidl üblid!erweise nur durdt. Sdt.uldenaufnahme cnielt worden war. Dieses Mal erfolgte er durch eine Senkung a!ler anpassungsfähigen Staatsausgaben um ao Proze~t, auch der ~e
hälter, Löhne und Pensionen, ferner durch eme zum überwiegenden Teil freiwillige Konversion der inländischen Staatssdiuld, die eine jährliche Zinsersparnis von 6,5 Millionen Pfund
ermöglichte.

Der Dichter
Von Helmut Kasten
Es war ein Tag im beginnenden Herbst. Das Laub der Bäume

färbte sich gelb, die Luft war lau und den Spaziergangern
wurde es wehmütig und beklommen zu Mute.
Ob nun d~r Herbst bis in die Räume des Direktors Brinkmann gedrungen war oder ob es an etwas anderem lag, pirektor Brinkmann, Direktor Ewald Brinkmann von der Mmerva
A. G., dem bekannten Tutiltrust, Direktor Brinkmann war
nicht bester Laune. Er trat zum Fenster, öffnete es und sah
über den ungeheuren Komplex der Fabrikanlagen hinweg in
die Ferne. ,,Fon", dachte er, "ein paar Tage fort, zur Weinlese
an den Rhein, zur Traubenkur in Meran oder zur Herbstsaison
an die Riviera. Ich werde mich freimachen, heute noch, sofort.
Es wird ohne mich gehen."
Es klopfte. Die Vorzimmerdame steckte den Kopf zur TUr
herein und sagte: "Herr Direktor, die Herren warten bereJts."
,,Idl komme", sagte Direktor Brinkmann. "Es geht nicht
ohne mich", dachte er.
Die Herren waren gekommen, um das Werk zu besichtigen.
Es waren Juristen, Arzte und Journalisten. Direktor Brin~ann
madl.te den Herren eine leidlte Verbeugung und nannte semen
Namen.
"Meine Herren", sagte er, "ich begrüße Sie herzlidl in unserem Werk und danke Ihnen für das Interesse, das Sie unserem
Unternehmen entgegenbringen. Doch muß ich Sie zunächst enttäusdten. Ich kann Ihnen unmöglich sämtliche Fabrikanlagen
zeigen dazu würde ich Wochen benötigen und nicht Stunden.
Was
Ihnen nachher bei einer kurzen Besid!tigung bieten
kann, ist ein Einblick, ein notgedrungen oberflächlicher Einblick
in den Produktionsprozeß."
übrigens" Direktor Brinkmann lächelte ein wenig, "übrigd:s kenne ich selber nicht sämt!id!e Anlagen, Laboratorien und
Werkstätten. Ich werde Sie zunächst mit ein paar Worten in
den Werdegang unserer Gesellschaft einführen. Ich verra.te Ih~en
damit kein Geheimnis, und mandlem von Ihnen sage 1ch mcht
einmal etwas Neues, wenn id. Ihnen erzähle, wie unsere Gesel~
schaft die Vormachtstellung in der euwpäischen Textilindusm.e
errungen hat. Wie Sie wissen, stellen :wir alle~ ?er, wa~ nur m1t
Textilien zusammenhängt. Vornehmlich fahr1z1eren w1r Kunstseide und Kunstseidenprodukte. Was die Kunstseidenprodukti~n
betrifft so sind wir auf diesem Gebiet absolut herrschend m
ganz E~ropa. Unsere Stellung ist, ich möchte fast sagen, monopolartig."

im

Die Herstellung des Gleichgewichts an zwei entsd!eidenden
Stellen: der Zahlungsbilanz und dem Staatshaushalt, ließ die
gesamte Wirtschaft unter verhältnismäßig geringen Verlusten
ein neues Gleichgewicht finden, bei einer allgemeinen Senkung
nicht nur der Zinssätze, sondern aa<:h der Preise und Löhne.
Nach dem Une.il des deutschen Instituts für Konjunkturforschung hat sich die australische Wirtschaft seit dem Tiefstand
im vierten Vierteljahr r931 "stark erholt", und die gegenwärtige Tendenz der Konjunktur ist "ansteigend".
Fragen wir uns zum Schluß: Vollzog sich diese Krisenüberwindung auf Kosten der Arbeiterschaft?
Im Hochkonjunkturjahr 1928 gab es in Australien 46 ooo
Arbeitslose. Auf deutsche Verhältnisse umgerechnet, entspräche
das einer Arbeitslosigkeit von 470 ooo; die Arbeitslosigkeit betrug in Deutschland tatsächlidl im Durchschnitt dieses Jahres
r 3 50 ooo. Die Arbeitslosigkeit erreichte in Australien mit
1aoooo im Jahresdurchschnitt 1932. ihren Höhepunkt. Sie erreichte also nicht einmal das Dreifache ihres Ausgangsstandes,
während sie sich in Deutsd!land, von dem drei Mal so hohen
Ausgangsstand aus, fast verfünffachte. Im zweiten Vierteljahr
193 5 war die Arbeitslosigkeit auf 77 ooo gesunken.
Daß die. Löhne, in Geld geredmet, - trotz der Entwertung
des australischen Pfundes auf weniger als die Hälfte - etwas
sanken, nimmt nicht Wunder. Die Lohnsenkung war ja eines
der Mittel der Herstellung eines neuen wirtschaftlid!en Gleichgewichts. Die Lohnsenkung während der Krise war aber nur
eine Gcldlohnscnkung, keine Reallohnsenkung. Den
Leser, der die Bedeutung der Erhaltung der Massenkaufkraft
für die Krisenüberwindung kennt, brauchen wir wohl kaum
um ein genaues Studium der folgenden Tabelle zu bitten:
WocherJlöhne in Aunralien
191f = 100
Nominallohn
Re>Hohn
1927
195
110
'9~8

196

111

1929

197

!08

1930
194
115
1931
175
I 19
1932
164
117
'933
158
!18
1934
!f9
115
Wir sehen: in Australien ist der Nominallohn im Verlauf
der Krise gesunken, aber der Reallohn sogar gestiegen.

Die englischen Parteien
Das cnglisdte J>ar!ament ist auf.gelöst worden; es wird am 14.
Novemhu neu gewählt werden.
So eine Wahl in .Engla.nd, denkt man, ist doch furchtbar einfach:
es gibt dodt überhaupt nur drei Parteien, ja, da die Lib-eralen doch
bald ~anz verschwinden werden, kann man beinahe wieder vom
Zweiparteiensrstcm reden.
Die &adte ist .aber nicht ganz so einfach; denn das mit den drei
oder zwei Parteien stimmt und stimmt auch nicht. Als n:imlich 1931
von Macdonak! eine überpartei!idte Koalitionsregierung gebildet
wurde, da 5pa!teten sidt die Liberalen und die Arbeiterpartei je in
eine Regierungs- und eine Oppositionsgruppe, und sogar von den
Konservativen splitterten einige Ab.geordnete ab, so daß das jetzt
aufgelöste Un~rhaus ein ziemlidt buntes Sild bot. N•ch einer
Obersid!t der ,.Times'' verteilen ,;m die Parteien bzw. Parteigruppen folgendermaßen:
Regierung:slager:
Opposition
Konservative
451
liberale
u
Unabh:ingige Liberale
u
Liberale
38
Nationale Labour-Party
13
Lab-our-Party
57
,.Nuionale"
Unahhängige Labour-Party 3
Wild
Wild

,,,

"

Außerdem gibt es noch vier unabhängige Konservative, -die sid!
bal-d zum einen, bald zum andern L~ger sdtlagen, so daß ;m ganzen
elf Part-ei~n im Unterbus vertreten sind. Selbst wenn wir die
kleineren Gruppen nld!t ah Parteien zählen (obwohl es in allen
parlamenu.risdt regierten Ländern Panden mit vier oder sech.<
Abgeordneten ·gibt), so bleiben es immer nodl 'itdis größere Parteien.
Der Umers<hied zwisdlen dem plrlamenu.risd!en System in
Englan-d und dem in andern Ländern liegt eben nid!t so sehr in
der Zahl -der Parteien als vielmehr in -dem Obe...gewid!t, das ;nfolge
des Wahlred!ts eine Par~i erhält.
"Sie wünschen zu wissen, wie wir das erreichten? Nun, ich
kann Ihnen die volle Wahrheit sagen, ohne damit aus der
Schule zu plaudern."
Er räusperte sich ein wenig und fuhr dann fort: "Wir beschäftigten vor etlichen Jahren ein paar hundert Arbeiter.
Unsere Fabrik, eine unter vielen, warf nicht mehr Gewinne ab
als alle anderen. Da gelang einem unserer Ingenieure die Verbesserun" einer bestimmten Maschine. Wenn wir früher an
einem Thge, sagen wir beispielsweise 1000 Meter Gewebe herstellten, so waren wir jetzt in der Lage, r 500 Meter zu produzieren. Die fixen Kosten blieben dieselben. Die r soo Meter
waren nur um den Preis der mehr vcrhraudlten Rohstoffe
teurer als die rooo Meter. Wir konnten deshalb gegen früher
zu bedeutend niedrigerem Preis verkaufen. Die Konkurrenz geriet bald ins Hintertreffen. Wir kauften einige Fabriken auf
und erweiterten unser Produktionsvolumen entsprechend. Wir
wurden führend. Wir hatten ansehnliche Gewinne aufgehäuft.
Diese Rücklagen ermöglichten es uns, die Preise noch stärker zu
senken, so weit, daß wir einige Zeit mit Verlust arbeiten konnten. Wir wurden so billig, daß der gesamten noch übrig gebliebenen Konkurrenz der Atem ausging. Wir hatten das Spiel
gewonnen. Vor drei Jahren erwarben wir die letzte uns noch
nicht angeschlossene Fabrik. Von nun an konnten wir dem
Markt die Preise diktieren, wie es uns paßte. Die Verluste hatten wir in kurzer Zeit mehr als aufgeholt. Wir waren unangreifbar geworden."
"Vor etwa zwei Jahren", fuhr Direktor Brinkmann fort,
.,als wir bereits wieder bedeutend teurer geworden waren und
es sich wieder lohnte, Kunstseide herzustellen, taten sich einige
kapitalkräftige Unternehmer zusammen, um uns Konkurrenz
zu machen. Sie bauten eine moderne Fabrik mit allen Sdlikanen.
Wir ließen sie bauen. Als sie aber anfingen zu produzieren,
sackten wir mit unseren Preisen derartig ab, daß die neue Konkurrenz bereits in vier Wochen erledigt war. Sie hatte den
Preissturz nach unten mitgemacht und ebenso wie wir unter
den Gestehungskosten verkauft. In diesen vier Wochen hatte sie
ihr Kapital restlo<; aufgebraucht. Wir erwarben billig ihre Anlagen. Ich glaube kaum, daß es noch einmal nötig sein wird,
die Preise zu senken."
Direktor Brinkmann machte eine kleine Pause. ,,Ich glaube",
dachte er, "Meran wird für mich am besten sein."
,Sie werden mich reid!!ich offen finden", fuhr er fort. "Aber
bin nidlt offener, als es die Zeitungen waren, die über die
ganze Entwicklung im. f:Iandelsteil ausführlich ~richteten. Ich
weiß meine Herren, e1mge von Ihnen halten m1d! nad! dem,
was ';eh Ihnen soeben erzählt habe, für, sagen wir, geradezu

im'

Imperial Airways
Imperial Airways - diesen stolzen Namen trägt die Fluggesellschaft, die heute mit insgesamt 42. Maschinen die einzelnen
Teile des britischen Empire miteinander verbindet. Große, vielmotorige Flugzeuge, die Post, Fracht und Personen zuglcid!
befördern, ziehen ihre Kurse über Länder und Meere, um das
Weltreich näher zusammen <'.U rücken. Es ist eine gewaltige
Leistung, die von London aus in jeder Woche vier Verbindungen
nad! ftgypten, Palästina, Synen und Transjordanien schafft
zwei nach Indien, Australicn und Südafrika.
'
Die Gesellsd!aft wurde im Jahre 1924 unter Beteiligung des
englischen Staates gegründl_!t. I~r K~pital beträgt 650 ooo P_fund.
Wie jede Fluggesellschaft 1st s1e sett Anfang auf Subventionen
des Staates angewiesen. Im ersten Jahre bekam sie allein 6 50 ooo
Pfund Zuschuß. Die Unterstützungen sollten sich vertragsgemäß
in jedem Jahre vermindern. Das Tempo ist allerdings nicht
gerade beträchtlich: Imperial Airways und der Zentralflughafen
Croydon haben die Steuerzahler für das Jahr 1935/36 immerhin
noch die runde Summe von 59 5 ooo Pfund gekostet. Da umfangreiche technisd!e Neuerungen bevorstehen, dürfte sich in
Zukunft der Fehlbetrag eher wieder vergrößern.
Trotzdem wird in England behauptet, daß im Hinblick auf
andere angesehene Fluggesellschaften die "Imperial Airways"
sehr erfolgreich arbeite und sich zu zwei Dritteln aus eigenen
Mitteln erhalte. Interessant aber und sehr bezeichnend für die
Gepflogenheiten der Wirtschaft ist es, daß trotz enormen Subventionen, die dem Grundkapital der Gese!lsdlaft fa.st gleichkommen, ihre Bilanz dennoch einen Reingewinn ausweist. Man
rechnet die Unterstützung des Staates einfach zu den Früchten
des rentesuchenden Kapitals, und so gelingt es, von r933 auf
1934 sogar eine Steigerung des Reingewinns von p 894 auf
19r 335 Pfund und eine Erhöhung der Dividende von J auf
6 Prozent auszuweisen. Neben der technischen Leistungsfähigkeit beweisen die Direktoren der Firma also auch noch erhebliche kommerzielle Gesd!iddid!keit.
Die Imperial Airways verfügt über nicht gerade besonders
sdme!le Maschinen. Die Aufgaben des gemischten Dienstes Personen-, Fracht- und Postverkehr zugleidl - sind zu verschieden, um Spezialtypen hodnuzüchten. Bisher hat die Gesellschaft auf Bequemlichkeit und Ladekapazität das Hauptgewidn
gelegt. Bestimmend waren dabei die Verträge mit der Postverwalcung, die den Briefverkehr mehr und mehr an den Luftdienst abgeben will. Sie hat schon im November r934 die Gebühren erheblich herabgesetzt und will von 1937 ab die gesamte
Brief- und Kartenpost bis zu einer halben Unze Gewicht nadl
allen Reichsuilen ohne Zuschlag mit Flugzeugen befördern.
Das bedeuut natürlich eine gewaltige technisd1e Umwälzung
des ganzen Betriebs. Zuerst sollen die Routen nach Südafrika
und Australien für den Nachtflug eingerichtet werden. An allen
wid!tigen Punkten werden Befeuerungsanlagen gebaut. Imperial
Airways hat eine Reihe von schwersten Flugbooten in Auftrag
gegeben, die eine Verdichtung und Beschleunigung des Verkehrs
ermöglichen. Heute beträgt die Reisedauer für Passagiere und
Fracht nach Ägypten 2Y. Tage, nad! Südafrika 9-10 Tage,
nach Indien ~-7 Tage und nach Australien ra-14 Tage. Durch
den Einsatz der Flugboote und mit der Möglichkeit des Nadlefluges wird es möglich, Indien in 2, Südafrika in 4 und Australien in 7 Tagen zu erreichen.
Zur Einleitung dieser Umstellung hat Imperial Airways eine
Reihe von Tochtergesellschaften für die verschiedenen Gebiete
gegründet. Eine für Europa, eine für Westafrika mit dem Zentralpunkt in Chartum im Sudan, eine für den fernen Osten als
Abzweigung von der Australienlinie nach Hongkong. Die
Sdtwierigkeiten, die der Entwicklung noch im Wege stehen, bestehen innerhalb und außerhalb des Reidles. Die austnlisdte
Rq:ierung befürchtet die verkehrstechnische Verödung der nördlichen Gebiete, da die neuen Wasserflugzeuge der Küste folgen
müssen. Weiterhin scheint für den Rückflug noch keine ausreichende Fracht sichergestellt zu sein, da versdiiedene Postver·
waltungen auf die Sondergebühren der Flugpost nicht verzidtten
wollen, was den Verkehr natürlich herabdrückt. Von außen her
wirken Luftsperren, die abwechselnd über italienisd!em, iranischem, holländischem Gebiet verfügt werden, außerordentlich
störend.
Der englisdle Inlandflugdienst tritt gegenüber den gewaltigen
Strecken der Imperial Lines sehr in den Hintergrund. Erst in
den letzten drei Jahren ist er systematis,her entwickelt worden;
heute sind an ihm nidtt weniger als 19 Gesellschaften mit r IO
skrupellos. Ich stehe mitten in der Wirtschaft, meine Herren.
Das bitte ich w bedenken. Und jetzt darf ich Sie bitten, mir
zu einem kurzen Rundgang zu folgen."
Man ging durch riesige Säle, in denen aus Rohmaterial der
Kunstseidenfaden hergestellt wurde. Unübersehbar war die
Menge der Webstühle. Direktor Brinkmann schaltete bei einem
Webstuhl den Strom aus und erklärte den Herren die Funktion
des Sd!iffdlens, das den Schußfaden durch die einzelnen Kettenfäden zog. Von den gröbsten bis zu den feinsten hauchzarten
Geweben stufte sich die Herstellung der Stoffe ab.
Man ging in angeregtem Gespräch, die Vielfalt und die Größe
der technisdJ.cn Leistung bewundernd, durch die Säle.
Einer der Herren, ein Schriftsteller oder, wie er sich gern
h~imlich se.lher ~annte, ei~ Dichter, war ein wenig zurückgebheben. Sem Re1ch war mcht von dieser Welt. Er hatte alles
aufmerksam betrachtet.
"Auf einen Augenblick, Herr Direktor", rief er und holte die
I-_Jerren wi~der. ein. "Ich hin begeistert", sagte er, "ja hingenssen. Es 1St em Erlebnis für mich. Ich verstand die Technik
nicht, bis jetzt verstand ich sie nidlt. Nun aber habe idl be~riffen, was die Technik für den Menschen bedeuten kann.
Dieser unge~eure furcsduitt! Diese Vereinfachung der Arbeit!
Alles masd!tnelll Wo früher hunderte von Arbeitern nötig
waren, versieht heute eine Maschine denselben Dienst. Statt
vieler Hände ein Transportband. An Stelle von zwölf, zehn
oder acht Stunden Arbeit braucht jeder Arbeiter nur vier oder
gar nur zwei Stunden zu schaffen, weil ihm die Maschinen
helfen. Die ganze andere Zeit des Tages hat der Arbeiter für
sich, für seine Bildung, seine Kulturbedürfnisse, seine Erholung
und Zerstreuung. Das Lehen hat den Menschen wieder!" Er
hielt inne.
Rings um ihn war betretenes Schweigen. Da sagte Direktor
Brinkmann, der als erster die Fassung gewann, laut und vernehmlich: ,.Sie sind Didlter, wenn ich nicht irre?" Allgemeine
Heiterkeit folgte diesen Worten.
Man ging noch etwas weiter, kehrte dann um und n~hm
gern die Einladung des Direktors Brinkmann zu einem leichten
Imbiß an, der schon im kleinen Konferenzsaal bereitgestellt war.
Direktor Brinkmann machte sich noch am se!ben Tage fui
und fuhr am Abend nach Meran zur Traubenkur.
Der Schlüssel zu allem Unglü<:k -der Völker ist ihre Dummheit.
Alle politisdten oder wirtsdtaft!ichen Erklärungen sind nur !iterarisd!cr Aufputz für die•e tiefe Dummheit, die fast unheilb.l.r ist und
sidt seit den gcsdtidtt!ichen Zeiten nidlt wesentlid! gebessert hat.
Mauri~e Maeterlinck

Masdtinen beteiligt. Von Bedeutung sind allerdings nur die Hiliman Airways mit 19 Maschinen, die nach dem Kontinent,
Schottland und Irland verkehren und die Post ohne Zuschlag
für den Absender befördert;'. Dane~en hält die United Airways
17 Masdünen und d<e Radway A1r Services 9 Maschinen in
Betrieb. Der Hauptdienst der Inlandverkehrsgesellschaften besteht in der Bereitstellung von Tal!:i-Maschinen auf besondere
Bestellun<> ein Dienq allerdings, der gerne und lebhaft in Anspruch g~ommen wird.
Ernst Pfau
W'enn Jie Ru>sen ihre transsibirische Fluglinie Moskau-WiaJiwostok, Jie heute bereits bis Karntsdutka verlängert i>t, vollend$
bi, an Jie ßcringstraße -<usdehnen und Anschluß an das Streckenne!>. der Pan America Airways in Alaska gewinnen, unJ die P.A.A.
die Lüd<e zwischen F.airbanks und Seattle vollends s<.hließcn, wird
die ganze Erde von einer Luftverkehrskette umgeben sein. Der
kUr>este Weg von New York nach Tokio und ebenso der kürzeste
W'e;: von Westeuropa nach Jem Stillen Ozean wird dann über die
Brringstr.aße führen.

Nicht so schlimm
Der it;~.lienisch-abessinische Krieg hat der Robstoff<pckulation auf
dem Weltmarkt erhebli<:hen Aufrricb gegeben, wie man am Steigen
der .Met;~.l\preise, Jes Hanfpreises usw. -gesehen hat. Auch Jie Bi en c n wachs -Großhändler hat er nicht sd,lafcn lassen; sie haben
es verst;~.nJen, Meldungen in die englische Presse zu lancieren, wonach Abessinien als "Hauptlieferant" Je. "seltenen und für viele
Zwe<ke nicht durch chemische Produkte zu er>etzenden" fl.ienenwa<hscs ausgefallen sei; mit dem deutlich sichtbaren Zweck, den
KJufern eine .Preiserhlihung mundgerecht zu machen.
Daß Abcssinicn Lieferant von Bienenwachs ist und als solffier
dieses Jahr wegfallt, stimmt. Aber der Weltmarkt an Bienenwadis
braucht daJurch noch nicht "'rschüttert zu werden, wie folgende
Z..hlcn ·beweisen: Abcssinien bat in den Jahren 1929 bis I93) jäbrlidl etwo JOO Tonnen Wachs ausgeführt, 1934 mögen es 400 gewesen sem. Die Jeutsche Einfuhr allein hat '934 aber rUJJd 1200
Tonnen betragen, Javon aus Abessinien 6o, Jie übrige Menge aus
Br.:~silicn, .der Türkei, Kenia, Angola und RußlanJ.
U<n eine bhmlegung des Weltmarkts ·in Wachs wird es sich also
nid.t gerade handeln, wenn Jie Abe«inier dieses Jahr keine Zeit
gehabt haben, W.1chs für die Auduhr zu sammeln.
E. Pf.
Die englischen Händler haben sich in letzter Zeit reid.lich mit
Go I d f :i s c h e n eingedeckt, Ja .diese meist am Italien bezogen
werden und man wegen Jcr Sanktionen eine Sw<kung der Zufuhr
beftirchtet.

Kriegsberichterstattung
ln einem Artikel der "frankluner Zeitung" (Nr. 552) über das
Versagen -der Kriegsberid.terstattun.g aus Abcssinien hcil\t es:
" ... Wir haben gelernt, daß .hunderru.ndfünfzig Berichterst•tter
auf a.frikanischern Boden nicht imstande waren, uns zu sagen, ob
Adua genommen war oder -nicht. Dieser Feldzug, der vom. Standpunkt der Nachriduenübermitdung ein Triumf - unJ dte erste
große Sew:ihrung - -der modernen Einrichtu.ngc_n, Erfindungen
unJ 0~"<'anisationskunst hätte werden sollen, JSt In Wirkhebkelt
ein Tri:mf der Pressestellen, Zensuroffiziere und Behi.irden und
Jer Natur geworden. Daß wir mit dieser Feststellung nicht überw:iben, zeigt ein Nomhrei Jer "United Press" aus Hocrar vom
1 8. Oktober, in dem iiber die fast unüberwindlichen Schwierig"
keitcn Jer ·Berichterstattung geklagt und .d"' ganze Unternehmen
ab "der größte journalistisd.e Mißerfolg aller Zeiten" bezeichnet
wird.
cEs war ja von vornherem klar, daß in diesem Feldzug mindestens einer unterliegen mü"e. Daß es nun gerade d:~s Nachrichtenwesen ist, dürfte für alle .diejenigen eine Enttäuschung sein, die
überzeugt waren, daß die Bäume der modernen Or~anisationskunst
diesmal bestimmt in .den Himmel wad.sen würden."

Zeitgemäß
Wie wün<cht der Herr .die Haare geschnitten?"
::ohne stnteg1st:he Erörterungen über die bge in Abc"in1cn."
("Die Brennessel")
... Si<: sind krank und verrüd<t, sie arbeiten -nicht, sie kennen
-den Pilug 'flicht ... Der Fehler isr, Jaß sie nid.t im Takt mit de':"
Lohen sd!reiten wollen, sie wollen rasd.er gehen als Jas Leben, SLe
jagen, sie treiben sidl selbst wie Keile ins Leb-en hinein ...
Knut Harnsun

Das weiße Mehl
Eine Ursache unseres s.;hlechten Zahnwerks
Im heutigen Staat wird größter Wen auf die Heran~üchtung
eines kerngesunden Geschlechts gelegt. Das ist audt in der Tat
eine der vornehmsten Aufgaben des Staates. Umso mehr muß
man sich wundern, daß so wenig auf eine Gefahr aufmerksam
gemacht wird, die immer drohender anwächst und doch sehr
sdtnell und verhältnismäßig leicht ausgeschaltet werden könnte:
auf unsere falsd1e Ernährung, und hier wiederum vor allem auf
das hlsch behandelte Brot. Dieses unser Hauptnahrungsmittel
wird heut~utage in einer Weise mißhandelt, daß aus einer herrlichen, gesunden Nahrung eine fall: wertlose, ja schädliche Speise
wird.
In seiner natürlichen Zusammensetzung ist das Geneidekorn
ein Wunderwerk du Natur und das daraus gewonnene Mehl
eines unsrer hervorragendsten Nahrungsmittel. Ohne Nährwert
für den Menschen >st nur die äußcnte Sd!icht, die Holzfaserkleie. Darunter liegt die Samenhaut; mit ihr verwadtsen ist die
Wabensd1icht, die Kleber (eine Eiweißart) enthält, ferner Mineralsalze wie Eisen, Mar;nesium, Kalium, Natrium und Kalk;
.dann kommt der Mehlhrn, drr- nad1 Entfernung der anderen
Bestandteile - das weiße Mehl lidert. Im Innersten des Getreidekorns ruht der Keim, du fettig und würzig ist; er enthält
Vitamine und Lipoide.
Bei voller Ausnütn.mg aller im Getreidekorn vorhandmcn
Stoffe bekommen wir ein hochwertiges Mehl von dunkler
Farbe, das eine natürliche und .l?esunde Nahrung ist. Aber
dieses "schwarze" Mehl wird in bre1ten Sd1ichtrn unseres Volkes
gar nicht mehr geschätzt. Sie wollen "weiße~" Mehl haben.
Wem ist heute nod1 das Wort Liebigs bekannt: "Kein ein~iges
Nahrungsmittel wird dur~TI das moderne :'v!a~lverfahrcn so c~t
wertet wie gerade das Getreidekorn. Je we1ßer das Mehl ISt,
desto weniger Nährwert besitzt es"?
Verge!',enwärtigen wir uns einmal, in welch hohem Maß das
Weißmehl - vor allem bei uns im Schwabenland - Verwendung findet. Da gibt's Spätzle und Pfannkuchen, Eierhaber und
Dampfnudeln Faden- und Bandnudeln, Sternles- und Buchstabennudeln,'Makkaroni und Spaghetti, Waf~cln und Kindlesbrei, Grießsdmittcn, Grießpudding oder Gneßaufbuf, Ofenschlupfer und allerlei Puddings, Hefenkranz und Gugelhopf,
Sandtörtchen und Teekuchen; auch die Unterlage der ObstkudJen und mmcherlei "Gursle" werden aus Weißmehl hergestellt. Fast zu allen Mahlzeiten - wenigstens in der Stadt
ißt man Wecken oder Brötchen; ohne Brezeln können wir
unser Leben gar nicht mehr denken; Schneckennudeln, ,,süße
Stückle" und "Seelen" wartet man den Gästen gerne auf. Aber
aud1 das soo-enannte Bäderschwarzbrot wird nicht aus Vollkornmehl h~rgesrellt, sondern aus einem schon ziemlich stark
ausgemahlenen "halbweißen" Mehl.
Viele unserer ahnungslosen oder instinktlosen Hausfrauen
r;lauben wahrsch.einlid!, in dem "feinen" Weiß;nehl h~tten sie
ein vollwerti<>es NahrungsmirteL Auch wenn s1e und 1hre Familienangehö~igen sd10n längst ~:~mer den Folgen . eines. übertriebenen Weißmehlverbrauchs le1den, verwenden Sie es m altgewohnter Weise w~iter, weil sie die Folgen nicht ahn~n. ~
gibt einige unfreiwillige Ernährungsexperimente g.ro~_en Suls, d1e
erschütternd die drohenden Gefahren falscher Ernahrung lehren. Beim Bau der Madeira-~amore-Bahn in Brasilien starben
4000 Arbeiter an ihrer cinseiti<>en, mineralsalzarmen, vitaminlosen Kost: Weißbrot und Ha~que {getrocknetes Fleisch). Im
Krie" mußte der deutsche llilfskrell:<cr "Kronprin~ Wilhelm",
der ;;,onatclan" auf dem Weltmeer zum Schrecken der feinde
kreuzte einen" amerikanisd-ten Hafen anlaufen, weil die erbeutete 'Nahrun" -feines Weizenbrot, Biskuits, Kuchen, Kaffee,
Büchsen"emüse :.._ einen <>roßen Teil der Besatzung aufs Krankenla"et <>eworfen hatte. "Als das Schiff in Newport-News am
ameri'kani~chen Jame.<river anlangte, glich es einem Lazarett. Der
GesundheitskommiSiar von New York, Allred W. McCann, der
die Ursache der rätselhaften Erkrankungen ahnte, wurde damals der Retter der deutsd1en Mannschaft.
Unsere Ernährung läßt die durch übermäßigen Weißmehlverbrauch entstehenden Schäden nicht so ohne weiteres erkennen, weil wir bei der täglichen Kost abwechseln. Es gibt wenig
Haushalte die nicht neben viel Weißmehl auch Gemüse, Salat
und Obst' verwenden. Je mehr diese drei Dinge genmsen werden, desto weniger werden die durch das Weißmehl entstehenden Schädigungen sichtbar. Je mehr sie zurücktre_ten, umso
deutlicher werden die s~Tiädigungcn durch das We1ßmehl er-

Fortsetzung S.1093
Nach des Tages Müh und Arbeit greifen die Familienmitglieder gern zu einer der beliebten "Hiustrierten", um zu erfahren, welche Skandale die Fürstenhöfe Europas schon. erlebt
haben, daß es Säugetiere gibt, die Eier legen, woher d1~ Seekrankheit kommt, wie die Fidschi-Insulaner tanzen, was m der
Politik vor sich gegangen ist, wie es in Deutschland aussah, als
noch Tapire hier lebten, und was es dergleichen Wissemv.:ertes
gibt. Und plötzlich beginnt einer der eifrig Lesenden erg_n~mt
die Seiten seiner "Illustrierten" umzuschlagen und dabe1 uber
"diese blöde Manier" zu schimpfen, jeden Artikel in mindestens
drei Teile zu zerlegen. ,,Seite 1085 heißt es: "Wenn man das
bedenkt so wird man finden Fortsetmng Seite 1o9J'', und
S. 1094' liest man: "Die Wälder waren belebt von Beuteltieren
und Halbaf- Fortsetzung Seite zoo1." Das ist doch ein Unfub!"
Ich muß gestehen, _daß id1 4en ~rger über d~;se U~sitte der
Zeitungen und illus_tnenen. Zetts~±mften s~on langst. uberwunden habe, einfach mdem 1<h m_Jch um d1e WegwC!Se; "For~
set~ung Seite soundsoviel" gar ;ncht ~ümmer~., Ich b_egmne l!'lt
dem Artikel Englands Flotte 1m Mittelmeer , schiangle m1ch,
-geschickt den 'Spuren des Tc;-tes folge~d, u~ die eingestreuu_n
Fotos herum bis ich auf Se1te 901 m1tten m dem Satz: "D1e
WeltgeschidJ;e kennt kein zweites Beispiel eines sold1en ..." an
den Rand eines Abgrunds gelange: Fon:etzung S: 92}. Ich _lasse
mich aber k~ineswegs zu einem waghals1gen Sdtntt uber d1esen
Abgrund von 1.2 Seiten verleite~, sond_ern setze meine Wa~d~
rung ruhig S. 9oz oben fort {~he en_glische Fl?tte kann m1r p
nid1t entwischen) und erlebe d1~ Kro~ung ~a1o;cr. Franz Jose!s
in Budapest im Jahre 1867 ~lt. Le1der wtrd d1e Ze~emome
schon nach anderthalb Seiten ph unterbrochen durch d1e halbseitige Aufforderung, die Zähn~ nu~. mit Kalod~rma :;u putzen,
worüber mich nur der Hinwels trostet, daß d1e Kronung au1
Seite 918 zu Ende geführt werden wird. Nachdem ich erfahren
habe wie das Blondhaar entsteht, das Männer bezaubert, warum
Sala~anderschuhe die besten sind, wie i_ch meinen verlorer~:en
Lockenschmu<:k wieder erlange und ein1ges . me~r, gerat~ .IdJ
S. 908 mitten unter die kämpfenden ParteJ~n m Abessm1en,
hüpfe wie beim Halma-Spiel zwischen. den B1ldern des Negus
und straßenbauender Italiener von emem Textquadrat zum
andern bis ich mich auf einmal (idJ muß da irgend eine Schranke üb;rsehen haben) in einem Artikel über die Wünschelrute
bdinde welche Herrlichkeit freilich auch nicht lange dauert,
Jenn s~on auf S. 9II Mitte erfahre id1, daß "Wasser~dern,
Erdöl- und Erzabbgerungen" aufS. 927 ihre Fortsetzunj; fm_d~n.
Zum Gliick kommt jetzt das erste Stü<k des dreJgeteJ!ten

kennbar. In viel~n Familien nimmt der Verbrauch von Weißmehl einen so hohen Prozentsatz ein, daß die typischen Weißmchi-Nährschäden entstehen.
Am allffallendsten ist der fast allgemein gewordene Zer f a 11
unserer Zähne. Jeder Zahnarzt weiß, daß Weißbrot für
kariesempfängliche Zähne nicht gut ist. Aber wann wird einmal
jedes Kind wissen, daß nicht nur das Weißbrot, sondern der
gesteigerte Weißmehlverbraudt im Ganzen eine der widJtigsten
Ursachen des Zahnzerfalls ist?
Aus zwei Gründen. Erstens: Weißbrot- und Wdßmehlkost
ist weiche Kost. Wenn die Zähne ~ber nid1ts mehr zu beißen
haben, verderben sie. Ihre Blutkapillaren werden weniger durchblutet und die Zähne dadurch weniger gut ernährt. Sie verlieren ihre Härte und werden für den Angriff Jer Bakterien
von außen wiJerstandslos. Eine derbe Nahrung dagegen bietet
.den Zähnen Widerstand, kräftigt und erhält sie.
Weißmehlnahrung ist aber auch eine Mangelnahrung. Ist die
Auswahl der Speisen zu sehr vom Weißmehl bestimmt (wie in
unserer schwäbischen Kost), so ist die Gesamternährung unsres
Körpers minderwertig geworden. Unsrem Blut werden nicht
mehr die für den Aulbau der Zähne und für ihre fortwährende
Erneuerung notwendigen l\1ine_ralsalze in genügender Menge
zugeführt. Während das natürhd1e, dunkle Mehl alle für den
Körper nötigen Mineralsalze in harmonischer Misd1ung enthält, besteht das weiße Mehl fast nur aus Stärke, höchstens enthält es auch noch ein RestdJen Kleber, von den übrigen Stoffen
me1st nur ganz winzige Mengen .. Da aber die Natur mit ~en
Mineralsalzen schon von vornherem sehr sparsam verfahren 1st,
ist die fast vollständige Ausmerzung dieser kostbaren Elemente
von unabsehbaren Folgen. Nur eine dieser Folgen, aber eine
sofort auffallende Folge ist die Unterernährung der Zähne.
Die durch den übermäßigen Verbrauch von Weißmehl her,·orgerufene Blutazidose {Blutübersäuerung) wirkt sich in einem
Heer von Stoffwed!sel-Krankheiten aus, vor allem Rheumatismus, Verfettung, Gicht, Diabetes u. dgl. Danebe_n wir~t da~
Weißmehl bei einer dritten Gruppe von Krankhe1ten m1t: be1
der Verstopfung und den vielen damit zusa~mcnhäng_enden
Schädigungen unseres Körpers. Verstopfend w1rken We1ßbrot.
und Weißmehlspeisen einmal durch ihren fast vol!ständ1gen
Mangel an Rohfaserstoffen, die anregend auf die Darmtätigkeit
wirken; aber auch der Mangel an Vitamin B kann die Verstopfun" mitbewirken und noch ver>tärken, vor allem, wenn
er nich~ d11rch andere Speisen ausgeglichen wird.
Summa sumarum: wer gute Zähne haben und gesund bleiben
will, esse möglichst wenig Weißbrot und Weißmehlspeisen •.
Fritz Pfäffl1n

Romans den id1 abseits liegen lasse, so daß in meiner anstrengenden Wanderung eine klcin_e Rast eintritt..Die. Fillls~l
freilich muß id-t mitnehmen. Auf d1e Frage: "Hat d1e B1en_e die
Uhr im Kopf?" erfolgt leider zunächst keine Antwort ("Bienen
besuchen mit Vorliebe eine bestimmte" Fortsetzung S. 918).
Einstweilen streitet man sich in Andorra (S. 919) noch um
~lte Privilegien 11nd zitiert" - was, wird dann S. 919 erzählt
werden.
N~ch einer kurzweiligen Wanderun!; durch die Welt der
Inserate und einem Abstecher ins Reich des sogenannten Humors und in die Rätselecke stoße ich nun plötzlich auf eine
Menge alter Bekannter. S. 918 redue Spalte, neben einem _Hymnus auf die belebende Wirk11ng von Kaffee Hag: "m1t den
Führern deo ungarisd1en Adels die Einze~heit:.n der. Krönun.g
bespricht." Aha, Krönung in Budapest! D1e Kampfe m Abesslnien müssen leider S. 921 nochmals abgebrochen werde~ (Fortsetzung S. 919), aber das nudu ni~Jts, ?enn _S. _913. zetgt En!;land wie sich sdmn S. 901 ahnen heß, em Beisp!el emcs solchen
"unbeugsamen Willens", daß Ab:ssinicn ~uhig noch ein paar
Seiten warten kann. über den dntten Tell d_es Romans (Fo~t
setzung sogar erst nächste Nummer) ~~lange 1ch ~asd1_ auf Se,~e
9z7 zu meinem alten Wünsd1drutenganger, .der mzw1schen d~e
S. 911 noch verborgenen Erdö,l; und Er~ablagerung~n "m1t
Hilfe der St~hlrute entdeckt hat . " ... IHutenson::: d1e es gerade gibt", S. 9z8, m11ß wohl zu den n:enen gehor:e.n; v:ahrhahig sie haben die Uhr im Kopf und smd rechtreltlg w1eder
einget'roffen, gerade noch vor !ors~,Juß_, denn .~s. fallen nur
noch ein paar Schlußsätze über d1e kn_egenschen Fah1gke1ten ~er
Abessinier und die "Urkunden von phrhundertea!t~r Ehrwurdigkcit", die natürli~ _in der Repubhk -:'-ndorra. zmert werden
_ und die Harmome 1st vollkommen. Ems _hat. s1d1 zum andern
gefügt, kein Stückehen fehlt in den Mosaikb,ldern des. LabY,:
rinths dun:h das der Anadne-Faden des "For~setzung Selle ::.
gelegt' ist, mit stolzer ßefriedigunr; können w_1r un;, nach glu<;klich vollbra~htem Werk von unserer "Jllustnerten verabsch!e-

de~ein,

ich möchte in den illustrierten Zeitungen wirklich keine
1.
Tom
geordnetere Au f ma<.-.,ung.

Literatur
Wodan und germanischer S<hid.:sals~laube. Von M 3rt: n
N j n e k. Eugcn Diedcriffi< Verlag, Jena. Geheftet 7 MMk, in
Ganzlemen 9-)0 Mark.
. .
Dies Buch, das Ergebnis <iebenjähriger ern<Icr Fon~er~rbca, m
ein wissensd.a!tlid1es Werk, d~s gerade 'l.ur rechttn Zeit _emcn sehr
wesentlichen Beitrag liefert zu Jer großen wcltanschauhffien Aus-

Moos und Milch
ln1 "Berlinn Tageblatt" (Nr. 313) schreibt dessen Stockbolrner
Berichterstarter über das ·isländische Spezialgericht "Moos mit
Milch", das heute "aus der >Mode gekommen sei":" ... Es soll ein
wohlschrneckenJes und gesunJes Geridu gewesen sein und seinerzeit
einen Ersatz geboten haben für die modernen Mehl· unJ Hafergrützenpräparate, Jic heute nach Island eingeführt werden. Hafer,
Roggen und Weizen reifen nicht in so nördlichen Breiten.. Die
isländischen l'irzte sind <ler Ansicht, daß Jie alten Moosger.Ichte
sogar sehr viel gesünder waren, -denn die heutige Mehl- und HafergrUtzennahrung enthalte Stoffe von schä-dlicher Einwirkung auf die
Zähne, die nur durch reichlichen Genuß von N•turbutter kompensiert werJen können."

Die

Heilmittei~Industrie

Im "Deutschen l\rzteblatt'' erklärt J'rof. Dr. Reiter, der Präsident des Reichsgesundheitsamtes, es sei höch~te Zeit, die Produkte
der farmazcutischen Industrie und die Methoden ihrer Verbreitung
einmal grünJ\idJ. und gewissen13ft auszukämmen und zu prüfen,
wo und in welffiem Umfange mit der Gutgläubigkeit und dem
Vernauen des Volkes zwecks Erzielung hohcr Profite Schin<lluder
~;nricben wer.de. Künftig mü<Se in allen StiinJen, Jie Gesundheitspolitik treiben, eine strenge Auslese des Nachwuchses gefordut
werJen, die nidlt nur na<.h der Intelligenz schaue sondern besonders
nach der ethischen Eignung.
Auch habe Jie .1uf der Hochs<hule gelebne Medizin zu wenig
die Brücke vom medizinischen Wissen zum kranken Menschen zu
schlagen verstanden. Die für da• wahre Arztturn begeisterten jungen
Menschen seien 1n eine menscb.cnferne Laboratnriumsarbeit gedrängt worden und sähen si<h Jann am Ende Jes Studiums vor
einer unerschöpflichen Liste farmazeutischer Präparate, die mit ärztlicher Heilkunst nur noch weniges gemeinsam hätten, desto mehr
-c:inandersetzung unserer Tage. Aus einer sehr gründlichen und vie~
seitigen Kenntnis und Beherrschung eines f.ast unerschöpflichen reh·
"ions&eschichdichen Materials ist es Ninck gelungen, uns ein klares
~nd ~leichuitig übeneugendes ß:ild de< altger~anis~en Götterund Schicksals~laubens zu übcrm1ttdn. Jeder Seae .d~eses Werkes
;st es anzuspü;en, dall hier eine WablverwanJschaft zwiso:hcn ~ele
des Verfa;sers und gestaltetem Stoff die GrunJlage wissenschaftlicher Intuition gewesen ist, die es <lem Forscher erst ermögl.icht
bar die fast unilber5<:hbue Fülle des in lauter größeren und kle!nercn' Bruchstücken und Trümmern uns überliefert<n Materials so
1.usammenzusduuen und zusammenzufügen, daß ein große_s und
einheitliches Bild entstand. Und weil dieses Bild .nicht nur m dtr
Seele des Verfassers wieder neu zum Leben geboren worden ist,
sondern im Grunde als Zusammenfassung verborgener Erberinnerun~ un.d fast verschütteter seelischer -Funktionen in uns allen
lebt~ darum sprid.t es >.u uns mit einer unmittelbaren Leb-endij;keit,
die jene Behauptung Lü~en straft, die "primitiv~ Natur- und
reli"ion" Jer alten Germanen se; durch das Chmtcntum endgulug
in
deutsd>en Seele überwunden und begraben worden und gehe
uns moderne Menschen heute nichts mehr an.
Wie wenig stichhaltig bei näherem Zusehen diese Behauptung
i.c die sich auf sehr unzulängliche, Jämmerhafte Vorstellungen
\"O'" germanischer rel;giöser Haltung gründet, wird sofort klar,
wenn wir an HanJ des .Buchs den Sercid. oberfläd.li<her Frasen
hintn uns lassen und uns unter der kundigen Führu~>g Jes Vnbssers wirklich einmal ganz tief in den Stoff selber hineinbegeb-en.
Da wird es uns warm ums Herz, weil wir Heimatluft atmen; da
<ehen wir in den jahrtausendealten Bildern nordischer Sagen und
Mythen plOtzlid. wie in Jen Spiegel unserer eigenen Seele; d_a erschliel!r sich um die tiefe kulturschaffende Bedeutung altnord1scher
Symbolik, die 1n Bauwerken und Volkssitten, Kumtwerken un_d
sprachlich-dichterischen Schöpfungen bis heute _unter uns lebend1g
i>t· Denn jene uralten BilJer des Mythos ~ind J" n1chts anderes als
~estaltctes Leben· und "-'enn wir jene Bi!der in unserem
Herzen zu uns rden la;scn, so redet durd. _sie und hinter ihnen
das Leben selbst zu uns, dessen Urerfahrungen auch
!Ur den mo-dernen Menschen der Gegenwart im Grunde Jieselben
sind wie jene, d1e e1ne unendlid.e Kette von Gcscblecb.tern vo: uns
"emad!t und in ihren Liedern, Mythen und Märchen als Wci>tum
~ledcrgdcgt hat.
Ein hi.id" 1 "okmelles" Werk, ein .Buffi, Jas zu den seltenen
Gaben der Wisscmchaft gehört, die nicht nur ernsthafte_ :oncherarbcit um ein gut Stück weiterführen, sondern gleJcbzeaog lcbendi"c
Nahrun& sind für jeden suchenden Menschen, sofern er nur
0
be rcit ist, ohne moderne oder religiöse Behngenheit vorurteilslos
den Stimmen des Lebens zu lauschen, die ·daraus sprechen. W. L.
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aber mit k~ufmiinnisdlen Beredmungen, Dividenden Bilanzen und
Devisenwirtsdlaft, Die hohen, ohne Zweifel vorhandenen Leistungen de~ deuudlen farmazeutisdlen IndllStrie, die der gmzen Kulturwelt eme große Anzahl vorzüglicher Heilmittel geschenkt habe,
dürften niemals zu Handlungen führ<:n, die die Volksgesundheit
mehr gofährden als fördern.
Das mediz.inisdle Mandlesterturn müsse versdlwinden und einem
ethisdlen Arzttyp den Platz räumen, der seinen Beruf als eine
Mission der Vorsehung betradlte. Nur so werde es gelingen, den
ärztlid:.en Beruf wieder volksverbunden zu gestalten und die sid1
nodl heute scheinbar unversöhnlid:. gegenüberstehenden Begriffe
sogenannter Schulmedizin und Volksmedizin versdtwindcn zu lassen.

Der Zuschauer

Aspirin
ln einem Beridlt des "Komitcs für Farmazie und Chemie des
~merikanisdlen Ärzteverbands", den des""n Fadlblatt, das "Journ~l
of thc Ameriean Medical Association", veröffentlicht hat, wird vor
der Reklame für Aspirin gewarnt, das als harmlo<>es Beruhigungsmittel und Hilfe bei Erkältungen gepriesen werde. Aspirin (Azetylnlizylsäure) könne Begleitersdleinungen verschleiern, aber werde
von Ätzten nidlt al~ Heilmittel betrachtet. Unter Umständen habe
e~ sidt als schädlidl erwiesen, es sei "potentiell ein gefiihrlidles
Präparat". Wenn man ·keinen Schaden an •einer Gesundheit erleiden wolle, dürfe man ~idl ärzdid:.e Aufklärung nid:.t aus Re·
kla~m-Anzeiogen holen.

Kleinigkeiten

Urreligion und Christentum
Die fotgenden Absdlnitte sind mit geringen formalen
Jl.nderungen, die durch das Herausnehmen aus dem Zusammenhang notwendig waren, dem .Buche von Martin Ninck
"Wod.an und germanisdler Sdlicksalsglaube" (Eugen Diederidts Verlag, Jena) entnommen.
Die Frage, warum das Christentum schließlich nach langem
und blutigstem Ringen über die germanische Urreligion siegte,
ist in kurzem nicht zu entscheiden. Nur ganz Weniges kann
hier angedeutet werden. Die Frage ist gleichläufig mit der,
warum überhaupt auf der ganzen Linie, auf unserm Kontinent
wie in Amerika oder Afrika, die Urreligion dem Christenrum
erlegen sei. Eine irgend besondere Sdlwäche gerade der germanischen Religion, die man immer glaubte bemerken zu müssen,
kann also der Grund nicht sein.
Wenn zwei miteinander streiten und der eine verteidigt den
Geist, der andere das Leben, so reden sie anemander vorbei.
Das Christentum trat als eine ausgeprägte Geistesreligion auf
den Plan und fand skh, als es :zum Kampf wider das "Heidentum" der Nordvölker ausholte, bereits im Besitz einer von
Paulus und den Kirchenvätern bis aufs feinste ausgearbeiteten
Dogmatik, die, geschult an der begrifflichen Vielgewandtheit
griedüscher und römischer Rhetorik, mit dem Rüstzeug scharf
formulierter Glaubenssätze und ebenso scharfer Gegenargumente
zur Widerlegung fremder Ansichten gewappnet war. In der
eigenartigen Verbindung schlichter Worte und Heilsgeschichten
mit jenem System geschliffener Glaubenssätze Ia" die Kraft
die;er Lehre, auf die die Vierschrötigkeit des Gerrr':anen nichts
:zu erwidern hatte, weil er zwar Mythen, Kulthandlungen und
die Wahrgesichte seiner Träume, aber keine Dogmen kannte
und jene zu dialektischen Beweisen untauglich waren. Wenn
man ihn fragte: "An was glaubst du?", so gaben besondere
Kraftmänner zur Antwort: ,,.An meine eigene Kraft und
Stärke", weil sie jene Frage überhaupt nicht verstanden ("gbuben" konnten sie nach ihrer Sprache nur im Sine von "vertrauen" oder "meinen", nicht aber von "bekennen" auffassen)
und ein katechisiertes Glaubensbekenntnis nie auswendig gelernt
hatten.
Wichtiger ist, daß bei jedem Streit, in welchem auf der einen
Seite unbesorgte Toleranz, auf der andern aber der organi~ierte
Fanatismus fiCht, jene auf die Dauer stets den kürzeren Ziehen
muß. Daß aber hier auf christlicher Seite mit einem Fanatismus
nicht leicht zu überbietender Art (und stetsfort dabei in Angriffsstellung) gefochten wurde, wird niemand leu~nen, der
wirklich die Geschichte kennt. Ist es nötig, an das Wüten der
ersten Missionare gegen Götterbilder, heilige Quellen und
Bäume, an die welthistorischen Fälschungen zur Erschleichung
der Macht (Interpolation des Tu es Petrus, Konstantinische
Schenkung, Pseudo-Isidorische Dekretalien), an den Vertilgungskrieg gegen die "Ketzer", der Päpste gegen die Hohenstaufen,
der streitenden Kirche nicht allein gegen die Urreligion, sondern
gegen eigene Glaubensgenossen veränderter Färbung, gegen
Arianer, Albigenser, Hussiten, Protestanten zu erinnern? Ist es
nötig, auf die Knebelung des Denkens, auf die furchtbaren
Razzien der Inquisition meist eben gegen die schöpferischsten
Geister, auf die "Hexen"-Prousse, in denen der Überrest des
germanischen Seher- und Magierturns aufs grausamste zu Tode
gefoltert wurde, auf die Verfemung unserer besten Dichter, auf
die Verwässerung des mittelalterlichen Schrifttums unter geistlichem Einfluß oder endlich auf die Liquidierung des Schatzes
germanischer Eigennamen hinzuweisen, der, einst ein Stolz
unserer Vorväter, aus einem fast unübersehbaren Reichtum zu
einem ärmlichen Rest :zusammengeschmolzen ist? Wer sich
schwer :zu den Urgründen eines solchen Fanatismus zurückfindet,
der prüfe, mit welchem Abscheu heute noch das Wort "Heide"
von Anhängern der Kirche ausgesprochen wird, und gedenke,
daß schon im Titularanspruch der una sancta ecclesia catholica,
:zu deutsch der "einzig und allein selig machenden Kirche", der
ganze kirchliche Machtwille unwidersprechlich klar ausgedrückt ist.
Ein kleines Beispiel mag zeigen, wie weit durch eine wahrhaft
erstaunliche kirchliche Zensur die Tilgung der höchsten germanischen Götternamen offiziell gelungen ist. Als authentisches
Zeugnis des 8. Jahrhunderts, daß Wodan neben Thunar und
Saxnot Hauptgott der Sachsen war, wurde schon früher das sogenannte sächsische Taufgelöbnis aufgeführt. Es sei jetzt vollständig hergesetzt:
.
Forsachistu diobolae? ec forsacho diabolae. end allum diobolgeldae? end ec forsacho allum diobolgeldae. end allum dioboles
upercum? end ec forsacho allum dioboles uusreum and uuordum, Thunaer ende Uuoden ende Saxnote ende allum them
unholdum the hina genotas sind. Gdobistu in got alamehtigan
fadaer? ee gelobo in got alamehtigan fadaer ...
In Übersetzung: Verleugnest du den Teufel? Ich verleugne
den Teufel. Und alle Teufelsopfer? Ich verleugne sie. Und alle
Teufelswerke? Ich verleugne alle Teufelswerke und -worte,
Donar und Wodan und Saxnot und alle Unholde, die ihre
Genossen sind.
Zweierlei ist denkwürdig an diesem Zeugnis: aus dem offiriellen Schrifttum der alten Sachsen ist es überhaupt das einzige
Denkmal, welches uns den Namen Wodans erhalten hat, und
dieses einzige Zeugnis ist eine VerfludJ.ung, ist die haßentstellte
Verteufelung, wie sie die Priester am Bilde_ der Heiden~ötter
systematisch vornahmen, um das Volk von ihnen abzubnngen.

Schachspiel in Sachsen
Zwei Herren spielen Schach. In einem J..eipzigu CafC.
"Wie gomn>d denn der •dlwarze Durm dahin?"
"Na, der sd:.de.hd dodl da schon lange."
"Den hatte ich doch schon weggesdllad:.n."
"Das gönnde dir so bassn !"
"Nadier!ich, den hadde idt mit meinen Bauern gcschlachn, mit
meinen A-Bauern."
"Nu will idl dir mal was erzähln: du bisd ein Sdtwindlcr!"
,,Un du bisd ein ganz gemeiner Bedriccher, du sdlbiclsd llll·
deligad! Du bisd iewerhaubt immer so hlumb! Du hast ja gar seine
anschdänje Da.ggdigg!"
Damit wirft der Spieler das Sdlachbrctt um, daß die Figuren
durcheinanilerrollen. Er zisdlt nodl einmal: "Vrdammdr Sdtwin.
delmeierl"
Dann fä.n4;t er an, die Figuren wieder aufzustellen, und sagt:
"Na, wozu sinn mier denn eechendlich hier? Zum Blandern oder
zum Schachsdlbieln?"
Und dann fangen sie eine neue Partie an.

Sad1lich sei noch angemerkt, daß das Denkmal zcitlidt und örtlich im en,;sten Bezuge zur Sachsenbekehrung unter Kar! dem
Großen steht und, wie man annimmt, auf Strumi, den Sachsenapostel, zurückgeht. Eben von Sachsen melden nordische Quellen,
daß der Wadansdienst von ihnen ausging. Er muß also bei
ihnen besonderes Ansehen gehabt haben, und die Zähigkeit des
Widerstandes des Stammes zeigt die Kraft, die der Wadansreligion zu eigen war.
Gelang die Überredung der Geister und die Tilgung der
Namen, so doch nicht ebenso leicht die Banmmg der Lebensmächte, die das Germ:mentum von unten und innen bewegten.
Wer die noch im vorigen Jahrhundert lebendige Oberlieferung
vom Wilden Jäger und Wuotisheer nach den damals sehr gewissenhaft vorgenommenen Sagenaufnahmen in Deutschland,
Osterreid1, der Schweiz, in den Niederlanden und Sbndinavicn
übersieht und die vielfältigen Fest- und Maskenbräuche dazuhält, wer sich die damals noch immer ungebrochene Kraft im
Erleben der dabei Beteiligten vergegenwärtigt und bedenkt, daß
sichalldas nur noch unter dem Druck Hlatlid1-kirchlidter Feme
ausleben konnte, der wird kaum mehr den Grund der Ober·
wältigung durch das Christentum in einer SchwädJ.e der germanischen Religion sehen.
Es gibt Tatsadtcn, welche das unbewußte Weiterwalten und
Wirken der ~eheimen Kräfte heidnischen Germanenturns tief
durdl das Mittelalter bis in die Neuzeit hinein in hellem Lidtte
zeigen und beweisen, daß die alten Quellen hervorbrechen, wo
immer ihnen unbemerkt Raum zur Entfaltung ~eg~ben ist.

Lektüre
Die Zeitsd1rift "Die Neue Literatur" sd1reibt in ihrem Oktoberheft (Heft 10) in einer AuscinatldcrsetZIIng über Wert und Unwert
der Leihbüchereien, in manchen dieser privaten Büdlereicn madtc
sidl immer nodt die "bunte Sdtmadl.. breit, "jenes un~:ute, kitschig
verlogene Sofa- und Sen'""tionsbuch, das ungehindert weiterhin
durdl die versdticdensten Kanäle linseres Lebens zu drängen weiß,
begleitet von dem .Detektiv- und Forwcnun~sroman, der es verstanden hat, sich auf die versdliedenste Weise zu tarnen. In halb
bicdern, halb sensationshaschenden Fotomanngen oder aber in den
süßlichsten Bildern tritt uns hier äußerlid1 schon die "verlogene
Hodlstaplerromantik•' entgegen, die jeJcs echte Gefühl in de"r Limonade des Gefühlssurro:;ats erstickt. Auf diese '~?eise werden die
<:delsten Begriffe hir die Grundfesten umeres Daseins ekelhaft verniedlid:.t ..."
Die<c Leihbüdlereien ~eicn nun allerdings im Interesse ihrer
Existenz mitunter gezwur~gcn, Zu-geständr~isse an den ,,Publikumsgeschmack" zu madtc.n; ihn zu bi!dcr~ sei d~'Shalb eine wichtige
Allgemeinaufgabe. Er sei vor allem durdl den Zeitungsroman
gründ)idt ver<iorben.
"Es ist ungeheuerlidl tJnd für unsere Zeit b.um ver;tändlich, was
in den Romanteilen eines Teiles der deutsdten Presse nadl wie vor
an hanebüchenem Kit-sch und verlogen~r Scheinromantik, an hustdi<k aufgetragenen Detektivgesdlichten, an Vernicd!idlung der uns
tcuren Symbole unserer Zeit geboten wird . . Wie selten gesdlicht
es, daß man in einem kleinen oder mitderen Provinzblatt einmal
einem Zeitungsroman von didlterischen Werten begegnet!
Was nun aber als Fortsetzungsroman in der Tage•zeitung dann
tJnd wann nodl hingehen mag, das hat im Budle nidlts zu suchen,
es darf nidlt dauern; aber es ist dodl gerade so, daß der erfolgte
Druck in der Zeitung manchen Verlagen willkommener Anlaß ist,
das Sud! zu drucken und zu verlegen."

Gipfeleinsamkeit
In der Zeitsdlrift "Dcutsdles Volkstum" (Heft 10) wird von den
Eindrücken gesprochen, die auf Bergwanderungen die "Gipfeleinsamkeit" beim Wanderer auslöst. Dann heißt es:
"Diese ·Gipfcleinsamkeit ist jetzt in unseren Allgäuer Bergen
freilich kaum nodt zu finden . .Bei nicht sehr geräumi~em Gipfel
kann man es erleben, daß man erst eine Nebenspitze besteigen
muß, um zu warten, bis auf dem Hauptgipfel Platz wird. Und die
~dtetJen Bergdohlen, die früher unruhig scheltend auf den Abzu.g
der fremden Menschentiere warteten, habe idt auf dem Hodlvogel
sich zwischen die Wanderer - fast könnte man sagen: zwisdlen
das Publikum - stürzen sehen, un1, wie Spatzen in einem Ausflugsgasr.hof, mit aufgesperrten Schnäbeln zu betteln, die Alten
nod:. etwas befangen, die junge Generati<Jn jedodt mit dem ganzen
Eifer des saisongebundenen Fremdenverkehrsgewerbes. Bald werden
die Murmeltiere, die audl sdlon viel von ihrer Scheu verloren
haben, ihr Männchen an den vielbegangenen Karawanenwegen des
Hodlgebirgcs machen und sich mit sauren Drops füttern lassen."
Soviel es Menschen gibt, soviel gibt es Sprachen. Jeder von uns
ist in einer unendlichen, unsagbaren Einsamkeit.
J0 h st

Berliner Verkehr. Der Berliner Verkehr kann den dunklen
Ruhm in Anspruch nehmen, mehr Unfälle aufzuweisen als jede
andere europäis<he Hauptstadt, mehr als Paris und relativ mehr
als London -: er fordert täg!idt einen Toten. Die Zahl der Unfälle steigt nodl rasd:.cr als die Zahl der Zunahme der Fahrzeuge.
Im August wurden 6ooo Übertretungen verzeichnet, im September
9300; im August waren es z750 Unfälle, im September sdlon 3000.
Ansdlauungsunterricht. Das "Kulturfilminstitut" in Berlin hat
eine Anuhl -Kriminalfilme "mit Heirausdlwindlern, Schiebern, Die·
ben, Wohnungsmardern und Falsdlspiclnn in den Hauptrollen"
gedreht, die dem Publikum im Beiprogramm d~ Kinos gezeit;t
werden .ollen, um es vorbeugenderweise über die Methoden der
Verbrecher aufzuklär~n. Ho!femlidl werden sie überall ridltig verstanden.
Förderung de• Baugewerbes. Im Offenburger Polizeibericht vom
24. Oktober wird mitgeteilt: ,,Zwölf Volksschüler haben in der
letzten Zeit mutwilligerweise gemeinsam an den ehemaligen Kaserncnbauten J7 Fenstersdlciben mit Steinen eingeworfen und ztrtrümmert".
Arbeitsbesdlaffung. Die Regierung Lava] hat, um rund 400 NotYerordnungen noch vor dem 1. November w veröffentlid:.en, in
den letzten Tagen des Oktober in der Staandruckerei z7 Sen·
maschinen ununterbrodlen arbeiten lassen; trotzdem konnte das
Amtsblatt mit den Verordnungen nicht redltzeitig erscheinen.
Neues Fad:.. Auf den Gymnasien der tsd:.ed:.oslowakischen Hauptstadt Prag werden von jetzt ab alle Unter- und Oberprimaner im
Autofahren ausgebildet.
Hoffentlid!. hilfts. Aus .Jer "Berliner Morgenpost" (Nr. 163):
"Eine Dorfkirdte in der Nähe der englisd:.en Sta-dt Br:l.dford besitzt
nur em kleines Glöckchen. Jetzt hat man im Turm einen LatJtsprecher angebracht und wird von Schallplatten die Glockenspiele
der berühmtesten englisdten Kirchen, wie der Westminm:r-Abtei,
der St.-Pauls-Kathedralc u~w. übertragen und damit die Gläubig«~
zum Gotte.dicnst rufen."
Passendes Weihnadmgesdlenk. Auf einer Ausstellung in Lond<Jn, die alle neuercn und ncuestcn Erfindungen zusammenfaßtc,
wurde ein ganz beson-derer Hausschlüs~l gezeigt. .Er hat ein kleines
Uhrwerk, das automatisch registriert, um weldle Zeit er benutzt
worden ist.
Kaufmännisch. Di.: englisdle Post gibt vom 1. November an
Markenbüdtlein mit zwölf Marken eines bestimmten Wertes au~ zum Preis vo11 neun Mukcn. Der Vorteil für die Post liegt
darin, daß sie weniger Beamte braud:.t, weil die Leute nidtt meh~
w~gen jeder einzelnen Marke a.n. den Schalter gehen, und daß
wahrsdleinlidl mehr Briefe gesdlrieben werden (z. B. ein Brief
statt einer Postkarte).
Musikgenuß. Im LonJoner Kristallpalast konkurrierten eine
Wodle bng zweihUlldert Blasorchester, die aus .ganz England zusamm~n-;;ekommen waren. Fünftausend .Musiker posaunten, und
während der Zeit, da sie nidlt gerade im Konzertsaal antreten
mußten, probten sie in der ganzen Umgegend im Freien.
Verbesserte Natur. In England ist es Brauch, daß die Bräute bei
den Trauungen einer! Bund Lilien als Brautbukett tragen. Neuerdings ist es nun üblidl geworden, die Lilien künstlidl zu färben,
n~mlidl in der Farbe des Brautkleids, das in England meist nidlt
weiß sondern farbig ist.
Problem. ln <lcr Sanktiomfrage ist ein unerwartetes "Problem"
aufgetaucht: dürfen in Jcr L<Jndoner Oper Covent Garden künftig
noch iralienisdtc Sän.ger engagiert werden? Die Operndirektion hu
auf jeden Fall eitle Sitzung einberufen.
Illuminierter Hades. In Be.ngasi (Nordafrika) sind unterirdisdle
Grotten ent-deckt worden, von denen einige Forscher annehmon,
daß man sie im Altertuon als den :Eingang zum Hades angesehen
hat. Die italienische Fremdenindustrie hat sie elektrisdl bdeudtter,
tlnd der .große See darin ka.nn mit einem Nadlcn befahren werden,
dessen Fährlllann Jiskret i!. b Charon hergeridltet ist.
Gespinstfaser aus Mildl. In Mailand soll ein Dr. Antonio Ferrctci Versuche vorgeführt ha·ben, nadl weldlen aus Kasein eine
Ge.<pitlstfascr gewonnen werden kann. Sie soll rein weiß sein und
.angeblich wie Wolle verarbeitet werden können.
. Anstößige Nacktheit. Der katholische -Bischof von Krk, einer
Jugoslawischen Adriainsel, fordert "Badegcwänder die die Naduhcit vollkommen verde<ken". {Allerdings steckt ~an dann immer
110ch nackt in seinen Kleider-n.)
Sdlach. In Budapest wurde eine Frau auf ihr Verlongc:n von
ihrem Mann gesdlieden, wcil sie nachwies, daß er dem S<;had!spid
derart verfallen sei, <laß er sidt nidlt mehr um sie kümmere, ja
sogar neuerdings seine Arbeit vernadllässige und sie dadurch einem
Notstand ausseue.
Asien in Afrika. Die lEngländer haben ermittelt, daß der größoe
Teol der Fremdbevölkerung Ostafrikas Asiaten seien. Und zwar
ko'?men die Hindu an erster Stelle, es folgen die Jap;aner und die
Chmesen. In Kenia leben 17 ooo :Europäer und 40 ooo As.iaten; in
Ugan~a ~ooo: 14 ooo; in Tanganjika ]OOO: 31 ooo; in BritisdiSomah wo: noo; in It.alienisdl-Somali 2000 : 30 ooo.
Normal Das Oberste Gericht des Staates lllinois hat beschlossen.
einen Insassen des Irrenhauses zu entlassen weil er währ<nd seiner
Internierung in den letzten Monaten du,rdl Börsenspekulationen
75 ooo Dollar verdtent hat. Dies sei als Beweis dafür zu betrachten,
daß der Mann bei Verstand sei.
Verla1<: SonnlaKS·Zeilung G. m. b. H. '" Stull•art. StilisstraGe 7 {Postfach M):
lcldol.' Z~OIR. Postscheckkonto Stuttgarl 19844. Veronlwonlidoer Schrlftlelier;
l'aul Glonin•. Siuttgari·Ostheim .. Preis: Einzelnummer zo Plonnll;:, dur~h die
f>o,t bezo~eu monatbeb 86 Pfenn1g (eimchlleßl. Bestellgcld) unter Sirelfband
monatlich l Reichsmark. Uruck: Buchdruckerei Fr. Sp!!th." w,iblingcn·SI~t.
Gertchts"and un~ Erhllluu~sori fLir beidc Teile: Stoti~art
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Ein Stück Butter
Aus einer "zeitgemäßen Betrachtun1;" über das Thema "Ein
Stiid\ Butter- und Weltpolitik", die Dr. Mactin Bochow
in ~-er N~rdhäuser ,_,Allgemeinen Zeitung" (Nr. 253, 254, 257)
veroffcnthd;t hat, sc1c.n folger;de Gedankengänge wiedergegeben,
w denen w1r außer emer klemen Randbemerkung nichts weiter
hinzufügen möduen.

•

Es ist nidn zu leugnen: wir leben in einer außerordentlich
interessanten und lehrreichen Zeit. Während vor dem Kriege
alles schön fest geordnet und anscheinend in stetigem Aufstie<>
begriffen war, sind wir seit dem Tage, da die Geschütze z~
spred1en anhuben, in eine Folge von gewaltigen Veränderungen
hineing~raten, und man kann keinesweg> behaupten, daß ~eit
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P!.und ~utter ni.cht einfach in beliebiger Menge zu kaufen ist,
nutzt hter gar mchts. Abhilfe kann nur kommen wenn in einer
ganz leidensduftslos sach\id!.en Arbeit auf ein ~roßcs Ziel hin
Voraussetzungen für eine Steigerung der Nahr;ngsmittelerzeugung ge5d!.affen werden. Die Möglid1kcit hierzu ist vorhanden:
wenn nämlid!. die Ergebnisse wisscnsd!.aftlid-!er Forschung und
unser technisches Können für diese Aufgabe eingesetzt werden.
Den verfügbaren Boden kann man nid!.t ohne Krieg vergrößern, das Klima kann man nid!.t verändern - aber innerhalb dieser unabänderlidJ. gegebenen Größen kann man durch
planmäßige, kluge und intensive Arbeit sehr viel mehr schaffen,
als man bisher sd1uf. Zwar ist es fraglich, ob die in solcher
Weise zu erzeugenden Lebensmittel genau so billig sein können,
wie jene, die aus Ländern mit ;;ünstigerem KEma kommen.
Aber es dreht sich - auf lange Sicht gesehen - gar nicht darum, ob dJs halbe Pfund Butter fünf Prennig billi~;er oder
teurer ist, sondern darum, ob es jederzeit in der notwendigen
Menge verfügbar ist oder nicht.
So sehen wir, daß "das Stück Butter", um das in letzter Zeit
so vide Diskussionen entbrannten, kein Ding im luftleeren
Raum ist, daß es vielmehr eingefü~t ist in den großen Ablauf
der Wcltpolitik. ~an kann sagen, daß "das Stück Butter" eine
Funktion der Weltpolitik ist.
Die Periode der europliseben Weltpolitik )l;eht ihrem Ende
entgegen, und nun zieht langsam eine Periode herauf, in der
die weißen Völker guttun werden, ihre Kräfte dem heimischer
Boden zuzuwenden; die dann das nachholt, was im Bezirk der
industriellen Tätigkeit schon erfolgt ist: sie wird die Zeiten
mittelalrer!id!.-primitiver Bearbcitun~smerhodcn ebenso weit hinter sich lassen, wie die Industrie die Periode de:; Handwerks
hinter sich ließ. Am halben Pfund Butter wird man das lan~
samc Fonschreiten dieses Umwandlungspronsses ablesen können.

Schweden
Bauern und Arbeiter kaufkräftig
Von Fritz Werkmann
Vor ungefähr einem Jahr lenkten wir sdJ.on einmal unseren
Blick in einer konjunkturpolitischen Betrad!.rung über die Ostsee, nach SdJ.weden, mit der Frage: was zeigt uns das Lehrbud!.
der Konjunkturpolitik, das dort in d~r Praxis aufgeschlagen. ist?
Wir sahen damal~ die Grundlagen von Schweden~ Knsenfesti<>keit vor allem in seiner bäuerlichen Agrarverf a s ~ u n "• darin, daß es nach dem Urteil des deutsd!.en Statistisdten Rei~samtes nächst den USA ,,die besten Lohnverhältnisse der Welt" hat, ferner darin, daß sein Produktionsapparat
nicht
übermäßig ausged eh n t worden isr. Bei dieser gesunden Wirtschaftsverfassung
konnte Sdr.veden rrotz seiner engen Verflechtung in die Weltwirrschaft der Krise verhältnismäßig gut standhalten und sie
bereits n1d1 einer Dauer von etwa 1 X, Jahren überwinden.
Wir wie1cn in unseren Ausführungen (vgl. Nr. 48, 193,4)
darauf hin, d~ß nach wie vor für Schweden von außen Schwierigkeiten kommen können.
Wie hat sich die sdJWedische Konjunktur inzwischen weiter
entwickelt?

1914 eme unaufha!t~ame Au(w~rt>cntwiddun~ zu venelehnen
wäre.
Würde das Denken der Menschen sich nicht hauptsJkhlich
an den Dingen entfalten, die man sieht, und würde man nid1t
meistens nur die .Dinge sehen, die ganz nahe liegen, so würden
wir alle schon VJel gründlicher als bisher bemerkt haben, wie
.1ehr die Welt sich gewandelt hat, wie sie ganz anders geworden
ist als vor dem Kriege, daß sie überhaupt niemals wieder so
werden wird, wie sie ehemals war. An dem halben Pfund
Butter, das die Hausfrau einkauft, kann man wie an einem
Schulbeispiel erkennen, daß die Welt sich geändert hat.
Die Sdrwicrigkeiten von außen kamen tatsächlich. Die schweVor dem Kriege war das halbe Pfund Butter für 99 Prozmt
disdJe Ausfuhr ·lag Anfang 1935 mengenmäßig rund ein Vie.rtel
der Deutschen überhaupt kein Problem. Wer etwa keine Butter
über dcn1 Stand von 1913. Sie hat diesen hohen Stand md!.t
kaufen konnte, konnte Margarine bekommen, so viel, wie sein
behaupten können. Die Hob:ausfuhr lie~t seit Monaten menGeldbeutel erlaubte. Mangel an Fett war wirklid1 nidJt gut
genmäßig unter der des Vorjahrs, vor allem wegen der starken
denkbar. Wie anders ist das seit 1914 geworden!
russi1chcn Konkurrenz. Außerdem sind die Preise für Holz und
Da kam zunäd1st einmal der K r i e ~. und die l\lteren werHolzmasse seit dem Sommer vorigen Jahres erheblidJ. zurückden sich noch "'Ut an die auf Marken erhältliche Fettration er<>co-annen. AudJ. die Ei;en- und Stahlausfuhr liegt unter dem
Kleine Randbemerkun" zu dieser zweifellos ridui~en Proginnern, die schiießlich übrigblieb. Uns allen eine sehr erstaunv;rjahremand, allcrdin<•s mehr infolge des ~esteigerten inländilid!.e Lektion; denn man war es nidlt gewöhnt, daß solche nose der n~chsten euroP1isd1en Zukunft; hinter dieser Peschen Bedarfs, als infol~c von Absatzschwierigkeiten außerhalb
wichtigen Lebensmittel fehlten. Die weiße Rasse in Europa lebte riode, "abermals nach hundert Jahren", wird wohl wieder eine
des Landes. Infolge der c.guten ersten Monate des Jahres l.i<:~?t die
andere kommen; und das könnte dann die einer weltwirtschaftnärnli<h längst nicht mehr ausschließlich von dem, was auf den
Au1fuhr in den ersten drei Vierteljahren mit 918 M1lbonen
europäisd1en Feldern wuch~; sie lieferte in steigendem Maße liehen Arbeimeilun\!. sein, wie sie unter den heutigen VorausKronen zwar nur um z Millionen Kronen unter der Ausfuhr
X X X
setzungen nodJ nicht möglich i~t.
Industriewaren nach überseeischen Ländern und sie tausd1te
derselben Zeit des VorjJhres. für das ganze Jahr 1935 dürfte
neben Rohstoffen dafür Leben~mittel ein, soviel sie jeweils besich jcdod1 ein Rlickschla<> der Ausfuhr ergeben.
Not in Böhmen
nötigte. So war das Schred<gespen;t einer Hungersnot ebenso
Der Binnenmarkt war ~ufnahmefähig genug, um die Störunverblaßt wie die kleinere Gefahr einer aud1 nur vorübergehengen von außen aufzufangen.
,.\Ca <chcn wil!, "''" tatsädJlich Not ist, der fahre in das ;chOne
Als erstes größeres lndusuichnd wurde Schweden im Somden Knappheit an irgendwelchen Lebensmitteln.
Jndusrr:c .. cb:er N<>rdböhmon<. Ich fuhr auf der Straße in der UmZu lan"e hatte sidJ. dieser Zustand einer gesicherten Versur"
~ebun.,; ~- 0 r Karlsbatf; es war ant Abend. Da fesselte mich ein mer t935 so~ut wiefrei von Arbeitslosigkeit. Ende
Juli bw·ug die Zahl der bei den Arbeitslosenk?.mmissionen g~
gung ein'gebürgert, zu weit hinter uns lagen die Zeiten. da
Men;chenh~ufen, bestimmt über funfz1g Leute, auf einem Kannffcl·
mcldcten Arbeitslosen nur noch 4Z ooo gegenuber 86 ooo em
unser MiuagstisdJ unmitte!b~r abhing von dm Launen des
feld. Wa< machen <IJesc !>,knsdton auf einem gcpfli.iC\ten Kartoffel·
Jahr mvor. Davon wurden 3oooo mit öffentlichen NotstandsWetters über unserem Kontinent. So seihstverständlich war das
fdd?
arbeiren beschäftigt, sodaß nach der in Deutschland heut.e übal!es geworden, daß man beispielsweise in Deutsc!1land u.berD:c AntWOrt war ühcrr.>Sdtend. Es waren lauter Indusuicorbcitcr
lidlen ße<>riffsbe>timmung überhaupt nur 12 ooo ArbeJtslos~
haupt nich.t daran gcdadJt hatte, für den Fall emcs Kncgcs
"" Jen sclllgc!q;tcn 'fc~til- und Glaofobriken in der N:ihc. S!c
vorhande; waren. Das sind, auf deutsd!.e Verhältnisse umgeanders als rein militärisdl vorzu~orgen. Niemand dachte daran,
mdn~n ~uf dem Feld, ob n:d" irgcndwo ein~ KMtoffcl liq;enrechnet, rund no oco Arbeitslose! Die Nachfrage nach gelerndaß Buuer und Heisch, Brot und Kartoffdn jemals fehkn könngcbhben wi. Wie .die Flicgen klebten sie auf dem verhJitn!sm'illig
ten Bauhandwerkern konnte aus der sdJ.wedischen Reservearmee
ten, selbst wenn ein Krieg käme. So sind wir alle ahnungslos
klc;nm Fdd, so daß im be<rcn F~ll aHf einen ein oder zwei KHher~its nicht mehr befriedigt werden; dänisd!.e und norwegische
in die <>roße Ernährun<>skJtastrofe hineingerutscht, die s1ch langtuffch kommen konnten. Un.J dod1 unterzogen sie ,:Jl der
Hmdwerhr mußten her~ngc:wgen werden.
sam, aber mit unheimiid1er SidJ.erhcit e11twiclr.clte: weil d!e Ver?>liih~, mit den 1!o>1J~n d;;'' BoJen um<tJgrabcn, um c:nc Kartoffel
Die indLlStriclle Produktion lag im zweiten Vkrteljahr 1935
sorgung aus anderen Ländern aus b I i e b.
.
.
zu fi 11 ,;:: 11 , die ,·a·l!c:JJ: 'crscS<en worden wäre."
(Cc>kc Slcwo)
um 8 Prozent über dem St:md von 1929. Die S teig er u n g
Als dann der Krieg zu Ende war, die Blockade f,d und wieder Produktion weist eine außerordentlich gesunde
derum aus fremden Ländern Lebensm•.nel zu uns kamen, stellte
Auf ein Auto abonniert
Ver t e i I u n g ~uf: im Mai lag die gesamt.e i.ndustriel!e Prosich ein Zusund heraus, der etwas von dem Glanz der ."~utcn
Hcnrv I·on:l har sid1 z.ur Bdcbun~ >eines Ah.<atu< folgende ~lc·
duktion um 2::> Prozent über dem durchsd!.nmhd1en Stand von
alten Zeiten" an sich hatte. Nur zu schnell beruhigte s1ch das
dw,fc ,icr .,Fina!lZ;crung" (d. h. einer Trihutpflidn dcc K:üoicr)
1925/3c, die Produktion von Produktionsgütern aber nur um
deutsd1e Volk, nur zu schnell verfiel es in d~n Glauben, als ~e'
aus,:;dod>t:
, 5 Prozent, dagegen die von Konsumgü~ern um Z7. Prozent.
n~n alles wieder so, wie es "immer" gewesen war. Aber d1es
Wt·c einen ne~c:t Fordwa~<·n kauft, zahlt 100 Dolior "' und
Die Konjunkturbelebung kommt, wJe schon d1esc Zahlen
war eine höchst gefährliche Illusion.
verpflidne' "eh, monadicl1 ,";,_,:> De>lbr <1b7usrottcrn. Diese Mo·
zc'i~C~1, der Verbesserung der Lebemhaltung der breite'?- Masse
Eine Voraussetzun" für die wirkliche Wiederkehr der "g,uten
nat,ratcn l<>ufcn cl a u er n d wc:rcr, ~<n-1 d.1hir erh:i!r der Kunde zu 'sute. Dafür spred1c~ aud1 eine ganze Reihe v:m E1?-Zclanalten Zeiten" fehlte" nämlich: der ungehinderte reibungslose
jedes Jahr gegen Rüt!c,~obc sctnc< alten \V~~em eine'.' n~l!C~. Andc.:s gabcn. Die Umsätle der Konsumgenossenschaften smd se1t 1934
Verkehr zwischen Europl und den übrigen Ländern. Hohe
au<~cJri.id,.t: der Auwbc.<iuer bc~ommt JeJe<mol cmcn Wa~en fur
höha d~nn je und stei~en immer noch an. Der Personenverkehr
Zollmauern waren überall aufgebaut word.cn, u.nd in ~bersee
cin~Johr ~ e]: eh c n; er steht zu Fortl ctwn im sdbcn Vcrh:ihn!s der Snatsbhnen lag 1934 bereits um 20 Prozent über d~m von
hatte sich etwas entwickelt, was die Vorkncgszcn: ~ar mcht. gew1c der M~nn der sJch bei einer Leihbibliothek ahonnicn hat, nlll
1929. D:c 1-IodJkonjunktur im Baugewerbe hält an. D~e Z~l
kannt hatte; Fabriken, die ebenso wie wir Absatz für 1hre
cinm~li);er EiJ;rriUI!;tbühr und fortlaufendem kle:nern Bciuo~. und der ncur,ebauten Wohnhäuser steigt von Jahr zu Jahr; s1e wmi
Halbfabrikate und Fertigwaren suchten, waren. da aus dem B.od:r dann in hc<6mmtcn Zeitabständen d1c Neuerschcntu11gen zu
1931 vermutlich um 70 Pn?zent über dem .Stand von 1934
den gewachsen, weil die europ:iische Industn~ mehr aL> v1er
lesen bekommt.
lict;en, - eine sdbstverstJndhche Folge des Ste1gens der Mas>enJahre lang nichts geliefert ban:· De~ Zustand d~s l~· u1:d ?el'ords Gcsdü!t bei der Sodlc besteht darin, daß er rund 55 Prokauiknft und des niedrigen Zim.~atzes, aber auch des Strebens
ginnenden 20. Jahrhunderts, d1e .Te1lun~ der \'Vclt m em .mum des normalen Vcrkat>f,prci•:> seiner \''.:agcn (.\00-655 Dolbr)
nach w~rtbeständigen Anlagen, das allerdings wohl nur ~us der
dustrielles Europa und eine übnge, R?b~toffe ;'nd langw,nbor bekommt und den Re.1t Ct~rch Wiederverwendung des AltEinsd1iitzung der internationalen Lage als unsicher entspnngt.
schafdiche Erzeugnisse liefernde ~ dt, ex1sTJerte n ' e ~ t m eh r.
w.t"ens hcreinbrin~en kann.
.
Wie steht, es insbeson<lere mit der bäuerlid!.en Bevölkerung?
In der Inflationszeit machte d1e deutsd-!e Industne AnstrenÜb d.>< neue E,porimcnt Fonh gelingen wird, wirJ "d' erst
Der Ges.;mtwcrt der Ernte von 1934 lag nur :'och u~ 2 Pr,ogungen, die verlorenen. Mä.rkte zurückzucr?bern; aber das
zeigen mÜ»cn. Von Fachleuten v;•ir<l der Plan als ,.recht ge<ch:ckt"
7.~nt unter dem der Ernte von 1929. Da inzwtschen dte P~e1se
Unternehmen glückte mehr m dem notwendigen Ma~e. D:m
bczcidJnct.
für industrielle Ferti<>waren um f~st 20 Prozent gesunken smd,
Tieferblickenden wurde klar, daß die Periode, da d!.e we'ßd
h; also das Realeink~mmen der schwedischen Landwirte aus der
ln den f o r d werk c n in Jkuoir i<t ki.ir;JjdJ unter pcrs6nRasse von den Erzeugnissen des eigenen Bodens wc1tge~~n,
Ernte von 19H erheblid1 über dem aus der Ernte von. 1929.
ljcher Anwe>enheir .des Herrn Ford .das million•te Auto dieses
unabhängig gewesen war, da sie gleid1sam aus dem ..uner~dJOP•
Und wie <>du es der Arbeitersdufr? Die Gel<llöhne smd zwar
Jahres vom Band gc>pru:>gen. Auch die Chevrolctwcrkc wcrJea
!idJ.en Quell der "Wcltwirtsduft" n_ach Ilel1eben sch?pfc_n konnin der lctzt~er~ang:enen Zeit gle.ichgebl!eben. Infolge erhöh.ter
im
Da.cmbcr
auf
eine
.Million.
fc~tiggcstellter
Wag<On/
k~
~mcn.
te, v 0 r über war, als eine cinmahge, be~onders r;unstlge, aber
Beschäfti<>un" und län»erer ArbeitSZeit 1st das gesamte ArbeJtSMan rcch!let in USA für 1936 m<t cmcm Absav von 4~" :Vi!.IJOntn
eben unwiederbringlich verlorene Gbnzzm.
.
h
cinkom,;en ~uch neuerdings noch gestiegen, w~hrend die LebensWilgC:l (Personen- und Lastwagen).
Die Zeit von 1924 an hat da, wie gesa~t, zunächst eme sc r
hJ!tung>kosten auf dem niedrigen Stand von l93I und 3~ gegefährliche Illusion geschaffen, i.ndcm s!e das ~iederaufle.bej
hJlten wurdeil. Der Zuwachs des realen ArbeitsKleine
Chronik
der <'Uten alten Zeiten" vorspiegelte; denn d1e Lebcn~m1tte
einkommens gegenüber 1929 wird auf 1$
aus f';emden Ländern k~men da:;'als ja nicht, oder wen1gs:s
Jn Godar i<t der dritte R c ichshau c r n ta-t, ab.";chalten
Prozent geschätzt.
zum großen Teil nid!.t 1m regularen Austausch gegßn deut c
worden.
Industrieprodukte, sondern auf dem Wege des gro en Pu.:n.PDer s t ah I heIm i>t a"fgcliist worde!l. Alte StJhlhdmrn;tDie weitere Entwicklung wird durch hohe Zinssätze wahrlich
ch"f
das kurzsichtig und bedenkenlos so l.mge getat1gt
liedcr kön!lcn in d'1e NSDAP aufgn><>nlll1Cn werJcn.
noch
nid1t gehemmt. Langfristige Staatsanleihen bringen dem
'"
~1 an d m 1<• Auslandsanleiben
übcrsdll!ldct war
wur d"'b'.'
e 1s DcutSu<
Käufer nur ~twa 3 Prozent Zinsen. Im Sommer wurden kurzg Oie Zahl der Arhcitslo>cn i>< im Oktober ~m J14cvo
und niemand mehr etwas borgen wollte.
fristi"~ Schatzkammerwechsel zu dem Rekordsatz von 0,349
-So sind wir Deutschen zuerst an einen Punkt geko~J'mr.n, al ailf 1 82R co~ gcnicgen.
Prw~nt Jahreszins ausgegeben. Die Ausgabe wurde trandem
Die
vom
Vö~kerbund
gegen
ltolic!l
bcschlo«enc.n
Sankt
1
o
n
c
n
den voraussichtlich die andere~ weßcn Völ kcr au .. ~ emma
drcihd1
übcn.cid1net.
.
·
··
1
·h
·~n dem 1eben mmscn, was
werden
<>m
S.
November
in
K""h
~··,ct7t
werc>cn.
1
kommen werden: d1 ß Wir nam lC \u
.
•
. d
Selbst wenn ;tärkere Stöße als bisher von außen gegen. d1e
1 11. b 0 , , ; 0 i c n ,ct?Cn ;lie itahcnischcn T~<>ppea ihre~ \'or:
unser Boden hervorbringt, daß WJr somlt wle er
chwcdische Konju:Jktur einsetzen. sollten, ist ,.die sc~wed1sche
ma~',,.j, fon. lrn Norden haben sie Makallc, tm SU.lca GorahJ: 3~'~rtsduh
abh'in<>ig sind von guter oder schlechter .Er!!te auf ub·se7111
vcrh:lhni5mä~i~ f';Ut ;;e11d1ert: Der Emfuhruberschuß
Boden" 'wie unsere Vorfahren hievon abhanglg waren Js llll
hc>ct>;.
'i',•Jhr~:'d der e~stcn dre1 V1ertclphrc st1cg von 1934 auf 1935
·
ist
crdfncr
b
zum Anbruch des industriellen Zeitalters.
Dn nCU".'._,-:;I,It,, Lllt.lt,l_~ Jcs :Vlc>llC I gc 1et<
,·ocJ ! ! auf 1 17 Millionen Kronen. Das ist bei der Stellung
worden_ J)~, DOrcktor>tJnt l\ruvchitis ist zurUci<~«rcccn.
Sc:hwcdcns als G!Jubi~erlar-d und dem hohen Dev1senbcst,and
!·r Tsche~hn,lowakei ist Jic Re~icrunl'; .\h]ypctr der <chwcdisd1 e:J Rci:·hsbank keine Gefahr. Außerdem brmgt
..
.
.h
f"h !'eh nd fiir ,..;dc Mcmd1en
J
Das ware an mh gar mc t gc a r. 1 u. d d'1 S -hc dadurch
"''
'Ji
b '»>erJ~e.
l ' L : !'"'·.~·
" r t - der To·,1ri,..envrrkehr wachsende ßeträ);e ins Land. Ob SdJwcnn~cb:l3n
worckn; ~li:>i"npr:isJJent ~.':
'';'
1
nur heilsam und lehrreich. BedenklJdlkwJr
e _,_ ~'ne B~vülkc:
.<c!JO[u
int>'rr
!)o.in;
.1n dcT paru"m.ih:;cn Lu>lmmcnsctlUl1~ Jcr
dc<~ nach den USA ausführt, oder ob Amerikaner n:Jch Schwe·
f "her sur an''ewau.s~.
011
. h
daß w1r
eutc eme gegen ru
• · " l'd ErnJhrun'·sden h~riibcrkommcn und dort F.1hrbnm kaufen, HotelrechRe~i.,llllC\ än·.\~n •ith "icht~ .
..
1
h
b
·
H'
[·,~, .. das el"Cnt 1 Je
''
rung zu erna ucn a en. 1cr "<>' '
" .. h
rob' ·m der
nungen bet.ah!r:l usw., kommt j1 für d:e sd11vedis~1c Zah!ungsOcr rl'<>>sch-;iirk:,chc l·rcund<ch.,ft<'·~rtr.og
problern Deutschlands, un.d so wird das Erna r;:ngsbie ~hcmals
bi!.m:; auf d.lssc!bt heraus. Der Zmtrom von TounstCO\ _a~s den
Yc><'l Do::cnber 19.'j ;,, um wc:l<TC zeh:1 Johrc vcrlJn~crt wclrd<'n.
1
anderen weißen Völker e•ne> Tages aun aussc cn. d
hci_
w,1r 19H so stark, d1•1 die Svcnsb-AmerikJ-~w1e .des
USA
..
"lkcru n"'"' aus
r ProDie chinc,i,chc Rcsicrun~ h.ot die Si::rcrwCihrung,auf·
aus überseegeschahen
ern.1"h rtC ß e.~·o
das i~t c das
~chobcn·, -t,c<n 7 lidtc; Zthltu'~"nittd ,;,,d kiinft:g nur no,.:h Dank- öftcren l'ass.1iicre zurückw~isen mußte. M1n sch.ätzt d1e Ste1,;~
m1schen Scholle zu ernahrcnrun~ dc> Tour:;tcnverkehrs gegenüber dem Vorphr auf 20-30
blem, das in Europa "dö,t werden muß.
d
h 1 [b
notc11.
•
b
d
ß
plötzlich
as
e
Irgendwelche Empörung d~rii er, .1

•

•

1

•

•

Prozent und erwartet für die folgende Saison eine weitere Steigerung. Aber nicht nur der friedlidle Fremdenverkehr sondern
auch mit der internationalen Aufrüstung zusammenkingende
~tellungen werden voraussidltlich die sd!wedische Zahlungsbilanz entlasten.
Wenn sich die Verhältnisse auf dem schwedisdlen Arbeitsm.arkt unter dem Einfluß ausländischer Entwicklungen ungünstig ge;stalten soll~en, ~t der Staat zur Hilfe st~rk genug. D1e
~taatsc;mnahmen 1m FmanzJahr 1934/35 (1. Juh bis 30. Juni)
u~~st:Iegen den Voransd:Uag von 8l4 Millionen Kronen um 78
Millionen Kronen. Die Ergiebigkeit von Steuer- und Kreditquellen wird es der Regierung leid1t mad!en, nöti<>enfa\ls konju~kt:;~rpolicisch ..rasch .einzugreifen. Die Regierung bereitet zurzeit on großes offentluhes Wohnungsbauprogramm vor, das in
dem Augenblick in Angriff genommen werden soJI, wo der
Arbeitsmarkt eine über das Saisonübliche hinausgehende Verschledlterung zeigt.
Alles in allem: wir sehen in Schweden auf gesunder Grundlage eine gesunde Entwiddung der Wirtsd!aft. Und dabei ist
der Arzt für Krankheitsfälle wohl gerüstet.

es natürlich keine sicheren Schlüsse für andere Fälle zuläßt dodJ
die Erwartungen auf die größere Beweglichkeit der modernen
Heere etwas dämpfen kann. Denn (um ein etwas krasses Beispiel zu nehmen): ein Tank mag zwar So und mehr Stundenk_ilometer zurücklegen, wenn er gut mit Treibstoff versorgt ist,
em Fußsoldat dagegen .höchstens fünf Kilometer; wenn aber der
Nachschub versagt, ble1bt der Tank einfach liegen, während der
Fußsoldat i~cr noch eine Zeit lang (unter Umständen noch.
tagelang) seme fünf Stundenkilometer marsdtieren kann.

Die italienische Gefahr
Ein Leser und gdegentl.i<her Mitarbeiter 5diickt der Sonnfolgende Zeilen:
In den Artikeln "Douhets Kricgslehre" (Nr. 45) und "Kampf
ums Miuelmeer" (Nr. 44) finden sid! einige Sätze, zu denen
Sie mir vielleiihr ein paar ergänzende BemerKungen gestatten.
,,Im Grunde kann, selbst wenn alle zur Verfügung stehenden
Waffen bekannt sind, aud! der klügste militärische Denker
nicht voraussagen, wie mit diesen Waffen ein Krieg geführt
werden wird, welche Waffen besonders wid!tig sein und weld!e
in den Hintergrund treten werden." (,,DOuhets Kriegslehre.")
~ gutes Beispiel für 4ie ~ah~heit dieser B.o;hauptung wird
:unmer das Jahr 1914 sem. Samthd!e zur Verfugung stehenden
Waffen waren bekannt (leichte und schwere Artillerie, Kavallerie, Gewehr, Maschinengewehr usw.); die meisten Militärs in
allen Heeren rechneten mit einem Bewegungskrieg; denn niemand konnte voraussehen, auf keinen Falt konnte jemand mit
Sich.erheit voraussagen, daß unter den vielen vorhandenen Waffen und Kriegsgeräten (l:erade das M a s c h in e n g e weh r und
der Spaten die Knegsform bestimmen und allen andern
Waffengattungen ihre Rollen diktieren würden.
Es ist möglich, daß diejenigen Theoretiker, die von der Mot o r i sie r u n g eine größere Beweglichkeit der Heere erwarten, einer ähnlichen Täuschung unterliegen wie die meisten
Militärs im Jahre 1914. Das Beispiel des ab es s in i s c h e n
Krieges jedenfalls sdleint diese Annahme nahezulegen. Die
"Times" vom z. November hat dieses Thema behandelt und
mit einiger Schadenfreude festgestellt, daß die Italiener, die auf
ihre motorisierten Truppen so stolz sind, langsamer vorrüdl:en
als jedes Heer, das vor ihnen in Abessinien einmarschiert ist.
Die englisdten Truppen seien im Jahr 1868 in knapp zwei
Monaten 400 Meilen vorgerüdi:t und hätten trotz dem sdmellen Vonnarsch gesi~ und das italienisdte Heer im Jahre 1896
habe die Nordprovmzen viel rasd!er besetzt als die aoo ooo
Mann, die heute marsdtieren (und die Niederlage bei Adua sei
nicht auf einen zu überstürzten Vormarsd!, sondern lediglich
auf den voreiligen Beginn der Schlad!t zurüd..zuführen). Es
scheine eben, sagt die "Times'', daß ein Heer um so sthwerfälliger werde, je besser es motorisiert sei.
Nun kann man natürlich einwenden, der Krieg in Abessinien
sei (w~en der Geländeschwie6gkeiten und aus andern Gründen) k~ gu~r Bew.eis f_ür eine ye.rallgemeine~~e Behauptung,
und die Italiener sw:n m Abess1men aus pohusd!en Gründen
eben besonders vorsid!.tig. Daran ist natürlich einiges richtig.
Aber (und das ist bezeichnet für die Kriegskunst) es wird eben
überhaupt keinen praktischen Kriegsfall geben, der als Stütze
für eine verallgemeinernde Theorie dienen könnte. Und dann
kann man doch vermuten, daß die Italiener, audl wenn alle
policisdlen Rülksid!ten wegfielen, wahrsdleinlid! gar nicht
sdme11er vorrüd!:en könnten, denn ein motorisiertes Heer
braud!.t einen riesigen Nad!sdlUb und deshalb gute Straßen,
und wenn die Abessinier Bombenflugzeuge und sd!were Artillerie OOäßen, dann könnten sie die neuerbauten Straßen von
Zeit zu Zeit zerstören, und der Vormarsd! der Italiener wäre
noch mehr gehemmt.
Man sieht jedenfalls, daß das abessinisd!e Beispiel, auch wenn
ugs-Zeitu~

Hasenzeit
Langlöffels weidgerechter Tod
Von Alfre<i Uhlmann
Am zweiten Oktober berief Senior Langlöffel eine außerordentliche Generalversammlung ein, und um die Sdlummerstunde hoppelten die Hasen aus der ganzen Feldmark zusammen, bis auf einige, die aus Gründen fehlten, auf die LanglOttel
gleid! zu sprechen kam.
,,Rammler, Häsinnen und Junghasen!" begann er und äugte
ernst in die Runde, "Optimisten unter den Junghasen haben an
eine Geredltigkeit der Mensd!en geglaubt. (Ironisches Lad!en bei
den Althasen.) Die Geredltigkeit ist gewiß eine schöne Sache,
aber es gibt leider aud! Flinten! ("Sehr rid!tig!" bei den Althasen.) Nach einer gesegneten Periode des Glüd..s und der Wohlfahrt des Hasenvolkes haben uns die Menschen abennals den
Krieg erklärt. Unter vollkommener Nichtachtung unseres aufrichtigen Willens z.u einer dauernden friedlichen Verständigung
mit ihnen sind sie unter dem Donner ihrer barbarischen Kriegswerkzeuge mordend und hasenleid-Jenraubend in unser friedliches Land eingefallen. (Stünnische Pfuirufe\)
Ihre brutalen Anschläge auf das Leben der Hasen haben benits sd!were Verluste gefordert. (Die Hasenversammlung erhebt
sich ernst Männchen machend, von den Lauhplätzen.) Auf den
Feldern des Hasenmordes sind gefallen: als Erster bei friedlidter Ausübung seines Sports unser hochgeschätzter Freund
S:~.usewind der diesjährige Meister im Hakenschlagen (lautes
Schluchze~ bei den Häsinnen), an seiner Seite die vielgeliebte
Satzhäsin Goldfell (bekümmertes Gemurmel bei den Althasen).
Ferner starben den Hasentod Althase Glotzlidu und Jungfer
Schmalrüde bei einem gemeinsamen Ausflug nach dem Kohlfeld (Getusdlel bei den Althäsinnen), Einjähriger Hoppelrum
auf emem Patrouillengang nach der Försterei (herzzerhrechender Aufschrei einer Junghäsin) und unsere allverehrte Muhme
Zitterherz während eines Spaziergangs am Waldrand (allseitige
Bewegung).
.
.
Verehrte Anwesende", fuhr Langlöffel fort, "es g1bt, w1e
jeder Althas~ weiß, drei Arten von Hasentötern. J?ie schlimmsten sind die Sdließer vom Sch.lage des MetzgermeiSters Brenneisen von dessen hasenmörderisdJer Hand unsere Freunde fielen. bieser Mann ist mit d!ronischem Judl:reiz im Zeigefinger
behaftet. Ihm ist jeder Hase nur Zielscheibe und nachher Hasenrücken 1 -keulen und Hasenklein! (Stürmisdle Pfuirufe.) Die
gütige Diana möge uns gnädig vor seinem Schießeisen bewahren! (Große Bewegung.)

•

. .,Ge~en den entsd!lossenen Widerstand Englands kann Itllicn
Jffi Mittelmeer heute nod! viel weniger etwas ausrichten als
Fran~rei~ unter Napoleon I." (.,Kampf ums Mittelmeer.") Der
Satz Lst nchtig, wenn man nur auf die Geg_enwart sieht, nicht
ab_er, wenn man die zukünftigen Möglidlke1ten ins Auge faßt.
D;e e n g I i s c h e Regie r u n g jedenfalls sieht, mindestens
se1t dem Hochsommer, mit einiger Sorge auf die Zukunft des
Mittelmeeres. Sie hat ihre GrUnde dazu, die wir einmal ganz
schematisch darstellen wollen.
r. Eine Eroberung Ahessiniens durch Italien würde eine Bedrohung des Seewegs nach Indien darstellen.
2. Ein italienisches Abessinien könnte dazu verlocken eine
Verhindung zwischen Libyen und Abessinien zu sdJaffe~; damit wäre die Linie Kap-Kairo unterbrochen.
3· Die italienische Luftflotte hat den Wert eines Tells der
englischen Stützpunkte vermindert (vor allem den Maltas).
4· Einem französisdl-italienischen Bündnis im Mittelmeer
wäre England nicht gewachsen (und die Möglichkeit eines solchen Bündnisses hat sid! dieses Jahr immerhin angedeutet).
Die Emsendung der englischen Flotte ins Mittelmeer ist nur
ein Teil (und nid!t einmal der wichtigste) der Abwehrmaßnahmen gegen diese drohenden Gefahren. Wir wollen die sonstigen Maßnahmen Englands ebenfalls kurz aufzählen.
I. England versucht mit stärksten diplomatischen Drudtmittdn, Frankreid! von Italien zu lösen.
z. Es verhandelt mit Spanien und Portugal über ein Bündnis
zum Schutz des westlichen Mittelmeers. (Nach italienisd!er Allffassung: es sud!t Taoger englisch zu machen.)
3· Es legt neue Stützpunkte im Mittelmeer an (Kriegshafen
und ~lughafen an der ägyptisd!-libyschen Grenze) und sudlt
Terram für neue Stützpunkte zu erwerben; deshalb hat es
4· die Restauration in Griechenland unterstützt (nach italienischer Behauptung: finanziert). Als Gegenleistung soll, so wird
kombiniert, die neue griechisd!e Regierung den Engländern erlauben, auf einigen gried!ischen Inseln FlottenstUtzpunkte anzulegen; ja, man munkelt sogar, die gried!ische Monarchie wolle
den Engländern das Nest der republikanischen Opposition,
Kreta, überlassen. Dieses Gerücht geht wohl zu weit. Jedenfalls
aber sind die Italiener schwer verärgert über den Einfluß, den
England in Griechenland gewonnen hat; sie fürchten sogar, sie
könnten eines Tages wieder die Inseln an der kleinasiatisd!en
Küste (Jen Dodekanes) verlieren.
Die Abwehrmaßnahmen zeigen, daß die englische Regierung
die italienische Gefahr nid!t ganz leicht nimmt.
R.

Meldungen vom Kriegsschauplatz
Zwei Mcldllngen vom ~Ieichen Tage: 18 ooo Abessinier gefallen,
- we.itere 18 ooo italienische Soldaten von Neapel nach Abe,.inien
eingeschifft. Da man bei der bekannten italienischen Wahrheitshebe nidit glauben kann, d;~ß hier etwas verwechselt wurde, bleibt
nur übrig anzunehmen, <laß jeder dieser 18 ooo Italiener einen der
gefallenen Abessinier begraben soll.
(Detroiter Abendpost)
Faktor: "Hallo? Ist <Ion Sdiriftgießerei? ldi braudie dringend
noch hundert Frogezeidlen!"
(Die Brenne5sd)

Ein englischer Wahlwitz
"Haben Sie die ·bciden Kandidaten gesehen?" fugte der eine
Wähler den anderen.

"Ja."

"Na - und wie gefallen sie Ihnen?"
"Idi habe", ugte der andere Wähler, "meinem Schöpfer gedankt,
daß nur einer von ihnen ins Unterhaus kommen kann.''
Gegen das Gewissen zu handeln, ist unsidier und gelährlidi.
Luther
Wer sidJ. selber rühmt, vollbringt nicht Werke.
La o- T s e

Russische Luftfahrt
Nach einer englischen Quelle
Der Luftverkehr ist für die ungeheuer ausgedehnten Länder
der Sowjetunion mit ihrem noch verhältnismäßig sdlwachen
Netz an Eisenbahnen und Autostraßen von außerordentlid!er
Bedeutung. Da er sich der besonderen Gunst der Regierung erfreut, hat er sich tatsä~lich zu überraschender Vollkommenheit
entwidl:eln können, Em~ und mehrmotorige Maschinen eigener
Konstruktion sind an die Stelle der Junkers getreten, und sie
werden nicht nur zur Felderberegnung, Waldüberwachung, zum
Eismeldedienst, zur Luftfotografie und Reisaussaat verwendet,_
sie befliegen auch ein weit verzweigtes Netz, das wie ein Nervenbündel die entferntesten Bezirke miteinander verbindet.
Das Zentrum des Luftverkehrs ist das Büro der Zentralverwaltung der Handelsluftflotte (Aeroflot), das unter der unmittelbaren Kontrolle des Rates der Volkskommissare der
UdSSR steht. Dreizehn Territorialabteilungen leiten die Luftfahrt in ebensovielen Bezirken.
Das Rückgrat des russischen Luftverkehrs sind eine Anuhl
von Hauptlinien, die von Moskau ausgehen. Die längste Stm:ke
geht über Kasan, die tatarisd!e Hauptstadt Swerdlowsk, das
Zentrum der Grubenindustrie des Ural, Omsk, weiter über
No:vo ?ihirsk, Irkutsk, den Baikaisee und ~as Jablonowgebirge,
schheßhd! über Charborowsk nad! Wlad1wostok. Durch den
Anschluß der deutsch-russischen Deruluft ist so eine Flugverbindung vom Atlantisd!en bis zum Pazifisd!en Ozean geschaffen.
Eine Südlinie führt nad! der Ukraine, dem Kaukasus und
Transkaukasien. Sie berührt Charkow, die größte Industriestadt
der Ukraine, geht weiter über Rostow am Don bis zum Fuß
des Kaukasus, von hier nad! Baku, dem rus~isdlen Olzentrum,
und dann wieder nordwärts nadl Tiflis. Eine andere Strecke
führt direkt über die gewaltigen Höhen des Kaukasus nach
Tiflis und Eriwan.
Eine dritte Linie verbindet Moskau mit Tasd!kent, der
Hauptstadt der Usbekisd!en Republik mit ihren Baumwolldistrikten.
Die wichtigsten Städte dieser Hauptlinien sind wiederum Ausgangspunkte von Verzweigungen. So bestehen regelmäßige
Dien~te von Charkow nach Kiew, nach Dnjepro-Petrowsk,
Odessa, Mariupol, Berdjansk und an das Asowsche Meer. Von
Tiflis in westlid!er Richtung über das Rion-B~en, das alte
Kolchis, wo in subtropischer Region Zicronenwälder, Tee~ und
Tabakfelder blühen, nach Sukkum an der Küste des Schwarzen
Meeres. Von Swerdlowsk über Tschelja.binsk nad! Magnitogonk
und von Nowo Sibirsk nad! Kemerowo fliegen die Maschinen
in die neugeschaffenen Industriezentren des Ural und Sibiricns.
Von Tasd!kent aus bilden die Luftwege fast die einzigen Verbindungen für die Republiken in Zentralasien und Kasakstan.
Eine Stredl:e führt von Tasd!kent über Samarkand nach Kahul,
der Hauptstadt von Afghanistan. Eine andere von Stalinabad
am Pamir vorbei, dem DadJ der Wdt, nach der Grenzstadt
Horog. Wieder eine von Taschkent nad! Karakal. Noch eine
von Taschkem nad-1 Alma Ata, von wo sie sid! wieder nordwärts wendet nadJ Akmolinsk an der Sibirisd!en Eisenbahn.
Aschkabad, die Hauptstadt der Turkmenischen Republik, ist
durd! eine Fluglinie mit den SdJwefelfeldern in der Sandwüste
Kara Kum verbunden.
Die Verdidltung des ganzen Netzes in unmittelbarer Nachbarschaft Chinesisch Turkestans, Tibets und der Pässe nad! Britisd! Indien kennzeichnet aud! die p o I i t i s c h e Seite dieser
Entwid..lung. Gerade hier, von Borog nach der Bahnstation
Osch, ist 1934 eine 450 Meilen lange Autostraße über die hödlsten Berge gebaut worden. Von der großen Ost-West-Linie
führt ein Zweig von Irkutsk nach dem hohen Norden, nad!
Jakutsk. Ober Witim gehe wiederum ein Zweig in den Golddistrikt von Bodcibo. Diese ja.kutisd!cn Linien haben große Bedeutung, da sie für das riesige Gebiet, das Tausende von Kilometern von jeder Eisenbahn entfernt ist, fast die einzigen
med!anischen Transportwege darstellen. Gleidl nach dem Baikalsee, bei Werchne-Udimk, führt wieder eine Linie nach dem
Süden bis zu einem politisd!en Vorposten der UdSSR: Ulan
Bator, der Hauptstadt der Kußeren Mongolei.
Von Charborowsk im Fernen Osten gehen Linien nad! Kamtschatka und Sachalin zu den dortigen Fisd!ereien und Öllagem.
Im Sommer wird eine Verbindung mit Wasserflugzeugen von

Knall und Fall, das ist leider auch das Prinzip der WeidLanglöffel lief, lief so verzweiflungsvoll, wie nur ein Hase
männer. Immerhin aber muß man zugehen, daß sie die Hasen- rennen kann, wenn es ums Leben geht. Abermals dröhnte der
jagd weniger als Sport als eine ihnen zugedachte, auf weid- Donner und die Sd!rote prasselten ersdlreckend nahe durd! das
männisd!en Grundsätzen basierende, wenngleich von uns in taunasse Gras. Mit einem mächtigen Sprung warf sich Langihrer inneren Notwendigkeit nicht einzusehende Aufgabe aus- löffel in das rettende Unterholz, ühersdJlug sich in rasendem
üben. Ein weidgerechter Jäger mordet nicht, wie Brenneisen, er Lauf und stob nun kopflos an den Kiefernstämmen hin, um
weidwerkt. So gesehen, spielt das Weidwerk im Hasenleben jenseits des Waldwegs die dichte Fid!.tensdlonung zu erreichen.
die Rolle des Schidtsals. Ich stehe deshalb nicht an, zu sagen:
Atemlos kam er am Weg an, stürmil;ch sch.lug sein Hasenherz,
wenn ich sdJon einmal keinen friedlichen Hasentod sterben soll, nur einen Augenblick wollte er versd!naufen, - und Langlöffel
dann wenigstens unter den Kugeln eines Weidmannes .. .''
sah nid!t, wie der Förster, breit sd!munzelnd, weil er dem
Langlöffel verharrte in düsterem Nad!denken, während sein schäbigen Brenneisen einen Braten abknöpfen konnte, die Büchse
gr~uer Sd.mu~rbart ve~däd!tig zitterte; seine bekümmerte Mie.ne
hob, während er vergnügt brummelte: "Ah, du bist's, :llter
he1terre s1d! Jedoch w1eder auf, als er sagte: "Zum Glüd.. g1ht Bursd!e ... !"
es aber auch eine harmlosere Sorte, nämlich die der Auchjäger,
Im Sprung traf Langlöffel der furchtbare Donner ein sdmeiPatzer und Scl!lumpsdlützen! Ihre Kugeln", und Langlöffel dendcr Schmerz durchfuhr ihn, und hart klatschte' er auf den
entblößte mit ironisd!em Lächeln die gebogenen Zähne unter Waldweg. "Mid! hat's erwischt", sd!rie er, "mit mir ist's aus,der Hasensd!arte, ,Jinden in der Landschaft immer noch Raum oh, das ist furchtbar!"
genug, um keinen von uns zu berühren ... (Stürmisches GeEr hörce Sdlritte und drehte mühsam qen Kopf, um zu sehen,
lädlter.) Vor ihren SdJüssen braud!t kein Hase zu zittern, denn wer · · ., da sah er den Grünrock. Ein bitteres Gefühl überfiel
sie sind immer zu kurz. (Lad!en und Beifall.) Ich bin ein alter ihn. Dann murmelte er: "Also nicht von Brenneisen dem
Hase, oft sind mir die Kugeln um die Löffel geprasselt, - ich Sd!ießer, erledigt, sondern von einem Weidmann nach' weidkann aber immer wieder nur zu der alten Hasentaktik raten: männischen Grundsätzen geweidwerkt."
haltet euch, wenn es ganz brenzlich wird, möglid!st in ihrer
Er erinnerte _sich, diesen Wunsd!. selber geäußert zu haben,
Nähe auf! Und wenn euer Leben im Kessel der rohen Treiber un? versuchte emen Trost zu fühlen. Aber es wollte ihm nidJt
schon ganz verloren scheint, - verzagt nicht: für einen witzi- gehng~n. "Mir scheint es doch", dachte er, "als wenn es für
gen Hasen findet sich zwischen den Beinen der Patzer immer unscremen auf den seihen Effekt herauskäme .••" Schmerzlid!e
noch. ein Notausgang ... ! (Jubelnder Beifall und tosendes Ge- Zweifel wollten sein armes Hasenherz pad..en. Da verlor er
läd!ter.) Und deshalb wollen wir auch in diesem von uns nicht glücklid!erweise die Besinnung.
gewollten, vielmehr aus tiefstem Hasenherzen verabscheuten
Er hat sie aud! nicht wieder erlangt.
Krieg unsere ganze Hoffnung setzen auf unser altes, erprobtes,
immer bewährtes Feldzeichen! Freunde, Kameraden, ergreift mit
Der Rassereine
mir mit starken Läufen das Hasenpanier!" (Ungeheurer Jubel,
In
einem
seiner
witzigen
,,Bürgergespräche" beschäftigt sieb
donnernder, immer wieder aufbrandender Beifall.)
Mcyer-Sdianen im "Sdiwähisdien Merkur" mit -dem diesjährigen
•
W e in j a h r g a n g, dem man ;n Neustadt an -der Haardt den
Wie klug Langlöffels Rat war, das erwies sid! bereits beim Namen ,,Rassereiner" geg-eben habe, und schreibt u. a.:
Morgengrauen, als an der Hasenfront das GeschieBe überfall"Rassereiner"! Das heißt, vorab .gesagt, dn Wein, der n ich t
artig aufflackerte. Auf der ganzen Linie erreichten die flüch- "nahe ~m Wasser gebaut hat", d-er die Taufe nicht kennt. Dann
tenden Hasen ohne starke Verluste den schützenden Wald. Nur jedoch wird jeder Sachkundige unter einem .,Rassereinen" 31Jcin
Langlöffel, der sich am Kohl gütlich getan hatte, sah sid1 plötz- soldien Wein verstehen, der den ehrlichen Mut hat seine Herkunft
lich von einem Menschen vom Wald abgeschnitten, der ihm auf und seine pcrsiin!id!c Note offen zu bekennen! Wohl, der gehor·
den ersten Blid:. nicht hasenrein erschien.
samst Zeichnende wur-de einmal wie aufs Rad geflochten Zeuge
Er verhoffte und äugte angestrengt in den Morgennebel, da davon, daß ein Bür-ger der USA Streuzucker in Moselwein sdliit·
durchfuhr ihn ein siedender Schredl: -: der dort mit jäher Be- t.cte- das und ähnliches sind Irrungen, Abweichungen der mcn.cb·
wegung die Flinte an die Backe riß, das. war ~renneisen! Im 1Ld1cn Natur, die den Psychiater angehen. Wir Gesunden, wert·
Hui stob Lan-olöffel davon und schlug 1m gle1d!en Moment geschätzte Mitbürger, wo!!en den Wein - und audi den 1935ereinen wunden~ollen Haken, als der Donner krad!te und die 50 wie er ist! Der Wein sei ein Semsakrebslcr wenn er sdlon
Kugeln an seiner Blume vorheizischten.
.10 gewachsen ist. Doch nehmet ~hm nicht sein iodeg!iihnle, sein

Whdi1110Stok aus um das ganze Od-totskische Meer herum auf-

rechterhalten. Damit sind wir schon im Gebiet der Linien die
d_er Zentralverwaltung für die. nördlichen Seewege unter~tellt
~md. Von. Archangelsk ~m. Werßen Meer fiihren zwei Routen
ms Landc;smnere, nach. Srkuwkar und nach Ust Tsylma. Tjumen,

anderErsenbahn Lem~grad-Omsk, ~at eine Verbindung nach
Obdorsk an der Obmundung. KrasnOJarsk an der Transsibirisch~n ~ahn hat Anschluß nad! Dubioskoje an der Mündung des
jemsser.
Neben diesen Linien gibt es noch eine Reihe von lokalen
F~ugstredo;,en_. Ihre Gesamtlänge beträgt 12 750 englische Meilen.
S1e sollen brs 1937 auf 21 7SO Meilen ausgedehnt sein. Die ges~~t~n Luftwege der UdSSR sollen bis zum Ende des zweiten
FunfJahresplanes, also I9)7, 5l Soo Meilen betragen.
Im Jahre r934 bewältigte der mssisd!e Luftverkehr eine
Strecke von I1 Millionen Meilen. Dabei beförderte er 65 ooo
Passagiere und 4100 Tonnen Nutzlast
_Die ganze Sowjetluftfahrt dient in .merkwürdiger Misd!un<>
e1_nmal der verk7hrstechn_is~en Erschließung des Landes, da~
h1~r Auto un~ E1senbahn cmfach übersprungen hat, und dann
w~~derum Weltgespannten au_ßenp?litis~en Zielen. Die Flugplatze der Handelsluftfahrt stnd eme wdlkommene Erg:inzung
zu den Anlagen der rein militärischen Luftfahrt die heute
technisch wie der Zahl der Maschinen nadt auf ziem,licher Höhe
steht.
Ernst Pfau

Sozialwirtschaftliche Experimente
4· Zwei geschichtliche Fälle
Die Geschichte weiß von hunderten von Arbeiter-Produktiv~enosse_nscha.fte!l, di~ meist i_n i~ren ersten Anfängen gescheitert
smd. Eme e>nz1ge g1bt es, d1e s1ch glänzend entwickelt hat und
erst durch Eingriff von außen zugrundeging. Es war eine landwirtochaftliche Genossensd1aft, die auf dem irischen Gut Rah aI i n e im Jahr 18 3 I gegründet wurde.
Irl.~nd hatte d_amals ~chwer unter der Ausbeutung durd1 die
Englander zu le1den; e1ne Hungersnot war ausgebrochen, weil
d,e Kartoffelernte versagt hatte; als dazu noch eine Choleraepid~mie kam, stand das Land im hellen Aufruhr gegen die
enghschen Machthaber. Auf dem Gut Rahaline in der Grafschaft
Chrc, das dem englischen Gutsbesitzer Vanddeur gehörte, hatten die proletarischen Pächter den Verwalter ers'rnossen; der
Mörder v.:ar nicht ausfindig zu machen. Der Eigentümer selber
bek_am keme Pacht und konnte es kaum wagen, sich auf seinem
BesitZ sehen zu lassen.
Da entschloß sich dieser Mann, der von den sozialistischen
Versuchen Robert Owens gelesen hatte, zu einem für die damaligen Begriffe wahrhaft revolutionären Schritt: er faßte die
verelendeten irischen Pächter zu einer Genossenschaft zusammen, übergab ihnen das Gut unter Leitung eines tüchtigen
Mannes zur gesamten Hand und bedang sich lediglich eine (nicht
einmal kleine} Rente aus.
Dieser Versuch glückte nach Schilderung vieler Augenzeugen
von damals in glänzendem Maße. Der Fleiß und die Sorgfalt
der Genossen war musterhaft, die Erträge wuchsen, eine große
Weizenplantage wurde durch Meliorationen neu gewonnen.
Trunksucht und politische Aufregung verschwanden, der Wohlstand stieg, die Genossen hatten reichlid-J zu essen, verbesserten
ihre Häuschen und gaben ihren Kindern eine bessere Erziehung.
Der Versuch wurde mitten im besten Zug von außen her
vernichtet. Vandcleur war in Spielschulden geraten, wurde
flüchtig, die Gerichte erkannten den zwischen ihm und der
Genassensduft abgeschlossenen Vertrag nicht an, und das Gut
wurde mit sämtlichen Verbesserungen eine Beute der Gläubiger.

•

Das Städtchen Zag a r o I o in der römischen Campagna
hatte um das Jahr rSoo herum drei- bis viertausend armselige
Einwohner. Sie hatten viel zu wenig Land, als daß sie davon
hätten leben können, und darum überschwemmten sie in
schlechten Jahren die Straßen von Rom als Bettler.
Am Fuße des Stadthügels befand sich eine wüste, fieberverseuchte Ebene von großer Ausdehnung, die dem römischen
Fürsten Rospigliosi gehörte. Jahrhundertdang hatte keiner der
großen Besitzer das Kapital aufbringen können, das nötig gewesen wäre, um diese Wüste in Kultur zu bringen. Da nahmen
die armen Einwohner von Zagarolo das Land in Erbpacht,
gegen eine namhafte Geldrente, die nad! den damals geltenden
sehr hohen Getreidepreisen bered!net war.
S<hwänzle dadurd!, -cbß seiner Rasse Abbruch getan wird! Die
Gilde der alten Weinzähne trete geschlossen auf gegen die überlebte
liberalistische Meinung so mand!er Herren Wei.nbaubeflissenen und
Gastgeber, wonach im allgemeinen der Wein einen "PublikumsGeschrnad<" haben müsse, welcher ihm mit freundlicher Nachhilfe
zu geben sei, falls er ihn nid!r von ...,_nfang an besitze. Nein, da<
Publikum muß da~u erzogen werden, das Markante, Reunte und
Persönliche eines Weines nicht nur kennen, sondern schätzen zu
lernen ...
"Rassereiner" - das sd!ließr Ver<chniu aus und Zuckern, es
macht u!lmög!ich, den no<h resdich lagern-den 34er dem gelungeneren, unter stolzem Namen segelnden 35er auf:tupfropfen!
"Rassereiner" - .das verhindert, am Rhein einem einlochen
Manne jeden beliebigen Haustrunk als ,,Rüdesheimer" vorzusetzen,
oder südlich der gewesenen Mainlinic einen spanisch versd!nittenen
von der Winterhalde als .Lagrciner.
Und wir in Württcmbe'll, wohlmögende Gönner und Freunde,
de"en Naturweine im Reich -draußen nach des Bürgers Wissen
keine Patenstädte fanden - wir wollen den Ncusndt an der
Harde-Beschluß vollinhaltlich annehmen. Höchst eigennützig zwar,
doch nid!t das Allgemeinwohl hintanstellend ... Im Zeichen des
"Rassereinen" wollen wir ... un< unserem ·Einheimisd!en widmen
bis zum Letzten, -denn das Hemd ist uns näher als der Rod<. Dann
aber wollen wir uns, mit un~ebrochenem Mut und der sd!önen
rassereinen Tendenz wegen, den diversen Patenkindern aus anderen
Gauen 7.uwcnden

Die leblosen Dinge
. . Wenn leblose Dinge lieben können, wenn ·Erde und Wasser
Freunde von Feinden ~u untersWeiden vermögen, dann möd!te id!
gerne ihre Liebe besitzen. l<h möchte, daß die .grüne Erde mei~e
sd!wcren Sd.ritte nicht als Last empf:inde. Ich möd!te gern, s1e
nrziehe mir, daß sie um meinetwillen mit Pflug und Egge verwundet wird, idt möchte, daß sie sich einst meinem toten Leib
bereitwillig öffne. Und gern sähe id! es, daß die Woge, deren
blanken Spiegel mein Ruder zersd!lägt, ebenso viel Geduld mit mir
hätte wie eine Mutter mit ihrem lebhaften Kind, das ihr auf -den
Sd!oß klettert, ohne sich darum zu kümmern, daß es ihr seidenes
Sonntagskleid zerknittert. Mit der kalten Luft, die über den blauen
Bergen zittert, mit der Ieuducoden Sonne und den schönen _Sternen - mit allen mOdne ich Freundschaft halten. Un-d oft m es
mir, als ob <F.e leblosen Din~e mit den Lebenden fühlen und leiden.
Die Schranke zwischen ihne~ und uns kann nicht so groß sein wie
wir Mcn.<chen es gewöhnlich annehmen. Wo ist der Teil des Erdenstaubes, der •ich nicht im Kreislauf des Lebens mitbewegt? Ist nicht
der w!Tbelnde Sa11d -der bndstraßc vidleichr einmal als weidtos
HHr gc.rreichelt oder ah eine m1lde, wohltätige Hand geliebt wor-

.. I?ie sel~n Lumpenproletarier, die man für faule und un-

f_~hJge Schlmgd gehalten hatte, machten das Gelände urbar und

Aufforstung

saten es an. Mehrere Jahre lang hatten sie keine anderen Einnah~en, vo~ denen sie leben und ihre Pacht zahlen konnten,
als ~e G~tre.Jdeerr:te auf ihrem Stück Campagna. Aber sie beschrankt~n Sich mcht auf_ Getrei~ebau; sie umgaben ihre Parzel_len m1t. Mauern, reguherten d1e Wasserläufe und pflanzten
Ohven, Fe1gen, Obstbäume und vor allem Reben an.
Fünf bis sechs Jahre - bis die Reben trugen - mußten sie
entbehren und schwer kämpfen; aber von da an deckte der
Rebenertrag allein ihre gesamte Pacht. Auf dem Gelände selber
blühte eine stattliche Ansiedlun" auf· die Bevölkerung verdoppelte sich und wurde von Jah~ zu jahr wohlhabender. F. 0.

In der ,,&rliner Börsen-Zeitung'' ~om 19· Oktober hat Hur
•· P. über das nationale Auffor5tungswerk jm pommerselten Privatwal-d berichtet:
"Unter vorbil-dlid.er Leitung der Forstabteilung der L3ndesbauermchaft Pommern sind in drn Jahren 1933 bis '935 in den
Privatforstreviuen der Provinz Pommern mit Hilfe von Notstandsarbeitern und Arbeit.dienstmännern folgen-de forstliche Arbeiten ausgeführt worden:
Neuaufforstung von ödland, Ad<er und Moor rd. 7800 ha. Wiederauf!orsrung von Räum-den, nlößen und durch Feuer oder Insektenfraß entstandener Kahlflädlen rd. 12 400 ha. Mithin betrug die
Vermehrung der pommerselten Waldfläche durch Aufforstungsmaßnahmen im ganzen rd. zo loo ha.
Nachbesserung von Kulturen rd. ''50 ha. Untnbau verlidJ.teter
Bestände rd. 580 ha. Läuterungen und DurdJ.rei~rungen rd.
7300 ha. Durch Pfloge und Enrag.steigerungsmaßnahmen wurden
mithin erlaßt rd. 9030 ha.
lkschäftigt wurden hierbei rd. 16 ooo Notstand•arb.:iter, die '!;CIeistete Arbeitszeit betrug etwa 2 Millionen Tagewerke, die Ge•amtkosten der oben erwähnten fomlidJ.cn Arbeiten beliefen sich auf
rd. 9,~ Millionen Reid!smark.
An den Neuaufforstungen von bisher ertragl~m 0-dland ist in
besonders hohem Maße -der kle.inbäuerlid!e Waldbesitz mit kleinen
und kleinsten Flä<hen beteiligt, Wiederaufforstungen wurden in
der Hauptsache im mittleren und größeren J>rivatwald durchgeführt.

Arbeit, Mensch, Maschine

Wenn wir den Sat~ hören oder lesen, die dringendste Aufgabe der Gegenwart sei es, At bei t zu schaffen so dürfen wir
dabei nidtt vergesoen, daß in Wirklichkeit di~ Arbeit nicht
Selbst~_we~ ist. Die Arbeit ist nicht der Arbeit wegen da, sondern s1e d1ent der Erzeugung von Bedarfs"Ütern. Wo Bedarfsgüter im überfluß vorhanden sind, ist es ~eher nid!t die dringendste Aufgabe, solche Güter weiterhin in unbeschränktem
Umfange herzustellen. Es handelt sich zunächst darum sie zu
v e r t e i I e n, damit Platz für neue Produkte frei ~ird. In
unserer Wirtschaft heißt das: sie müssen g e k a u f t werden.
Wer also die Arbeitslosigkeit beseitigen wUl, muß in erster Linie
Kaufkraft schaffen. Wer Bedarfsgüter unter die Leute bringen will, muß diese kaufkräftig machen. Wer dem Staate helfen
will, zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit die Produktion an den
O"r Reichsforstmei<rer hat den Holzeinschlag im ForstwirtschaftsVerbraucher zu ":baffen, muß auf ·irgend eine Weise die Ab- jahr 1936 wiederum auf 1 50 Pro~ent der Abnutzungssätze festgenahme der Bedarfsgütcr, ihre Weiterleitung an den Verbraucher
seto:r. Vor .allen Dingen müsse beim Nutzholz mindestem eine
ermöglichen. Dem Verbraucher müssen Mittel in die Hand geMenge von 1 fO Jlrozent des ·normalen ·Einschlages erreicht werden.
geben werden, sich die erforderlichen Bedarfsgüter zu beschaffen.
D,r erhöhte Nut:~:holzeinschla.g sei erforderlid!, um den Holzbedarf
Wie ist das möglich?
der deutschen Wirrschaft soweit irgend möglid! aus dem deutsdien
Bisher hat man die Arbeit ab :\-Iaßstab für die Bedürfnis- Walde ~u ded<en und die Holzeinfuhr aus dem Auslande no<h
Abgeltung anr;esehen. "Wer nicht arbeitet, ;oll auch nicht essen." >tärker als bisher einzusd!ränken.
Für die Arbeit bekommt der Arbeiter den Lohn, und mit ihm
("Stuttgarter Neues Tagblatt'', Nr. 506)
k~nn er .1ich die Waren kaufen, deren er bedarf; in ihm liegt
scme "Kaufkraft". Dieser Grundsatz kann heute keine Gdtunt::
Die Kriegsgefangenen
mehr haben, weil die Arbeit zum großen Teil von der M aMit
der
Beendigung
-des Kriegszustandes (zwischen Bolivien
s c hin e geleistet wird. Das ist gegenüber früher eine grundlegende Anderung. Während früher der die Arbeit leistende und Pauguay) ist allerdings der Friede noch nicht endgültig geMensch für seine Arbeitsleistung Bedarfsgüter erhielt, fällt dieser sd!lossen. Es bleibt vor 3Ucm noch das Problem der .bolivianis<hcn
Ausgleich bei der Maschine fort. Aber der Bedarf des Arbeiten- Kriegsgefangenen zu lösen, deren Rüd<gabe Paraguay hi~her verden ist bestehen geblieben, denn jeder Mensch braucht eine Min- weigert. Diese Weig-erung Paraguays hat ni<ht sowohl einen milidcstmenge an V:' arengütern, auf die er nicht verzichten kann. tärischen, als einen wirrsd!aftlidlen Grund. Von den zwanzigtausend Bolivianern, die in Paraguay zurückgehalten werden, sind
Wenn durch die Masdline menschliche Arbeit überflüssig wird fünfzehntausend seit eineinhalb Jahren mit öffentlid!en Arbeiten
und die Bedürftigkeit trotzdem steigt, 10 wird dadurch bewiesen, beschäftigt, und der Wert die~r Kriegsgefangen~n-Arbeit wir-d auf
daß irgendwo ein grundlegender Fehler steckt. Die Bedürftig- rund 140 Millionen Peso geschätzt. Ein Austausd! Mann für Mann,
keit, d. h. der Be da r f des Verbrauchers ist das P r i m ä r e, den l'araguay vorsdtlug, war für Bolivien nicht annehmbar, .:Ia Ci
die A r bei t ist das Se k u n d ä r e, nicht umgekehrt! Die selbst nur etwa den zehnten Teil an Kriegsgefangenen in Händen
Masd1ine lehrt es uns ja, daß es so ist. Ehe es einen Sinn hat, hatte."
("Stungarter Ncues Tagblatt", Nr. ~oS)
eine Ware herzustellen, muß sie dod1 erst "gefragt" sein; d. h.
derjenig~, der sie braucht, muß in der Lage sein, sie abzunehDer neueste Tank
men. M1t "Arbeit" kann er es nicht, weil sie ihm nicht zur
Der schweizerisd.e Ingenieur Rachmann hat für eine Gruppe
Verfügung steht, und weil die von der Maschine geleistete Ardeutscher, sd!weizerisd!er und brasilianischer Südamerik<lforscher
beit ihm nicht :w Gute kommt.
Der Staat wird also den allergrößten Wert darauf legen müs- einen Spezialtank konstruiert, der gegenwär-tig in einer Maschinensen, eine ausreichende Menge Bedarfsgüter zu beschaffen und fabrik am Zürid!•ee gebaut wird. Der Tank wird auf Raupen und
deren Obernahme durd! den Verbraucher zu ermöglichen. So Schwimmern laufen und fähig sein, flüs~, Seen und festes Land
hat's man aud! im Kriege gehalten, als die Not dazu zwang. zu befahren. In seinem lnnern wird er eine Dunkelkammer entHeute zwingt uns die Not ebenfalls zu besonderen Maßnahmen. halten, von einem drehbaren Turm aus arbeitet eine TonfilmEs ist nötig, d~ß die vorhandenen Vorräte unter allen Umstän- apparatur. Der Antrieb erfolgt durch Hol~gasmotoren.
Diese neue Maschine soll ;m nächsten -Frühjahr die Geheimnisse
den an den Verbraucher gebracht werden, damit der Weg für
weitere Arbeit freigemacht wird. Es muß möglich sein, die vor- des brasilianischen Urwaldes erfor~chen, in dem vor einigen Jahrc:n
handenen Güter unterzubringen, weil ja Bedarf in großem der englische Forscher ·Fawcctt verschollen ist. Ist es nicht ein erMaße vorhanden ist. Wenn kein anderer Weg vorgezogen wird, freuliches Zeichen, wenn auch einmal die Wissensd!aft auhüsted
könnte man die staatliche Fürsorge auch in Bedarfsgütern ab- Gan>: besonders, wenn sie damit, im Gegensatz zu ih«n kriegegelten. Der Verbraucher wäre sicherlidJ damit einverstanden. ri•chen Konkurrenten, Menschen s<hützen will.
Die aufgespeicherte Arbeit ~·ürde alsdann beseitigt und neue
Nachfrage nach Arbeit geschaffen.
I<h vertraue der Zukunft. Es werden Stürme kommen, wie sie
Sollten wir denn nicht froh sein, daß die Maschine bereit ist, die Welt nod! nid!t ge~hen; aber wenn wir die großen Ahnenuns so viel Arbeit abzunehmen? Können wir etwas Besseres bilder und Tugenden der besten unsrer Vorfahren und der wenitun, als möglichst viel Arbeit auf die Maschine abzuladen, damit gen von heure, die Schlid.theit, die Opferwilligkeit, den ·Frohsinn,
wir selber wieder mit dem B o d e n in Berührung kommen die Liebe, die Treue, die Zuversicht in die Zukunft hinüberzukönnen, dem natürlichen Objekt unserer Arbeit; einer Arbeit, tragen vermögen, um sie neu zu beleben und zu verbreiten, dann
Peter Rosegger
die wie keine andere Freude und Befriedigung in sid! birgt? H.K. wird es gut werden.
dcnl Isr nicht -das Wosscr in den Wegfurd!en ehedem als rotes Blut
durd! klopfende Herzen ·~estri.imt?
Der Geist dc. Lebens wohnr noch in de11 leblosen Dingen. Was
vernimmt er in seinen• traumlosen Schlummer? Gottes Stimme
hört er, - <loch adnec er auch auf die der Mensd!en? - 0 ihr
Kin-der der Gegenwart, habt ihr es nicht gesehen? Wenn Streit und
Haß die Welt erfüllen, müssen auch die roten Dinge viel leiden.
Da wird die Woge wild und beutegierig wie ein Räuber. da wird
der Acker karg wie ein Geizhah. Aber wehe dem, um dessemwillcn
der Wald seufzt und die Berge weinen!
Se 1 m a I. a g c r I ö f {.,Gösta Bcrling")

Stilblüten aus Aufsatzheften
Die Leber liegt südli<h vom Magen.
Der Horizont ist eine Linie, wo Himmel und Erde sid! treffen,
aber die verschwindet, wenn man hinkommt.
Der Unterschied z"·isd-ten Luft und Wasser besteht darin, daß
man Luft feud.ter mad1en kann, ~'asscr aber nicht.
Ein Pessirni•t ist ein Mann, der nur glücklich ist, wenn ihm
elend zurnur i>!. Selbst dann fühlt er sid! nicht wohL

Unverwüstlich
:O.feine guten Vorsätze trug id! vors Haus,
zwei volle, pralle Tasd>en,
und hängte sie .da zum Trocknen aus,
<lieweil sie frisd! gewaschen.
Und wie da< denn mJtunter geht
id! wollte sie w1cder 11olen:
da hatte sie teils der Wind verweht,
teils haue man sie gestohlen.
Erst würgte mid-t die heiße Wut,
dann emc grimme Reue.
Am Ende aber faßt' id! Mut
und machte mir einfach neue.
Dr. Owl-glaß

Literatur
JugenJbüchcr
Der Verlag D. Gundcrt in Stuttgart hat auf Weihnachten wieder
eine Anzahl neuer Jugendbü<hcr herausgegeben, die unseren Lesern
zum Kauf empfohlen wcrJcn. Es sind durd-t"•cg gute Bü<her, frc1
,·on den Gcsd-1 maddosigkciten. von der kitschigen Verlogenheit und
von der billigen Spekuluion auf Zcitbedingtes, die man h:iulig bei
dieser Lircrotuq;auung fjnJer; aber freilich "Jugendbüdler"' <ind es,
an die man n;d!t den gleichen lvbßsrab legen dJri wie an sonnige

Literatur: -die Mensd!cn darin •ind e.in wenig retusd1ierr, s.ie sind
etwas edler, sd!öner und moralischer als wir Großen sie kennen,
und die Welt ist freundlicher und glatter, ihr Lauf um ein Erkleckliches reibungsloser und erfreulid!er als in der Wirklichkeit.
Aber nid!t wahr: wir -Großen hätten Menschen und Dinge auch
gerne so wie sie hier gesd!ildert sind; und man tut viellei<ht dod!
gut -daran, heranwachsenden, dem Kommenden entgegenreifenden
Menschenkindern keine all~u "realistische" Literatur in die Hand
zu geben, die ihnen i.hre Illusionen zu frühe zerstört. ehe ihr
Inneres kräftig genug geworden ist, dies zu cnra-gen.
Die neuen Büd!er Gundens heißen: C h r i s t nach t im
Sc h n e e (8 5 Pfennig); drei Xinder vom Gebirge besuchen am
Christtag ihre kranke :Mutter im Spital und entgehen zum Glück
einer Lawine; "für Kinder von 7 Jahren an". Unser kleiner
Spatz (85 Pfennig), für Kinder \"On 6 Jahren an; sieben Kinder
bekommen ein achtes Gesd!wisterchen und helfen der überlasteten
Muner, indem jedes "Große" eines der Kleinen in besondere Obhut nimmt. Am Torwart h ä u s c h e n {3.60 Mark), für 9-14jJhrige, eine nette, lustige und rUhrende Kindergeschichte aus einem
idyllisd1en alten Städtchen mit etwas Prinzessinncnromantik.
Hunna, ein glücklicher Mensch {1,90 Mark}; ein junges Mädchen aus einem Landdoktorhaus "tritt ins Leben" und wird
ausgerechnet Sd!auspielerio; für 14-18-jahrige Mädchen, heißt es
im Prospekt (älter diirfen sie wohl nicht sein). Nor-dk-ap in
S ich t (1,90 Mark): eine arme Heimarbeiterin mad!t mit ihrem
kleinen Jungen eine Nordlandreise mit dem Schiff, auf dem ihr
l'i.ltcster - der das Reisegeld fiir sie crspur hat - als Heizer
Ührt.Schließlichnoch:Sonnenblumen und Radieschen
(1,90 Mark), eine ganz reinnde, lehrhafte Geschichte von einer
Familie, die sid! einen Garten anlegt; zugleid! ein Wegweiser aus
dem man alles lernen kann (und z"·ar von einem sehr rüchti~en
Fachmann!), was da• ganze Jahr über im Garten zu tun ist.
Ein ·Bud!, das nid.t ganz neu i<t und weniger für Kinder als
vielmehr für Eltern, die Kinder haben. sei bei dieser Gelegenheit
als Weihnachtsgeschenk ebenfalls empfohlen: Anna Haags seinerzeit bei Sal~cr in Heilbronn cr.<chienenes Bändchen "D i e v i e r
Rose r.k in d c r", die Ges<.hid.te einer sd!wäbisd!en Lands<.hulmeistershmilie, die <ehr sparen muß, aber auf ihre Art mit dem
Leben ganz gut fertig wird, weil die Mitgl,cder alle hell im ~opf
sind, prakti<chen Sinn, Gemil! und Humor haben, neben eJnem
mehr oder minder kräftigen Schuß sd,wäbischer Querköpfigke;t.
Dieses Büchlein ist von der Verfasscrin, Frau Anna Ha~g, Stuttprt-feucrb;ch, Neuffcrstr. 57, oder vom Verlag der SonnragsZeitung zu be7.iehcn und kostet gebunden nur r,so Mark. Sch.
Das Gedid!t von Dr. Owl::;laß ist diesmal nicht am den ,.Allo·
trd', \Ondern aus denl Büdtlei<> "Käuze, Skin.<:n und Reime",
Vcrbg Strec-ker und Sdlrö·der, Stungart, Preis geh. 1.60 Mark.

Jubiläum eines Buches

Heißer Brei

1m Juni 1835 ersdtien auf dem deutschen Büdtermarkt der
erst~ ~and eines theol?gisdlen Werkes: "Das 1 e b c n Je s u,
k r l t JS C h b e a r b e Jt e t". Im Herbst 1835 lag die ganze
Arbeit vollendet vor.
per. Verfasser war ein junger schwäbischer Theologe, David
Fnedn~ Strauß, l7 Jahre alt, der am Tübinger "Stift" das
~t emes sogenannten Repetenten bekleidete. Strauß hatte,
Wie man bald erfuhr, die üblidle Laufbahn der begabten Schwabcnsöh~e. hinter sich: Blaubeurer Seminar und Tübinger Stift,
dazu .eJmgc Semester auswärtiges Studium in Ber.lin. Er war
Hegelianer und hatte dessen soeben modern gewordene Filosofie a1s glänzender, von der Jugend gefeierter Dozent in Tübingen eingeführt.
Das Werk besaß die Kraft eines revolutionären Willens. Die
Wirkung setzte sofort ein, um Jahre lang das gebildete Deumhland, nicht nur die Theologen, in Aufruhr und Bewegung zu
erhalten. Mit einem Sdllag war der a7jährige Repetent des
theologisdlen Seminars in Tübingen der Mann, dessen Budl
,.,man" gelesen haben mußte. Es war eine Freude, es zu lesen;
es war aus einem Guß. hinreißend geschrieben, mit der Kraft
innerer Entladung: im Laufe nur eines Jahres hatte Strauß die
1400 Seiten seines Manuskriptes vollendet.
Aber es war mehr ah eine Sensation. Es war ein Aufbruch
in neues Land deutsdlen Geistes. Seit Eckehart und Luther hatte
si<h deutsdles Denken um die Problematik der Evangelien bemüht. In Lessings theologischen Streitschriften war es zu kritis<her Eindringlidlkeit gesteigert. Das Werk des schwäbischen
Denkcrs offenbarte eine neue Erklänmg der alten Probleme.
Bis Strauß hatte man an dem historischen Charakter der
Evangelien streng festgehalten. Orthodoxie wie Naturalisten
hatten nie daran gezweifelt, daß die Berichte des Neuen Testaments geschichtlich tatsächliche Vorgänge darstellten. Das Problem war nur: wo hörte die Geschichte auf und fing das Wunder oder die Dichtung an?
David Friedrich Strauß aber erklärte: weder die Orthodoxen
noch die Rationalisten haben redtt. Ihre Voraussetzungen sind
falsdt. Nidlt ein Jesus der Geschidlte, sondern der Christus des
Glaubens tritt uns in den Evangelien vor Augen. Die Berichte
über den Stifter des Christentums sind Mythen, Verkleidungen
urchristlidler Ideen, Gebilde der unbewußt schaffenden Famasie
der gläubigen Urgemeinden. Und Strauß unterbaute seine These
in der Richtung der spekulativen Filosofie Hegel>; das war
ebenso modern wie kühn. Denn damit löste er alle "historische"
evangelisdle Wahrheit, bis zur Auferstehung, in Mythe und
Gcist :ruf.
Eine Flut von Streitschriften gegen da.o; Werk schoß empor.
Strauß hatte ja alle angegriffen: die strengen Lutheraner und
die Rationalisten, die Pietisten wie die Naturalisten und die
rechtsstehenden Hegelianer. Er wurde sofort seines Lehramtes
am Tübinger Stift enthoben - begreiflich im Jahre der neuen
Reaktion, zwölf Monate nach der Wiener Ministerkonferenz
Mettemichs. Der junge streitbare Gelehrte ging, nach kurzer
Vetwendung als Lehrer, nach Stungart und wurde freier Schriftsteller.
Da.o; Werk und der Kampf um die Auffassung Straußens
sollten weitreichende Folgen haben; und diese Seite des Kampfes
war, wie man heute feststellen kann, noch wichtiger als die
unmittelbare Wirkung des Angriffs. Für die Theologie bedeutete die Problemstellung im "Leben Jesu" die Notwendigkeit,
die Evangelien historisch und quellenmäßig zu untersudlen. Damit legte Strauß den Grundstein zur wissenschaftlichen Bibelkritik. So ist erst durch Strauß und die ihm folgende Tübinf:er
Schule das Vorhandensein und die Bedeutung judenchristlicher
und heidenchristlicher Elemente in den Evangelien fesq!;estellt
worden. Von hier führt eine direkte Linie zu ganz modernen
Problemen, die im Vordergrund heutiger Debatten stehen man denke nur etwa an Rosenbergs "Mythus des 20. Jahrhunderts". Ebenso ist das Werk des schwäbischen Theologen der
Ausgangspunkt jener Theorie, die im Mythos und in Mythologie den Kern der Evangelien gefunden zu haben glaubt; der
jüngst verstorbene Artbur Drews war ihr bedeutendster Vertreter. (In Alben Schweltzers "Geschichte der Leben-Jesu-Forsdtung'' ist die Bedeutung des Werkes von Strauß wohl am
stärksten und klarsten dargestellt.)
So hat die Wirkung dieses "säkularen" Buches wahrhaftig
die Dauer von hundert Jahren durchgehalten. Grund genug,
heute seiner zu gedenken.
Warum sollen wir nicht das Jubiläum eines Buches feiern?
Auch Bücher sind Persönlichkeiten.
Ernst W. Fa I k
Wie mannigfaltig, wie wech,e\rdch und wie interessant wären
die Büdler, wenn man nur da!l nodl ~d-!riebe, w;u man denkt!
Vauvenargues
Man lernt ~ sdmdler, großartig sd-!reiben, als leidn und schlid-!t
~rei~n. Die Gründe davon verlieren sid-! ins Moralische.
Nietzsche
Es wäre gewiß sehr nützli<h, der Welt die Schriftsteller anzu~eigen, die mit Kenntnis anderer, die vor ihnen gewesen sind, aus
sidl selbst allein geschöpft haben. Durch die,;e a!!ein lernt man, und
es sind ihrer gewiß sehr wenit:e, die also jedermann leicht lesen
könnte. Die andern prägen nadl und sind im eigentlichen Ver.Lichte .n b e r g
stande Falschmünzer.
Weil die Leute, statt des Besten aller Zeiten, immer nur da>
Neueste lesen, bleiben die Schriftsteller im engen Kreise der zirkulierenden Ideen, und das Zeitalter verschlammt immer tiefer in
seinem eigenen Dreck.
Sc h o p e n h a u e r

Brillant
Der "Türmer" zitiert .in seinem Oktoberheft (Nr. 1) eine bissige
Kritik an den im Tage>umgang heftig grassierenden Modewörtern:
"Nun liegt das Wort fabelhaft im Sterben, auflebt da!l. Wor~
brillant. Alles ist bri!Iant. Un,;er Oma ihr klein Häuschen, d1e dre1
Hypotheken einbegriffen; die großen, viele Fragen stdlen.den u~d
nur wenige beantwortenden Augen der Greta Garbo; bnllant 1st
es, daß die Straßenbahn jetzt schneller fährt; nicht weniger ·b<i!lant
audl Onkel Toms Nase, weil er einen so brillanten Stammtisd-! na, und so weiter! Nie hat's so viel brillante Köpfe gegeben, und
das Gedicht in du brillanten Zeitschrift hat einen fabe ... nein,
brillanten Autor, wie aud-! der Wirsingkohl, den wir gc>tcrn zu
Hause gegessen haben, direkt brillant zubereitet war."

Sprach-Schnitzeljagd
Der "Deutsche Sprachverein" vuanstaltet in Bayern eine '.'Lustige
Sdlnitzeljagd auf ergötzlidle Sprad-!sd-!nitzer in der öffcnth.:hkm",
d. h. auf Verstöße gegen Rid-!tigkeit, Deurli.:hkeit und Reinheit
unserer Mutterspr.ad-!e in öffentlid-!en Aufs.:hrifren und Ansd1lägen,
wie sie in Gasthäusern, Straßen, Amtsstuben, Ges.:häft•häusern
usw. anzutreffen sind. Aud-! Re.:htsd-!reibfehkr sollen ger\igt wer~
den. "Leider werden die Zeitungen vorer>t nod-! ausgenommen,
obwohl dort bestimmt ein lu>tiges und ertragreid1es Jagen zu erwarten wäre", bemerkt dazu Jic "Selbsthilfe" (Nr. 42).
~inander

der ist.

kennen lernen, heißt lernen, wie fremd man einan·
Morgcn1tern

n,idlt auf Feldherren früherer Zeiten verweisen (etwa Blüd-!er od
Moltke) - andl von de.n Heerfüh_rern d~s Wdtkriegs (der do~
ein ebenso ~oderner Kneg: :r-ar W1e der lm Chaco) hatten wohl
die meisten .:he von dem englischen General g:eforderte Altetsgren
übendlritten: Hindenburg wie Fod-!, Mackensen wie Nivelle u ~
aud-! Ludendorff war, als er ~eneralquartiermeister wurJe, ',d!:n
über fünfzig, und dod-! hat ke1ner von den Genannten die Nerve
verloren, audl in den sd-!wierigsten Lagen nicht. Vidleid..t ve ~
braudien sich die Menschen in .Bolivien überhaupt rascher; es wi:d
aud-! darauf ankon;men, welo:her Art der Krieg ist (ob Stellung,.
oder Bewegungs.kneg) und mit weldlen Aufgaben die höheren
Offiziere betraut werden, und auf manches andere; jedenfalls wird
man bei den militärischen ·Berufen mit einer sd-!ematisd-! festgelegten Altersgrenze noch weniger auskoltlmen als bei anderen.
Daß übr;gens Offiziere, besonders höhere Offiziere, neben Pfu.
rem und Jägern zu den lebenskräftigsten Mensdlen gehören (w.i
das nun eine Folge der Auskse oder des 1:esunden lkrufs), ~wcist
eine kürzlidl in den Zeitungen veröffentlid-!te Liste nod-! lebender
Offiziue, die an den Feldzügen von 186•, r866 und 1870/71 teilgenommen haben. Durch. eine bei den Offi\iersvereinigungen der alten
Armee angestellten Umfrage konnten l)l alte Offiziers-Mitkämpfer
f~tgestellt werden: t Generalfeldmarschall, I Generaloberst, 20
Generäle der Infanterie, Artillerie oder Kavalierie, 43 Generalleutnants, 33 Generalmajore, 33 Obersten, 31 Oberstleutnants, {l Majore.
Hauptleute und 22 Leutnants.
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General d e So n o, der Oberbcfehl!l1~ber der italienischen T TU))pen in Ostafrika, in im Jahre 1866 geboren, also 69 Jahl'<' alt.

Kleinigkeiten

Zeidmunl! von Willy Wldmann

Sanktionen
Signore Marino ist auf Geschäftsreisen in Prag. Am Nachmittag pendelt er die Hauptstraße hinunter, wo die verlockende
Auslage bei Hanesd1 & Co. in ihm den unbändigen Drang nach
einer neuen Kravatte weckr. Er betritt aho den Lad~n, um sich
den gewünsdnen Gegenstand zu erstehen.
Leidu nimmt das Gesd1äft nicht den von ihm erwarteten
Fortgang. Kaum hat man nämlich im Kravattengeschäft Hanesch
& Co. erkannt, daß der Kunde italienischer Nation sei, als audl
schon automatisch die vom Völkerbtmd eingerichtete Sanktionsmaschine in Kraft tritt. Das Kravattenfräulein von Tisdl Nr. 7
erstarrt über die Zumutung, einen sanktionsreifen Italiener bed.tenen zu müssen. Der Rayonchef stürzt nJch hinten. Von woher nadl wenigen Augenblicken auch schon Herr Hanesch in
eigener Person erscheint. Hier gehen Staatsdinge vor sich.
Herr Hanesch zuckt bedauernd die Achseln. "Es tUt mir
furchtbar leid, bedaure außerordem!id1, ich würde mit dem
größten Vergnü~cn, aber Sie werden ja 1c!bst wissen, daß die
Tschechei Mitglied des Völkerbunde• ist, und daß der Völkerbund beschlossen .. "
"Weiß ik sdwn, richtig, serr richtig. Aberr ik muß jetzt aben
einen Kravatt und kann nicht w~nen, bis Völkerbund hebt auf
die Sanktionen."
Herr Hanesch ist tief besri.irzr. Er ist Kaufmann, er hat kommerzielle Interessen. Aber i.iber ihm steht der Staat und i.iber
dem Staat der Völkerbund. Ratlos blida er in die schwarzen
Augen de.1 Signore Marino.
Zum Glück ist dieser ein eifriger Zeitun:;sleser. "Aberr ;tben
Sie audJ gelesen, daß Tschekei nicht wi!I verzichten auf gutes
Verhältnis zu meine Vaterland?"
Freilid1, Herr Hancsch hat das gelesen. Aber die Erinnerung
an die Erklärung seiner Regierung sti.irzt ihn nur in neue Verzweiflung. Was soll er nun tun? Soll er dem ersten Teil der
Regierungserklärung folgen und die so 1,uten Beziehungen zu
Italien unvermindert weiter pflegen? Oder soll er -dem zweiten Teil der Verlautbarun~ Redlnung tragend- in allen Dingen dem Völkerbund die Treue halten?
Da uudlt vor dem Ladenfenster unerwartet die Lösung auf.
Gemessenen Schrittes geht Herr Menelik Hussein vorbei, abessinischer Privatgelehrter, der seinen Bedarf an Textilwaren ausschließlidl bei Hanesch & Co. deckt.
Der geplagte Ladenbesitzer sti.irzt ihm nach. "Oh, vielmals
Entschuldigung, Herr Doktor, wir haben hier eine sehr interessante Sache. Würden Sie mir nicht einmal wenige Minuten
Ihrer kostbaren Zeit opfern?"
Während beide in den Laden gehen, klaubt Herr Hanesch
mit einigem Aufwand an Stimme und Atem den dip!omatisd1en
Fall auseinander.
Der Schwarze lächelt.
Er verneigt sich höflich vor dem Italiener. "Nichts leichter
als das. Sie, Herr Hanesch, verkaufen mir die Kravatte, und ich
verkaufe Sie dem italienischen Herrn weiter."
Aber Signore Marino hebt abwehrend die Hände. "Oh, dem
Erbfeind, wo wir dodJ Krieg miteinander aben. Wenn das der
Duce wüßre." Und Herr Hanesdl fi.ihlt sich schon als Weltstörenfried im Völkerbundspalais herumge-terrt.
"Aber Signore ... Wie ist doch Ihr Name? ... "
"Marino, bitte ..."
,, ... Erstens haben wir gar keinen Krieg. Sie sind doch ohne
Kriegserklärung in unser bnd hereingekommen und führen
nur eine Strafexpedition durch. Uns befehlen dodJ keine Verträge und Abmachungen, daß wir die Handelsverträge abbrechen, wie etwa diesem Herrn Hanesch, dessen Vaterland an den
Völkerbundssanktionen beteiligt i~t. Und zweitens ist meine
Heimatstadt seit Wochen im Besitz der iu!ienischen Truppen.
Sie und ich haben also gar keine Meinungsverschiedenheiten
mehr."
Und so war allen geholfen.
Kar! Amrhein

Zu alt?
Nach der Beendigun~ des Chaco-Kriege< zwi<dlen Bolivien und
Paraguay ist in m;.litärischen Fachblättern ber;dnet worden, daß
im Laufe dieses Knegcs alle bolivianisd-!en Generäle ihre l'>mter an
jüngere Offiziere hätten abgeben müssen, ci,,fad, weil ~ie den Strapazen eines moderne" Krieges fysisd! und moralisd1 nid!t mehr
gewad!sen gewc,cn oeicn; Jas Nervensystem von Männern in dem
Alter, in dem matl General werde, halte die anstrengenden Märsd-!c,
das r~gdangc Anillcrideuer usw. und dazu die LJSt der Verantwortung cinfam nicht a1•s.
1st das nur in Bolivien so? - Der spanisd1e Kriegsminister hat
angekündigt, er werde das Dienstalter der Offiziere herabsetzen
und vor allem dafür >Orgen, daß das Stabsoffizierkorp> und die
Gcnenlitit verjüngt werde. Und ein englischer General hat sogar
empfohlen, in einem künftigen Krieg solle man alle Generäle, die
über 45 Jahre alt Ieien, überhaupt zu Hause bssen.
Aber ist das nicht eine übertriebene Forderung? - Wir wollen

Non olet. Aus der "Sdbsthilfe" (Nr. 43): "Non oletl, d. h. es
stinkt nicllt, antwortete jener Römerkaiser ~uf die Vorwürfe, daß
er, um zu Geld zu kommen, Jie Aborte besteuere. Non olet! sagen
die englisd-!en ölmagnaten, die heute nod-! 01 und lknzin an
h~lien verkaufen, daß dessen Flugzeuge in Abessinien Tod und
v~rderbcn bringen können. Non olet! s~gen die Italiener, die heute
nod-! Makkaroni, Chianti, Turiner Wermuth und Gorgonzolakäse
nach - Addjg Abeba ~erkaufen, und non olet! sagen die Abessinier,
die Häute, Felle, Kaffee und was somt das Land de5 Negus heut
nad-! Dschibuti liefern, wo italienische Händler diese Waren gerne
kaufen."
Die Beleidigung. In Genua verklagte ein Mann seinen Nachbarn,
weil dieser ihn bei einem Wortwechsel "Ahes.inier" genannt hatte.
Kanindlenzüdlter an die Front. Die italienische DopolavoroOrganisatlon hat a11e Kaninchenzüchter aufgefordert, sich emsiger
Züchtertätigkeit zu befleißigen, damit Fleisch und Fe1le dieser nützlid-!en Tiere Einfuhrwaren ersetzen.
Das Tas<hentuch. In Rom will eine von führenden Jl.rzten gegründete Liga das Tasd-!entuch absdlaffen und nadl japanischem
Vorbild Bläuer aus Seidenpapier dafür haben, die man n.tch Gebrauch wegwirft.
Ausfuhrartikel. In der britisch-indischen Handelsbilanz nehmen
die Affen keinen unwid!tige.n Platz ein. In den ersten acht Monaten des Jahres 1931 sind für 8,4 Millionen Rupien Affen nach
Amerika und Europa ausgeführt worden.
Giftiges Spielzeug. Die Regierung d~ Australischen Bundes hat
ihre Grenzen gegen bestimmte japanisd-!e Spielzeugarten mit der
ausdrücklid-!cn Begründung gesperrt, daß besonders in Gummiund Zelluloidspielzeug sowie in Malotiften Beimisd-!ungen von
Arsen, Blei, Antimon und anderen Giften gefunden worden seien.
Heizbare Polizei. Die "Deutsffie Wochensduu" (Nr. 44) erzählt,
daß die Moskaucr Polizisten >um Sd-!utz gegen die Kälte mit
elektrisch ~ewärmten J~d<en amstaffien werden. Anf jedem Kon"
rrollpun.kt der Stadt werden Steckkontakte eingebaut, ~n die der
Poli~ist eine elektrische Wärmeleitung anschl:eßcn könne, die durd!
seinen Rock führe.
Triumf der Tcdlnik. Der dänische Ingenicurverein, berichtet das
"Stuttgancr Neue Tagblatt" (Nr. po), hat vor einigen Tagen sein
neucs Heim eingeweiht. In diesem Haus führt eine direkte Leitung
vom Keller in die verschiedenen Stod{werke; in ihr fließt aber
kein Wasser. oondcrn eisgekühltes Bier.
Wechsler im Tempel. Englisd-!e Blätter haben sich darüber entrüstet, daß der Pfarrer einer Dorfkird!e in der Nähe von Cardiff
die Zulassung der Pressefotografen und Reporter bei der Trauung
des cng!isd-!en Sd!wergewid!tsmeisters Jack Pctersen an den Meist·
bietenden vcnteigerr und die Anderen mit Gewalt am Eintritt
gehindert habe. Es habe "erstaunliffie Szenen" vor dem Gottc!l1aus
gegeben.
Nicht end-!recken! Die Postverwaltung der südafrikanischen
Union ist anf einen neuen Gedanken gekommen: sie stellt gegen
eine geringe Gebühr Telegramme auf Wunsch in andersgefärbtem
Umsd-!lag und mit der Extraaufschrift "Gute Nachrid-!t" zu, damit
die Empfänger nicht zu ersdlrecken braud!m (Sollte die Sad-!enidlt einen Haken haben?)
Abgekürztes Mittagessen. Die Lnhaber der New Y orker Schnellgaststätten sind auf einen neucn Fortsd-!ritt gekommen: Der Gast
kommt angerannt, wählt nach eigenem Ermessen rohen Spinat,
Karotten, Kresse, Kartoffeln, Äpfel und Orangen, Jas alles wird in
einer Masd-!ine zerrnahlen, und aus cincm Hahn läuft der Saft
davon, der "nad-! Ansicht äntlidte, Kapazitäten" eine vollwertige
vegetarisd-!e Mahlzeit darstellt. Nad-! fünf Minuten ·kann der Galt
sd-!on wieder davonrennen.
Staub. Mit Hilfe des Owen>'schen Staubzählers hat man fen·
stellen können, daß die Zahl der Staubtellehen im Kubikzentimeter
Luf.t auf dem freien Lande einige Hundert, in den Städten ebensoviel Tausend beträgt, in London an Nebeltagen z. B. bis zu
50 ooo.
Rost. Ein englisch~r Ingenieur hat festgestellt, daß jiihrlid-! etwa
ooo Tonnen ElSen und Stahl .auf der Erde vom Rost ver·
nid-!tet werden, und damit aud-! vier- bis fünfmal soviel Kohlen
und Koks, die zur Herstellung dieser Eisenmengen benötigt wurden.
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.~ie bezieht ma? die Sonntags-Zeitung? r. Man kann sie, das
zu 20 Pfenmg, bei einem Händler kaufen. 2 . Man kann sie
SI •
vorn Verlag, Stun·gart, Posdad! p. unter Streifband zu·
sd-!1cken lassen; das kostet dann einschließlich Porto monatlid!
I Mark. 3· Man kann sie bei der Post selber bestellen
zum Preis
von monad~ch S6 Pfenllig einschließlid! Zustellgebühr. 'Für Verbg
und Leser ISt das der bequemste und vorteilhafteste Weg. Di•
Bestellung muß freilich vor dem 24 . J~s Vormona-ts aufgegeben
werdc.n, sonst verlangt die Post 20 Pfennig extra. Und wcnll ein·
mal eme Num~er ausbleibt. muß man beim Briefträger oder dem
Postatnt reklarnteren; erst wenn das nid-!t hilft, beim Verlag!
ßci S<hallcr, Stuttgan, M~rienstraße 14, sind im November au'·
gestellt: Gcmalde von Hoinriili von Kralik, Grafik von Hannll
Nagel, .~erner Arbe1tcn von Sulamith Wülfing und Batiken von
Prau Dolkcr-Schwarz. Geöffnet von 8.30 Uhr bis , Uhr.
9
Wer weiß Näheres über den Schurrenhof über den wir gern
unter "Sozialpolitisdle Experimente" berid-!re~ würden? D. Red.

s.r;;,<X

Stuttgart, 24. November 1935

Die

16. Jahrgang, Nr. 47

onnta
Ein heikles Thema

gut, wenn der Wohlstand in ihr allzu ungleich verteilt sei, so
bekommt man (vielleicht nebst einer kleinen Andeutung, daß
der Neid ein verbreitetes bstcr sei) von interessierter Seite gewöhnlich die beiden in dem obigen zweiten Zitat ausgeführten
Begründuugen zu hörem 1. der Herr Direktor leistet eine Arbeit, die mit gewöhnlicher Arbeit gar nidJt auf Zahlenbasis
verglichen werden kann, und 1. das Angebot an geeigneten
Kräften für die leitenden Stellen ist so klein, daß wohl oder
übel Riesengehälter für sie eingesetzt werden müssen.
Lassen wir auf beides den boshaften Engländer Bernard Shaw
mit zwei S"ätzen erwidern, die er in einer Jugendarbeit einmal
geschrieben hat:
1. "Was man Vorgesetzte nennt, ist in der Organisation
der Gesellschaft genau so nötig wie der Schlußstein in einem
Brückenbogen; aber der Schlußstein ist nicht aus besserem
Material gemacht als viele andere Teile der Brücke; seine Be-deutung beruht auf seiner Lage, und nicht seine Lage auf seiner
Bedeutung". 1. "Ich bin durd-J_aus nicht sicher, daß eine Beschäftigung, die für Leute, die sie gut ausführen können, so
außerordentlich angenehm ist, wie die Ausfüllung der leitenden
Stellen in der Volkswirtschaft, nicht letzten Endes (nämlich bei
wirklich "freier Konkurrenz", d. Red.) auf dem Markte
billiger sein wird als die Handarbeit, die so unangenehme Auf"aben in sich schließt, wie Kanalreinigen, Gießerei, Heizen, gewisse
Arten der Grubenarbeit usw. Wenn Herr Mallock oder ich die
Wahl hätten, ein Eisenwerk für 5000 Mark im Jahr zu leiten,
oder für 1 o ooo Mark darin zu puddeln, so wlirden wir uns
X X X
gewiß auf die. jooo Mark stürzen."

Konjunktur-Spiegel

Von Fritz Werkmann
Als im Jahr 1931 die großen Zusammenbrüche in der WirtsdJaft erfolgt waren (Darmstädter- und Nationalbank, LahusenVor kurzem hielt Wagemann, der Präsident des deutsdten
Konz:ern, Karstadt u. a.), schüttelten viele Leute aud1 unter den
Instituts für Konjllnkturforschung, der Statistik einen "Narren"Bürgerlichen" den Kopf über die Rie.lcngehälter der verantspiegel" vor. Das unter diesem Titel e~nene Buch ist ein
wortlichen Personen, die durch ihren Leichtsinn, ihre UnfähigWarnruf gegen jeglichen MißbraudJ von Zahlen. Um so ernster
oder
Untätigkeit
an
jenen
Katasnofen
ohne
Zweifel
mitkeit
woUen wir den bald nach jenem Buch enchienenen Halbjahresschuldig gewesen waren. Man fragte sid1 auch, ob es eigendich
bericht seines Institutes nehmen und hier zeigen, wie sich die
"tragbar" sei, daß in gewissen damals vom Rei<:h gestützten
deutsdie Konjunktur im Spiegel des Instituts ausnimmt.
Banken die leitenden Herrschaften weiterhin Ministergehälter
Bereits die ersten beiden Sdtaubilder des Berichts spiegeln die
be1.ogen; und eine Verordnun" vom 19. September 1931 verdeutsche Wirklichkeit treffend wieder, mit der Verzerrung des
pflichtete dann die Aktiengeselfschaften, künftig jedes Jahr AnVerhältnisses von InvestitOonsgütern und Konsumgaben über die Bezüg_e ihrer Vorstands- und Aufsichtsratsmitg ü t er n, die gegenwärtig für die industrielle Produktion
glieder 7.U machen. Otfenbar hatte dieser Zwang zur Publizität
Deutschlands charakteristisch ist. Nur die Linie der Investitionsden Zweck, erzieherisch zu wirken.
'
güterproduktion zeigt steil nadl oben! (Unter InvestitionsWährend der Fortdauer der Krise, als diese Bnü~e zurückgütern sind dabei verstanden halbfertige und fertige Anlagegingen oder wenigstens gleichblieben, kümmerte sich die Offentgüter wie Eisen, andere Metalle, Masttlinen, Fahrzeuge, Bauten
lkhkeit nicht allzuviel um diese jetzt entsdJ!eierten ehemaligen
und "sonstige Produktionsgüter mit allgemeinem VerwendungsGeheimnisse. Aber seit 1.wei Jahren geht es vielen Gesellschaften
zvreck" wie Kohle, Gas, Wasser, Elektrizität, Verpackungsmatewieder besser; damit sind, z. T. automatisch (TamiCmen) auch
rial, Chemikalien.)
die Einnahmen der Direktoren wieder gestiegen. Und nun h.u
1918 war die Investitionsgüterproduktion übersteigert, was
in den letzten Wochen ein großer Teil der Presse diese Gedann bekanmlidJ zur Krise führte. Verglidlen mit diesem Jahr
hälter unter die Lupe genommen.
lag im Sommer 1935 (Durchschnitt der Monate Juni, Juli und
Es wurde darauf hingewiesen, daß in so und so vielen Fällen
August) die Investitionsgüterproduktion 7 Prozent höher, die
der erhöhte Gewinn einer Firma und damit das erhöhte Einindustrielle Produktion von "Konsumgütern des elastischen Be-kommen ihrer Direktoren keineswegs mit ir~end einer erdarfs" (feJ<:tilwaren, Hausrat, Schuhe, Musikinstrumente, Spielhöhten Leistung der leitenden Personen zusammenhing, sondern
waren) dageaen zo Prozent niedriger. Für die Gesamtheit der
Der
"Angriff"
hat
in
seiner
Nr.
239 auf ein naffiahmenswerte<
[ediglidl auf die hilfreichen Eingriffe des Staates. die "St:msgewerblich ~rzcugten Konsumgüter (einschließlich NahrungsBeispiel
dafür,
wie
Direktorengehälter
abzumessen
seien,
aufmerk·
konjunktur'', zurückzuführen war. Ferner hieß es, solange die
und Genußmittel) liegt vorläufig nur eine Bmx:hnung fü~ das
allgemeine Wirtsdlaftslage es nicht erlaube, die Löhne der Ar- ""' gemacht, nämüch auf das Statut der Jenaer Zeiß-Werke,
zweite Vierteljahr vor; ihre Produktion lag damals, Saisonbeiter zu erhöhen, folge es aus dem Sinn der Werkgemeinschaft, worin bestimmt wird, "daß kein Gehalt mehr betragen dürfe ah schwankungen ausgeschaltet, 1 I Prozent unter dem Stand von
daß auch die Führer der Betriebe auf Mehreinnahmen zu ver- da~ Zehnfache des durchschnittlichen Einkommens e1nes Lohnar1928.
beiters. der über 24 Jahre alt und drei Jahre im Werk besd1äfzichten hätten.
Die Produktion von InvestitionsgUtern ~atte ~ Januar 1933
tigt ist".
mit 3r Prozent des Standes von 1928 1hren nefsten Punkt
•
Im Handelsteil einiger Zeitungen, die der "Wirtsduft" nahe·
stehen (ideell, ist gemeint) sind dann sauersüße Betrad>tu!lgen
Wir können " heute nicht mehr ertragen, dall jemand in erreidlt. Gleichzeitig war die Produktion von Konsumgütern
des elastischen Bedarfs auf 73 Prozent des Standes von 1928
über dieses Thema erschienen, oft kleine Meistcrstü~ke Jener Deutschland aufstünde un<l seine materiali•tischen Eigentumsintegesunken. Von Januar 1933 bis zum Sommer t935 i~t die
spralhlichen Diplomatie, die den Pelz waschen will, ohne ih11
ressen den lntcres,en der Gemeinschaft voran- oder entgegensteHen
naß zu machen. Es sei gestattet, einige Zitate anzuführen.
wollte. Wir anerkennen in dem Ei;;entum nur die Flcrufung de• Produktion von Investitionsgütern um 1.q Prozent gestlegen,
In der "Deutschen Allgemeinen Zeitung" (Nr. 514/5 '5) hieß einzelnen, desto mehr zu opfern, je mehr er über Güter vcrfü;;t- die Produktion von Konsumgütern des elastischen Bedarfs dagegen nur um 10 Prozent.
Reichsminista Dr. Fr 3 n k in einer Rede auf der Frankfurter
es in einem Aufsatz von Josef Winschuh: " ... Zur Zeit zieht
Vergleichen wir sdl!ieß!ich die Monate Juni bis August 1934
sich ein Unwetter der Mißbillig~ng und Kritik über jenen Gautagung des NS-Juristcnbundes, 27. Oktober 193\und 1935, so ergibt sich: die Produktion ':on Inv~stitionsgüt~rn
Direktorengehältern zusammen, die im letzten Geschäftsjahr
ist seit dem Vorjahr um 36 Prozent gesuegen; die Produkuon
Und eine Pension dazu
gestiegen sind ... Bei vielen dieser Gehaltssteigerungm hat ma!l
von Konsumgütern des elastischen Bedarfs um 10 Prozent ge·
es mit einer Art "Akkordlohn des Untern~hmers" zu tun, m1t
"Wir wissen nidlt auf don Pfonn~ gcnau, wieviel Pension Fiirs~
sunken.
der Auswirkung der erhöhten Prod~ktions-, Umsat7_- und GeBiSJnar~k bcwgen hat. Auf jeden F31) sind es weniger als wcoo
DJs Institut •chnibt dazu: ,,Stärker denn je konzentriert sich
winnziffern über das TantiCmesystem. Aud. hier steht eine Reid1smark im Jahr ~ewescn, was sicherlich nicht zuvid war. für
Entwicklung auf der Kippe. Gegen die Einkommenerhöhungen <len Monn, der von allen Männern seiner Zeit das Größte geleistet die Belebung der Wirtschaft auf die Anlagetätigkeit. Die
umfassenden Arbeitsbeschaffungsprogramme der Jahre 1933 und
können angeführt werden der soziale Takt, die Eingliederung hat. Von D~rektor K., auch wenn er sehr tüchtig war, kann
t934 sind zwar so gut wie erfüllt. An ihre Stelle sind aber
der Direktoren~chicht in die Lohnstillhaltung der großen Ar· schwerlich behauptet werden, daß er ebenso Grolles geleistet hatte.
namentlich die Aufgaben getreten, die sich aus der Wiederbeitsarmee, die Tatsache der Suatskonjunktur. Andererseits Dennoch baog- er n;cht nur ein Jahreseinkommen von 2JOOOO
erringun" der Wehrhoheit ergeben." - ,,Die V e r brau c h smuß man das Auf und Ab der höheren Einkommen im Zusam- RM. (ohne Aufsichtsratstantiemen), sondern er hatte sich obe~idrein
menhang sehen, außerdem steht das Prinzip der Einkommens- eine Jahrespension von etwa 110000 R.M. auslx-dungen ... Unter w i r t s c"'h a f t ist seit längerer Zeit im Aufschwung zurückfreiheit auf dem Spiel und damit aud. Erfolg und Verant- keinen Umständen '>,eht es an, daß Ric,.noinkommcn dur<h. Riesen- o-eblieben ... Im Ganzen werden zurzeit noch etwas weniger
wortnng und ihr materieller Ausdruck, und schließlich die pensionen crg~nzt werden. Das wär~ selbst nach den S(>lelregeln Verbrauchsgüter erzeugt und abgesetzt als vor einem Jahr."
widJtige kulturelle Rolle der Verwendun:;; dc1 Großeinkom- des Liberalismus nicht zu verteidigen; denn "-"0 kein Ri•iko ist,
•
mens. GewidJtige Momente und Gründe tallen hier bei einer da soll auc'h naffi dic<n Lehre kein Profit sein ... Die Zeit der
Die;e Sätze und von uns ~us Angaben des Instituts errechEntscheidung in die Waagschale, die materiell von geringerer Riesen~ehä!ter mit Riesenpensionen ist vorbei. Gleichwohl hn d•'r
neten Zahlen mögen, da wir seine Schaub_ilder hier nicht wie~er
Bedeutung ist als psychologisd1. Auf längere Sicht gesehen dürfte ~eschilderte Fall mehr ,], historisches Intere,.c; denn die Tendenz,
geben können, genügen, um das Ges~mtbild der deutschen. WJrtdas Bedürfnis des Staates nadJ Konsolidierungkapital einen ~llc Unternehmervorteile mit allen ßt."amtcllvoneilen zu kombisdlaft, wie es sich _im Spiegel d~s Insritu~ zeipt, nachzu~e1dtnen.
wichtigen und zeltgemäßen Beitrag zur Lösung dieses Problems nieren und -alle Risiken der Allgen>einheit aufzuladen, wird ,_war Ihnen fügen sich eme große Re1he von Elflzelangaben 1:1n, wenn
liefern. Jedenfalls müssen die größeren Einkommen unter dem nieder~ehalten, aber aus dem De~ken und Wünschen der Reaktio· sie auch vom Institut nicht ausdrücklich als Teile des GesamtGesetz der wirtschaftlid1en und sozialen Anspannung, unter nöre vaschwunden i<l sie noch keineswegs." (Aus dem "Angriff"}
bildes bezeichnet werden.
dem Deutschland seine Freiheit ausbaut und sichert, mit einer
Sd10n das erste Kapitel nach dem "Allgemeinen überblick."
stärkeren Einkreisung rechnen."
liefen bei der Betrachtung von "Arbeit.s!osigkeit un_d Besdl~ftJ
Kleine Chronik
Und die ,,Frankfurter Zeitung" (Nr. 536) schrieb in eir;em
gung" sold1e Einzelangaben. Neben Clller ArbeJtsl.osJgDie Reichsregierung hat zu den sogenannten "NUrn· k e i t von 1,7 Millionen (Ende September), deren Steigerung
redaktionellen Leitartikel folgende Sätze: " ... Kein Zwe1fel,
die
ersten
Ausführungsbestimmungen
erlassen.
bcrger
Gesetzen"
der gewerbliche Aufschwung des gegenwärtigeil Ausmaßes geht
im Winter um 1,; Millionen "durchaus im Bereich des Mög:
Die deutsche Außenhandelsbilanz im Oktober ist liehen" liegt stellt das Institut Arbeitermangel fest be1
vornehmlich auf staatliche Anregungen, Aufträge und Vorleistungen zurück. Die Regierung hat es verstanden, den nach ma 55 Millionen Mark aktiv (Einfuhr: 336, Ausfuhr: 391 Mil- Bauschlosser~ Monteuren, Schweißern, Kupferschmieden, Feinlionen).
dem Krisentief von Mitte 1932 sidJ vorbereitenden Amties
mechanikern,' Maurern, Zimmerern, Steinarbeitern. Das sind
madJtvoll zu bcschleun·1gen und zu verbreitern. Das hat den
In Berlin ist arn 1 5· November ein Reichskultursenat alles Berufe die mit Investitionen zu tun haben.
Absatz z. B. industrieller Erzeugnisse stark erleichtert. Es hat gcgriin<let worden.
Auch die' Konjunkturvoraussage des Institutes baut durchaus
aber gerade in solchen Fällen oft von der Produktion und daDer Gouverneur des M c m e 1g e b i c t s hat den Landtagspriisi- auf der Investitionso-Üter-Konjunktur auf: "Da vor allem der
mit audt von ihren Führern eine besondere Kräfteanspannung demen ·Baldszus, einen Vertreter der deutschen EinheitsÜste, mit Wiederaufbau der Wehrmacht noch nicht beendet ist, so kann
erfordert, eine Arbeit, die sich nicht mit der Uhr in Arbeits- der Regierungsbildung beauftragt. nachdem die Vcroud1e zweier
für die nächsten Monare damit guechnet werden, daß sich
stunden einzwängen läßt, sondern den ganzen Menschen aud1
Litauer, eine Regierung zu schaffen, gescheiten si11d. Auch Bald- - konjunkturell - der hohe Stand der BesdJäftigung_ hält."
in seiner Freizeit mindestens geistig in Anspruch nimmt. Wenn szus hat abgelehnt.
Zur Beantwortung der Frage, wie weit die F in~ n z 1er u n g
der Werkmann ruht, wacht noch oft der unternehmerisch verBei den englischen Unterhauswahlen 1at zwar die der ,,Staatskon/"unktur" aus laufenden_ E1nnahn;en
antwortliche Direktor. Der rechte Führer denkt mit allen und
möglich ist, hi ft unter ander~m .eine Obers1~t des lnsu_tuts
konservative Partei Mondate verloren unJ die Labour-Party :Vian·
Uber die Entwicklung der w1cht1gsten "ko_nJUnkturempfmd·
für alle. Selbst die Vorvergangenheit, also die Krisenzeit, pflegte
date gewonnen, aber trotzdem besitzt <Ii" Regi.,rung noch d1c
keine Zeit des Pausierens zu sein, vielmehr oft eine sold1e dop·
Iichen" Einnahmen und Ausgaben der öffenthchen Verwaltung.
pelt aufreibender Sorgen und Arbeit ... Während die Arbeiter Z weid riuel m eh rhe:t.
Im Haushaltsjahr 1934/H (April-März) sind ~e$enüber 1932/33
Die
Bank
von
Frankreich
hat
wegen
anhaltender
Gold·
feiern mußten, hatte in der Verwaltung dennnod1 jemand sich
die Steuereinnahmen des Re1chs um 9$0 M1lhonen Mark gedafür einzusetzen, daß der Derrieb durdJ die Depre.<Sion hin- abziige den Diskont von 3 auf 4 Prozent erhöht.
sti<'!!cn die Stellereinnahmen der Länder um 290, die der GeDas im Dezemb<r ablaufende Tangerstatut ist um weitere mci~d;n um 440 Millionen Mark, ferner die Beiträge der Ardurchgerettet und der neue Aufbau finanziell erkämpft wurde
bis zu dem Augenblick, da es wieder möglich war, Arbeiter zehn Jahre verlängert worden.
beitsloscnversicherun" (deren Beitragssatz bekanntlid-J_ auf seinem
frisch einzusetzen. Im Grunde wird also die sozial bitter empDer schweiz<:rische Sundesrat hat "zur Behebung KrisenhödJststand gelassen wurde) um 130 Millionen Mark. Das
fundene Kluft zwischen dem, der in der Kri~e keinen Lohn von Notständen" weitgehende Vollma<htcn erhalten. Durch diese ist inso-esamt eine Steigerung der lanfenden Einnahmen um ! ,9
mehr bezieht und nur auf die Sozialeinriduungen angewiesen
Vollmachten wird die Bundesverfassung bis E11Jc '9}7 außer Kraft Milliarden Mark. Andererseits sind die Ausgaben für Arbe!tSIosenhilfc im weitesten Sinne (einschließlid1 Kurzar~iterunt.er
ist, nnd jenem anderen, der noch im Genusse der Arbeit und
ge.<ctzt.
.
. .
eines Einkommens bleibt, immer wiederkehren, solang es
Die italienische Regierung hat an <he Staaten, d1e sJdJ stützun" Wohlfahrtsumerstützung, Kosten der ArbcJtsvermlttKrisen gibt. Wenn freilich dann die wirtschaftliche Belebung an Sanktio 11 en gegen Italien bcteili1;en. eine Protestnote gcri<:htct. luno- ~;J Notstandsarbeiten) um 1,5 Milliarden Muk gesunken.
Hi;.. ergibt sich also eine Summe von 3>4 1~illiardcn Mark
Platz greift, so kommt es für die neueil ße7~Üge wohl darauf an,
Du \VidNstan.d der Abcss;nier gegen dm italienischen Vor·
jährlich, die für öffentliche Investitionen berelts ohne Inanwie der Krisenlohn und der Aufschwun~~;sloll!l in ihrer Größenmorsch scheint sich allmählich zu verstärken.
spruchm.hme von Kreditmitteln j"ihrlid1 zur Verfügung steht.
ordnung sich verhalten zu den tatsächlichen Leistungen der
General d e Bon o, der Oberbeld1hhaber der iulienisdll·n TrupDie kreditmäßige Finanzierung der Staacsk~n
Personen in beiden Stadien. Wer will das von außen unterjunktur wird durch folgenden Hinweis beleuchtet: "Obgleich
scheiden?" In dem Artikel wird im übrigen· noch darauf hin- pen in Ostafnka. ist abberufen und dur<:h den bJSherigcn Gcneralcr',lcbl.'tche Mittd der BJnhcn dem Geldmukt 7.uströmten . : .,
gewiesen, daß "heute wie meist in den ersten Stadien eines stabs<:hef Badoglio ersetzt worden.
In )ll g y p t e n. besondcr< in K:ti.ro, haben Anhän~cr des Wald,
v·:.r keine Embstun~ des Reichsbankstatus zu bemerktn. D1es
Auf:dlwungs, die Un;crnehmungen bereits um die besten Kräfte
'-" vor allen Din~~~ dad11n:h zu crk!:ircn, daß immer mehr
an leitenden und hochqualifizierter Facharbeitern konkurrieren, der ägyptischen Natinnali.<tcn-Portcl, englan.dfemdb<:he Ku-~d~ebun
Sondcrwechscl, auf die h~upt~ä(.hlich die Zunahme des ge~amten
während umgekehrt die breite SchidJt der Arbeitersd1aft vor- <;en veran<llltet, bei denen e< 7.u blutl:>;en Zusommen><oßen mit
~:'ech 1 elsumlaufs entfällt, auf Grund der RcdiskontberClt~chaft
läufig nod1 stärker Arbeitsp)Jtze begehrt als angeboten wer- der Poli7.ei gekommen ist.
den", und daß "auch die Aktiengesellschaft in der Bezahlung
Die sowjetrussische Regierung bt fUr In· und Aus- der Rcid1sbank den Weg zum Zentralinstitut, nahm~n. Umgekehrt wurden d;e Handelswechsd, deren Um1ang n1cht crhe_bvon Spitunkräften konkurrieren muß mit den andcrn Untertinder eine einheidid1c Währung geschaffen, indem sie Jen Wert
lich 7.u;;enommen h:~ben dürfte, vorwiesend von den Kred::nehmungsformen, ja selbst mit ihren eigenen Kartellen".
des Rubels auf 3 fran~ös:sche l'rankcn (etwa l" Pfe11ni~) festgebankcn. ~ufgd.m;;en ... D_ie Reichsbnk. blieb also durch -~1e
>etzt hat.
•
Hcreinn~hme von Sonderziehungen relanv stark bela~tct, wahUnabhän;;i~kcit Nord c h; n 3 s \On einem
In
Pcking
;.,
die
Wenn man mit dürren Worten heraussagt, es sei nicht recht,
in Anwesenheit japanischer Sondergesandter rend die Banken an MaterialkMpphcit litten." In emf~~e~en
chinc<ischen
General
zumal in einer Zeit wie der heutigen, daß Industriekapitän~ so
Wo•ten: Handelswechscl, wie sie bei eimr auf privater ImtlJ!IVt
viel Geld cinsted!:en, und es sei für eine Volkswirtschaft nJdH proklamiert worden.

aufgebauten Konjunktur vermehrt anfallen und wie die Banken
s~e gerne kaufen, gibt es wenig. öffcndidte Wechsel, wie sie hei
emer "Staaukonjunktur" anfallen und wie die Banken sie nicht
ge~ ~fen, gibt es viel. Die Reichsbank nimmt sie, zum Tell
ffilt Hilfe von Tod:J.terbanken und anderen öffentlichen Stellen,
:zu einem kleinen Teil auch mit Hilfe einer Vermehrung der
umlaufenden Reichsbanknoten. Jeweils Ende Oktober waren in
den Jahren 1932. bis I9H Reichsbanknoten in Umlauf: J,s ),6 - ],8 - 4,2 Mi!l.iarden Mark. (Zur Vergleichung: Ende
Oktober 192.8: 4,4 Milliarden Mark; damals waren die Lehens-

hUtungsirosten ein Vieael höher und die Umsätze im Einzelhandel, zu deren Bezahlung der Hauptteil der Noten Verwendung findet, wertmäßig um fast die Hälfte größer.)
Bekanntlich ist die Niederhaltung des Arbeitsei n k o mrn e n seine Voraussetzung der gegenwärtigen InvestitionsgüterKonjunktur. Nach dem Urteil des Instituts "stieg das Einkommen aus Lohn und Gehalt in der HauptsadJ.e dadurdl, daß mit
der Verminderung der Arbeitslosigkeit die Zahl der Einkommensbezieher stieg, die Höhe der Einzeleinkommen im Dunhsdmitt aber riemlich subil blieb". Das Einkommen aus Lohn
und Gehalt ist vom J· Vierteljahr I931 bis zum 3· Vieneljahr
19JJ von 6,6 auf 8,1 Milliarden Mark gestiegen, also um rund
~3

Prozent.

Um die realen Einkommensveränderungen der Sdücht der
Lohn- und Gehaltsberidter zu ermitteln, müßte man eine Reihe
verwickelter Bertdmungen anstellen; man müßte z. B. den
Wegfall von Unterstützungsleistu~ge~ und ~ie Veränderu11:gen
der Lebenshaltungskosten berüdmchugen. W1r sehen von emer
solchen Bcrcdmung dieses Mal ab (wir gaben sie zuletzt in
Nr. 7), weil nunmehr audi das Institut Bedenken gegen die
Benuttung des Lebenshall.'llngsindex bekommen hat, Es Sdtreibt
nämlich nach der Feststellung, daß in den ersten 8 Monaten des
Jahres 1935 die Umsätze des Einzelhandels in Nahrungs- und
Genußmi.tteln 6,4 Prozent höher lagen als im Vorjahr: ,Jn
diesem Zeitraum ist die Indexziffer der Ernährungskosten um
~.j Prozent gestiegen. Normalerweise wäre bei einem VergleKh dieser Zahlen die Annahme gere<htfertigt, daß der größere
Teil der wertmißigen Umsatzsteigerung auf eine Erhöhung der
Umsatzmengen zurückzuführen ist, Diese Folgerung dürfte aber
gegenwärtig nidtt zulässig sein. Der Ernährungsindcx; berücksich.tigt nimlich nur einen Teil der im Lebensmittelhandel geführten Waren; die Preise der nicht erfaßten Produkte (z. B.
einige Gemiiserortcn, Obst) sind aber, zum Teil infolge un~ünstiger Witterungseinflüsse, ziemlidi stark gestiegen. Daneben
m ein anderer Vorgang zu beach.ten, der nidit im eigenclidien
Sinne als Preissteigerung bezeichnet werden kann, aber d~ zu
einer Erhöhung der Verbraucherausgaben für Lebensm1ttd
führt: am Lebensmitrelrrurkt ist es teilweise zu einer Verminderung der Sortimente gekommen; in einzelnen Artikeln waren
nicht mehr alle Preisstufen und Qualitäten, die hisher ange·
boten wurden, vorhanden, sondern nur nodl die besseren."
Die Bewegung der realen Einkommen können wir also zurzeit nicht genau feststellen, Wir werden sie nachher in einem
- wenn auch dun:h die Hamsterwelle des Vorjahres etwas verzerrten - Spiegel beobachten, nämlich im Spiegel der Entwicklung einzelner Konsumgüterindustrien. Vorher sei aber eine
geldmäßig erlaßbare Entwiddung gestreift, die zur Erklärung
der Konsumentwicklung nicht unwichtig ist, nämlidi die ~t
wicklung der Lohnsteuerabzüge. Im SommerhalbJahr
I9)J (April bis September) erbradite die Lohnsteuer 66S MiJ.
lionen Mark. Das waren nach Rechnung des Instituts 73 Prozent
mehr als im Sommerhalbjahr 193a. Nun sind allerdings, wie
das Institut anmerkt, seit dem I, Januar I93f Ehesundshilfe
und Abgabe zur Arbeitslosenhilfe in den Lohnsteuertarif eingearbeitet. Eine besondere ,,Ehestandshille" gab es aber 1931
noch nicht, und die Abgabe zur Arbeitslosenhilfe wurde erst
dun:h Notverordnung vom 14. Juni r93a eingefühn und erbradtte biJ Ende September 193~ laut ,,Reidmrbeitsblatt" 76
Millionen Mark. Wenn wir diesen Betra~ dem Lohnsteueraufkommen vom Sommer 193a zufügen, erg1bt sich eine Zunahme
der steuerlichen Belastung des Einkommens aus Lohn und Gehalt um immer noch 45 Prozent, bei einer Zunahme dieser
Einkommen um nur 13 Prozent, (Im Winterhalbjahr kommen
noch Beiträge an die Winterhilfe in Höhe von ro Prozent des
Lohnsteueraufkommens, also 60-70 Millionen Mark, zur
Lohnsteuer dazu.) Das Institut - das diese Rechnung nicht
dun:hführt - schreibt selber zur Steigerung der Lohnsteuersumme: ,,Diese außerordentliche Enragszunahme ist m einem

Blick auf die Alb
Von T·heo<ior Haerinß
Mit fuun4\id!er <Erlaubnis <!.es Verlags Rainer Wunderlid:L
in Tübingen entnehmen wir die h.ier folgen<l.en Absd!n.ine
.dem -kürzlich ersdlienenen .Sud! Haerings "Der Mond braust
durch das Nedtarttl".
D. Red.
Ab: ich durch den die Höhe umschließc:nden Zaun an die
Rampe gegen das Neds.artal hinaustrat, war es vollends völlig
und überall Nacht geworden.
Aber was für eine Naditl Eine Nadit, heller und eindring~
lich.e.r als der hellste Tag!
Wie ein hauchdünn, fast bis zum Bre<hcn, von emsigen und
doch vorsichtigen Knabenhändcn ausgehöhlter mädniger ~ürbis
seligen Jugendgedenkens (für einen Augenblick war es m1r, als
röche ich den erinnerungsreich.en, herbtrodtnen Duft der ausgeschälten Höhlung leibhaftig wieder einmal), hing des Mondes
volle Lichtkujl:el dort droben, hodt über dem weiten Becke.n des
Neckartals; heß all die jenseits seines breiten Grundes hintereinandcr aufsteigenden Höhenzüle in unwahrsdieinlidier Tageshelle sich hervortun und füllte a I die Taler dazwischen und da~
vor bis auf den Grund mit seinem flutenden Lidite.
Schon immer war es mir früher an dieser Steile so gewesen,
als säße ich hier oben auf dem bevorzugten Ordiestersitz ei~es
ries~nhaften, wahrhaft göttlichen Theaters. So raffiniert, .schemhar bis ins einzelne von Künstlerhänden gesruft, baute s1di vor
dem überwältigten Auge, jenseits der tiefen und breiten Orchesterversenkung des Neckanals, in dreifach hintereinander
und übereinander gestaffelter Kulisse, die Landschaft auf.
Zuhinterst und zuhöchst die "ernste Rei.he der Albberge",
wie schon Goethe sie einst beschrieben: von der Achalm, die
hinter Reutlingens heute fast verblassendem Lichtsdiein aufragte, und vor: dem wiederum hin~er ~er A~alm lieg~?den
Mädchenfelsen uber den Roßberg m1t semem silbern heruberglänzenden Turm bis zum breitgelagerten Dreifürstenstein und
der, zwar nicht mehr zu sehenden, aber dodt "geisterhaft nodt
zu ahnenden Zollernburg.
Davor, in zweiter Ebene, schwang die niedere Reihe der
Vorberge der Alb, durdi Anmut ersetzend, was ihnen, je~en
gegenüber, an Würde fehlt: von der durchsichtigen :ß:aumre!he
der Kusterdingcr Höhe über den (wie manche Menschen) nur
dem Namen nach schauerlichen, in Wahrheit tiefsanften Galgenberg .bis nadi Kreßbach hinüber und dem Ediliof, über die
das kühle Mondlicht gerade jetzt so mildiig herabrann, dem

Teil auf die seit Januar I9H geltende Anderung 1m Steuertarif zuriickzuführon.''

England rafft sich auf

•

Wenn man die Geschidite Ostasiens auch nur in den
letzten fünfzehn Jahren betrachtet, so wird man finden, daß
im Verhältnis der an Ostasien interessierten Großmädite zueinander fast alle mathematisdi möglidien Kombinationen ein.
mal Wirklichkeit gewesen sind, wenn auch manchmal nur irn
Stadium des (bald wieder unterbrodtenen) Werdens: China
allein oder im Bund mit Japan, ge<>en Rußland, Rußland rni;
China gegen Japan, die drei asiatisilien Mädne gegen England
und Amerika, England im Bündnis mit Japan gegen Rußland
usw. usw. Die Beridnerstatter europäischer Zeitungen in Ostasien hatten oft Mühe, zu erreichen, daß ihre Artikel über die
weltpolitischen Verwicklungen nicht sdlon längst überholt
waren, wenn sie in Europa im Druck ersdllenen.
Es ist deshalb ganz unmöglich, in einem kurzen Zeitungsartikel die rasch wediselnden Fasen der ostasiatisdien Politik
auch nur der letzten drei oder vier Jahre zu schildern. Man
muß sich damit begnügen, irgend eine der wichtigeren Entwicklungslinien herauszugreifen und zu verfolgen, .also etwa das
Verhältnis Englands zu Japan, besonders 1m Kampf um
den Einfluß in China.
Die U:nker des englischen Weltr~iches haben wohl ziemlich
lange damit gerechnet, daß Japan, so wie es I ~04 England als
Degen gegen das imperialistische Rußland ged1ent hatte, zum
Kampf &egen das. holschcwistisdie Rußl:md ei.?-gesctzt we~?en
könnte, m der stl!len HoHnung, daß be1de Madite geschwädn
aus dem Kampf hervorgehen werden. Diese Rechnung mußte
aber von den englischen Politikern aus versdiiedenen Gründcn
zurüdtgestellt werden.
Erstens madnen Rußland und Japan trotz mannigfuhen
Zwischenfällen gar keine Miene, sidi gegenseitig in die J:faarc
zu fahren, im Gegenteil, sie verständigten sidi immer Wieder,
zuletzt sogar, vor allem dank dem Nachgeben Rußlands, über
den Verkauf der mandschuriKhen Eisenbahn. An der Verständigungsarbeit wirkte die französische Politik, wenn es ihr nützlich
schien, England unter Drudt zu setzen, gerne mit; vor allem
Barthau hat die ostasiaciKhe Karte gegen England mit Erfolg
ausgespielt. Denn Verständigung mit Rußland bedeutet für
Japan die Möglidikeit, nadi Süden vorzustoßen, nach Chma
oder gar noch weiter, also das eng!isdie Weltreich anwgreifen.
Zweitens sahen die englischen Politiker (besonders Eden muß
bei seinem Besudi in Moskau diesen Eindruck bekommen
haben), daß Sowjetrußland weder als imperialinisdier nodi als
weltrevolutionäre Macht in absehbarer Zeit für das englisdie
Reich eine Gefahr bilden werde, im Gegenteil, <laß es, genau
wie in Europa, audi in Asien als konservative Macht benützt
und gegen aufstrebende Stuten eingesetzt werden könne.
Drittens madite das Vorgehen Japans in China allmählidi
ein gutes Verhältnis zwisdien England und Japan überhaupt
unmöglich. 1931 begann die Besetzung der MandsdiUrei, 193~
folgte der Vontoß nach Sch.anghai (der allerdings fehlschlug).
1933 und I9J4 wurde die Stclfung in der Mandschurei erweaten und befestigt, 1934 gerieten die nordchinesischen Provinzen
samt der alten Hauptstadt Peking unter japanischen Einfluß,
und es dauert wohl nicht mehr lange, dann werden sie redldidt
und tatsächlich aus dem Verband des chinesisdten Reiches gelöst
sein. Außc:rdem beansprudite Japan audi im übrigen China eine
bevorzugte Stellung. Sdion I9a8 hieß es in einer japanisdten
Regierungserklärong: ,.Wir haben in China Sonderinteressen
auf Grund unserer geografisdien Lage. Wir sind gewiß, daß
jede Macht das sieht und keine uns hineinreden wird." Und
ganz deutlich wurde der japanisdie Standpunkt in der Erklärung
des japanischen Außenministeriums vom 17. April I9J.4o. die
man als die asiatische Monroe-Doktrin ("Asien den Asiaten")
bezeichnet: "Japan ist verantwonlich für die Aufre<hterhalrung
des Friedens und der Ordnung in diesem Teil der Welt, und
ist entschlossen, seine Mission auszuführen ... Wenn andere
Mächte zusammenarbeiten sollten, um China Hilfe zu bringen,
so würde Japan sich einer derartigen internationalen Zusammenarbeit widersetzen,'' Das bedeutete zwar nodl nicht, daß
Japan die offene Tür in China zuwarf, aber doch, daß es sie
sdilicßcn werde, sobald es die Macht dazu besitzen werde.
Das erste Edio auf diesen Kriegsruf kam bezeichnenderweise
nicht aus England selbst, sondern aus dem englischen Empire,
Ja p <ln hofft, durd. <Ein.fuhrdrossdung und Ausfuhrsteigerung und zwar aus Südafrika. ,,Asien erwacht", sagte General Smuts
dieses Jahr zum erstenmal in sdner Handelsbilanz einen Exporl· in einer Rede. "Was haben die belanglosen europäischen Famiübend.uß zu enielen.
lienzänkereien zu bedeuten neben der Tatsache, daß unter der

Für die Entwicklung der In v es t i t i o n e n ist kennzeidinend der "reine" Eisenverbrauch Deutsdilands. Er wird
erredmet aus der Produktion von Gießc:rei-Roheisen HämatitEisen und Rohstahl zuzüglich Einfuhr, abzüglich A~sfuhr von
Roheisen, Walzeisen, Gußwaren, Eisen- und Stahlwaren sowie
dem in Maschinen, elektrotedmischen Erzeugnissen und Fahrzeugen enthaltenen Eisen. Dieser "reine" Eisenverbrauch betrug
I9}2• im gam~en Jahr, 3,7 Millionen Tonnen. Im dritten Vierteljahr 1935 betrug er ebenfalls 3,7 Millionen Tonnen!
. Zur ~rgänwng seien Angaben über einige Investitionsgütermdustnen angefügt: ,,Der Gesamtabsatz der M a s c h i n e nbau-Anstalten .•. war im ersten Halbjahr I9H um 54
Prozent größc:r als im Vorjahr." Es handelt sich dabei um eine
reine Inlandskonjunktur. Die deutsche Masdiinenausfuhr sinkt
stetig; ihr Anteil an der Belieferung des Weltmarktes fällt entspre<hend. Setzt man die Maschinenausfuhr der größten Ausfuhrländer: DeutsdLland, Großbritannien und USA gleidt 1 oo,
so betrug der deutsche Anteil im
2. Halbjahr 1932
45 Prozent
2. Halbjahr 1933
39 Prozent
2, Halbjahr 1934
30 cr>ro1.ent
1. Halbjahr L9H
18 Prozent.
K r a f t wagen : Die Produktion von Lastkraftwagen lag
im August um 310 Prozent, die von Personenkraftwagen um
aro Prozent über dem Tiefstand von I9P (August). Sie lag
um ~7 bzw. 11 Prozent über dem Jahresdurchsduütt von 19~8.
In adn Monaten 1935 wurde "schon fast die volle Jahresproduktion von 1934 erreidit",
"Gemessen am umbauten Raum wurden in den adit Monaten des laufenden Jahres mehr als doppelt so viel gewerbliche
und öffentliche Gebäude begonnen wie im Vorjahr."
,,Zwar wurden in den Groß- und Mittelstädten seit Jahresbeginn (bis August) rnnd ~3 Prozent mehr neue Wohnungen
fertiggestellt. Info!ge der Ersdiöpfung der Reidiszuschüsse bleibt
jedoch der Zugang von Umbauwohnungen um 57 Prozent
hinter dem Vorjahr zurüdt. So konnten insgesamt seit Anfang
I9H nur ~3 Prozent weniger Wohnungen fertiggestellt werden
als 1934·"
Damit haben wir bereits den Sch.ritt zu den Industrien getan, die dem K o n s u m dienen.
Das Institut sdireibt: "Die Produktion der Textilindustrie war im ersten Halbjahr 1935 um etwa I l Prozent
zurückgegangen; sie erreidite im Juni ihren tiefsten Stand. Seitdem hat sie wieder etwas zugenommen .•. Im ganzen ist der
gegenwärtige Stand der Textilproduktion etwas geringer, als
nach der Faserstoffverordnung vorgesehen war, und audi geringer, als nach der Rohstoffversorgung möglidi wäre ... Nur
im Jahre 1932 wurden weniger Textilwaren produziert als
gegenwärtig ... Die Gründe hierfür dürften vor allem folgende
sein: die Nachwirkungen der Hamsterwelle im vergangeneo
Herbst, allmählidie Ahnahme des Uniformbeclarfs und sdi!.ießlich die vorübergehenden Mehrausgaben für die Ernährung."
In der Schuh in du s tri e lag der Beschäftigungsgrad im
August, an den Arbeitsstunden gemessen, um I 7 Prozent unter
dem Vorjahmtand. ,,Die Schuhproduktion betrug im ersten
Halbjahr 1935 nur etwa 91 Prozent der Produktion in der
entspre<henden Zeit <les Jahres 1934."
Absatz von Haus rat im Einzelhandel: "In den ersten acht
Monaten lag er dem Werte nach 5 Prozent, <ler Menge nach
II Prozent unter dem Vorjahrsahsatz."
Nahrungs- und Genußmitte!industrien: "Im
ganzen wird man annehmen dürfen, daß - gemessen an der
Menge der verbrauchten Waren - der Verbrauch des Vorjahrs
unl?efähr erreicht worden ist. Für diesen mengerunäßig etwa
gleichgebliebenen V crbraudi hat die BevölkefiUng einen größeren
Einkommensbetrag aufwenden müssen als 1934: die Umsätze
des Einzelhandels in Nahrungs- und Genußmitteln .•. sind in
den ersten sechs Monaten des laufendcn Jahres um rund 5%
Prozent, in den Monaten Juli und August sogar um 8 und 9•3
Prozent höher gewesen als 1934·''

Rammert zu, als ränne dort selbst ein Sec der eigenen berühmten "tiefgekühlen Milch" dieser Höfe. Und dazwisdien kam,
den Zug dieser Vorhöhen freundlidi, aber entschieden teilend,
das Tal der Steinlach hervor, mit dem Waldhörnle, dem Schauplatz so mancher Mensur, und dem einst so mondänen, nun
längst verlassenen Bläscbad, dem Sitz, in meiner Jugend, jenes
ausgedienten Offiziers, der sidi, fromm geworden, den ,,Haupt·
mann von Kapernaum" genannt hatte, unter Berufung auf das
Wort Jesu: .,Und wenn ich sage zu einem meiner Knechte:
komme her! so kommt er."
Und endlich, im dritten Plan, als letzte Vorstufe zur tiefsten
Ebene, der des Nedtars, herab: die in langer Kette gereihte,
nidit abreißende Folge mensdilicher Behausungen, die von den
neuen Riesenkasernen am Fuße: der weiß herabsteigenden ReutEnger Steige über die immer mehr alles frühere Freiland übersdiwemmende Häuserflut des Steinlachviertels sidi hinzog bis
zu jener einzigartigen Dörferreihe von Derendingen hinauf bis
nach Rottenburg.
Das Proszenium aber füllte, als Vordergrund und unterste
Ebene, von der sich die drei anderen, zum Himmel ansteigend,
hintereinander erhoben, das breite Silberband des Nedtars selbst,
vom Oesterberg drü~n bis zum Spitzberg draußen, hinter dem
er plötzlich verschwand, mit seinen lebendig wechselnden Ufern.
All das lag, wie von Zauberhand aufgebaut, im Sdieine des
Mondes ausgebreitet da, nah und dodl wie durch eine Welt
getrennt von mir; abgesdiieden durch den Steilabfall des a!l
dieser Herrlichkeit wie ein mächtiges Bollwerk entgegengestellten Schloßbergrüdtens, auf dem ich stand. Saß nicht auch hier
wieder auf jeder dieser Höhen und auf dem Grunde eines jeden
dieser Täler, festlidi tranend oder neckisch hingeschmiegt, eine
Erinnerung und winkte mir mit duftigem Mondenschleier ernst
oder lädtdnd zu? ...
0 du Schwäbische Alb, tausendmal erwandert, erritten oder
erfahren; zu Fuß, zu Roß oder zu Wagen! Mit deinen steilen
Aufstiegen durch sdiattigen Laubwald und ihren tiefen Durdtblidten hinab! Mit deinen Randwanderungen von Fels zu Fels,
hoch über dem fernhin im Dunst verdämmernden Lande mit
seinen Dörfern ohne Zahl und den unzähligen Straßen und
Sträßlein dazwischen, von einem der spitzen Kirchtürme zum
andernl Mit deinen Hodiebenen, wo aus steinigen Ji.<kern ein
hartes Geschlecht, wasserarm, dennoch weithin wogende Garbenfe!der geduldig schafft und ein frischer Wind das ganze Jahr
hindurch den erhitzten Talbewohner kühlt, der zu dir herauff!üditet! Du Alb der erloschenen Vulkane und der unverlöschbar brennenden Freuden; der verschlossenen Höhlen und der
aufgeschlossensten Freiheit zugleidi! Du nie erschöpfter Lebenshintergrund und Sehnsuditstraum unsrer Werktage hier unten;

du erfüllte Zuf!udlt unsrer sonnigsten Sonntage - sei mir gegrüßt!
Unsere Jodler und Lieder, wie unsre Klagen, du hast sie wie oft! - gehört! Unsere bleichen, bei dir rasch sich bräunenden; unsre kummerfaltigen, bei dir bald sidi glättenden Gesiditer, du hast sie - wie oft! - gesehen! Unsere schweren Al!tagsschritte, du hast sie wieder beflügelt und selbst unsere müden
und wunden Füße nodl leicht gemaditl
Du hast unsre Väter schon zu dir wallfahnen lassen und du
wirst auch unsre Enkel noch empfangen. Du hast die stolzen
Ritter von der Achalm schon gesehen und jenen anderen Ritter,
nadi dem der Mädchenfelsen seinen Namen führt, weil er, von
einem Mädchen verfolgt, sich von dort hinunterstürzte (oder
sollte es umgekehrt gewesen sein?)! Hast die Ritter vom Lichtenste~n gesehen und den treuen Georg Sturmfeder, wie er den
flüdiugen Herzog Ulridi in der benachbanen Nebelhöhle besudite. Du sahst drei FUrsten einmal auf dem Dreifürstenstein
stehen - woher hätte er sonst seinen Namen? - und sahst
der Zollern Glüdt und Ende.
Aber du sahs~ auch, wie späterhin ein glückliches hürgerlidies
Gesdiledit zu dir aufstieg und, statt der Ritterburgen Aussichtstürme auf <lir erbaute: den auf der Achalm und de'n auf dem
Schömberg - die "gefrorene Badeh?se" mit ihrem J?oppdturm -; auf dem Roßberg den gastlidien Wohnturm, m dem
Bürger der Städte ringsum, nidit mehr nur Ritter und hohe
Herrn, auf d~r Höhe dem Sonnenaufgang entgegenschlummern;
und den Ra1dibergturm beim Nägclehaus, dem Ehrenmal für
den Schöpfer des schwäbisdisten aller Vereine des Alhvereins:
m~inen alten Lehrer, der uns einst auch die vier Hebungen des
N1belungenverses sinnenfällig, im Schulzimmer auf und ab,
vorgewandert hatte.
Du sahst Buben und Mädel - nicht Ritter oder Bürger noch,
aber beiden doch schon nahe verwandt - über dich hinziehen
und, d~e Klampf im Arm, ihre Lieder singen. Drücktest ein
freundhches Auge zu über ail die Apfelsinensdlalen und Butter~rothüllen, Silberpapiere und Zigarettenschadite!n, mit denen
s~e - tr~tz a!l.er Tafeln. und Mahnungen. - <Ieine jungfrä~
hchen Hohen 1~mer Wieder bede<kten; Ja dir - dazu hm
nodi - zur Zelt der Sonnenwende feurige Kohlen und dürres
Holz aufs Haupt sammelten, um ihre Freudenfeuer anzuzünden und mit ':'erschrän~ten Arme!'~ hindurchzuspringen ...
Aber nun hegst du 1m Mondhcht, und alles ist eitel Ruhe
und Stille auf dir; und dein gelassener Blidt geht herab auf die
Lande unter dir, als wartetest du neuer Geschlechter die zu dir
heraufsteigen und dir ins Auge sehen werden: bessere Geschlechter vielleidit - wer weiß es? -· eines Geschlechtes,
hoffen wir, das dir gleich sei, o Alb: herb u~d wuchtig und doch
voll Sonne und Duft!

Fi.ihrung einer der größten Weltmächte, Japans, ganz Asien mit
zwei Driueln der memd-Liichen Gemeinsdlaft in Bewegung
geraten ist?" Und er forderte Verstärkung der Rüstungen des
englischen W dtreichcs und ein enges Zusammengehen mit den
Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten machten nicht viel
Worte, sondern veq:;rößerten ihre Flone auf dem Meer und in
der Luft und bauten ihre Stützpunkte im Stillen Ozean aus.
England :.ber begnügte sich zunäd1St mit einer diplomatischen
Note, in der auf frühere Verträge hingewiesen wurde. Dann
>andtc die Regierung einen ihrer Finanzberater, Sir Leith Ross,
nach China.
Vom Erfolg dieser Mission hat man in den letzten Wochen
erfahren. China, das die Silberwährung aufgeben mußte, sucht

Energiebewirtschaftung

Vor etwa einem halben Jahrhundert ist das erste deutsche
Elektrizitätswerk gebaut worden. Seitdem hat die Erzeugung
von EIe k tri z .i t ä t in immer beschleunigtcrem Maße zugen?mmen, und die letzten fünfundzwanzig Jahre haben durch
d1e Fortschritte der Technik die Elektrowirtschaft grundlegend
umgestaltet. Heute haben wir nicht weniger als r6 ooo Elektrizitätsversorger, die seit Ende des Jahres 1934 zu einer einheitlichen Wirtschaftsgruppe zusammengeschlossen sind. Daneben
bestehen aber noch ungefähr 4ooo Anlagen, die der Selbstversorgung der Industrie dienen, sodaß im Ganzen zo ooo Unternehmungen auf cler Produktionsseite der Elektrowirtschaft
seine Finanzen mit englischer Hilfe, vielleicht sogar durch An- stehen.
'chluß an den Sterlingblodl::, zu ordnen. Das bedeutet: England
Dieser Aufschwung ist vor allem dem Umstand zu verdanfm im Kampf um den Einfluß in China seine Stellung be- ken, daß ungeheure Energien auf fast beliebige Entfernung
7ogen, und zwar auf dem Gebiet, auf dem es selbst stark und durch dünne und verhältnismäßig billige Drähte transportiert
d~r Gegner schwach ist.
werden können. Die Bedeutung des Trans p o r t s in der
Für die Japancr kam der Schlag offenbar überraschend; sie Elektrizitätswirtschaft zeigt sich schon darin, daß sich von den
können ihren Mißmut nicht verbergen. Die Generäle fordern 16 ooo Versorgern nur ungefähr 1 soo bi~ I6oo mit der reinen
endlidJ die "positive Aktion" in Nordchina; die Regierung Erzeugung befassen, während der Rest m1t dem Transport und
macht einen diplomatischen Vorstoß nad1 Schanghai, der Stadt, mit der Verteilung besd1äftigt ist. Ebenso deutlich werden die
in der die Geldquellen Chinas fließen und in der eben immer Verhältnisse, wenn man bedenkt, daß die Erzeugungskosten
noch England Herr ist: sie fordert für sich eine größere Zahl
von Elektrizität pro Kilowattstunde zwischen o,S und 3 Pfenvon Venretern in der Verwaleuni der internationalen Niedernig schwanken, je nach der Art und Lage des Kraftwerkes,
lassung, indem sie auf die Z a h der dort lebenden Japaner während der Verbraucher 10 bis so Plennig für diesen Energiehinweist, während England sich auf die S t e u e r k r a f t· seiner betrag bezahlen muß.
Untenanen beruft. Man wird wohl annehmen können, daß der
Im letzten Jahrzehnt sind in Deutschland die großen Oberenglische Standpunkt der stärkere bleiben wird.
landleitungen entstanden, die mit Spannungen von llO ooo
Ob England nun sich tatsächlich zum Kampf gegen Japan Volt die einzelnen Großerzeuger miteinander verbinden und
rüstet oder ob es nur für eine immer noch beabsiduigte Ver- geschlossene Leitung>ringe bilden. Diese liberaus hohe Spannung,
ständigung seine Stdl1.1ng verbessern will, ob alle die Gerüchte ihre tedmische Bewältigung durch Fortschritte im Bau von Freiüber ein Bündnis zwischen England und Amerika oder gar leitungen und Umformstationen, hat es ermöglicht, ohne allzu
zwischen beiden Staaten und China und Rußland einen wahren große Transportverluste die Reichweite der Kraftwerke beKern enthalten, d:.s ist nicht so wichtig gegenüber der Tatsache, trächtlich zu erweitern. Damit ergab sidt eine bessere Ausdaß England, wie im Mittelmeer, so auch in Ostasien, sich auf- nutzung der Erzeugermaschinen; denn Privarhaushalt, Land~-:erafft und auf seine Kraft besonnen hat. Die dadurch entwirtsd-!aft und Industrie brauchen den Strom zu ganz ver\tehcnden Möglichkeiten la~sen sich noch gar nicht absehen, schiedenen Tageszeiten, und da die Ware Elektrizität nur unter
weder in Europa noch in Asien.
Aufwand ungeheurer Kosten speicherfähig ist, blieb anfänglich
In der Geschichte des enjlischen Reiches wechseln immer kein Mittel, den "Spitzenverbrauch" zu dcdl::en, als die MaPerioden scheinbarer Gleichgü tigkeit gegenüber imperialistischen schinen eben für den Maximalverbrauch zu bemessen; erst die
Zielen mit Perioden stärkerer Aktivität ab. Es scheint, daß wir gewaltigen Leitungsringe ermöglichten clie sogenannte Verbunduns gegenwärtig am Beginn einer solchen aktiveren Periode be- wirtschaft, wobei durch Stromaustausch die Belastungskurven
finden.
R.
gleichmäßiger wurden und alle Maschinen dauernd mit der
mitderen Durchschnittsleistung in Betrieb gehalten werden
Die deutsche Handelsbilanz
konnten. Es ergab sich wdter, daß die einzelnen Werke keine
Wenn man die de1.1tsdlen Außenhanddszahlen betradlttt, so so großen Erzeugungsreserven für den Ausfall einer Maschine
empfiehlt es ~ich, um der griißeren Klarheit des Bildes wil!en, bereitstellen mußten, da auf dem Wege der Leitung die GeE u r o p a und 0 b e r ~ e e .getrennt vorzunehmen. Man wird dann samtheit der übrigen Werke den Ausfall leicht decken konnte.
.<ehen, Jaß -Eu r o p a für die Aus f u h r immer nodl eine weit
Der Totalitätsanspruch des Staates machte sich ungefähr zur
größere .Rolle spielt als Übersee. Das Verhältnis der beiden Größen seihen Zeit geltend, als die Elektrowirtschaft ihr Energiegerüst
zcigt folgende Tabelle der Ausfuhranteile (in Prozent) in den über das Reich annähernd fertiggestellt haue. Auf der Elektro:\1onaten Januar bis S.:ptember verschiedener Jahre:
tagung in Saarbrüdl::en (Ende September) ist das Verlangen nach
19>8
19}2
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einer starken Kontrolle des Staates deutlich zutage getreten. Der
1933
'934
Europ.l.
wichtigste Vorschlag verlangte die Schaffung der Stelle eines
77
Obersee
Generalinspektors der Energiewirtschaft. Dr. Schacht sprach von
Einfuhr der Wehrhaftmachung der deutschen Energiewirtschaft. Diese
Die entsprechenden Zahlen für die Verteilung
Wehrhaftmachung ist ebenso sehr im Hinblidl:: auf einen etwaisind folgende:
gen Kriegsfall zu verstehen, wie auch als Antrieb zur Bildung
1933
1934
1935
19!8
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der hödmen Produktionsintensität der gesamten Wirtschaft.
.Europa
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H
H
59
Hiebei begegnen sich allerdings oft widersprechende Forde'Obersee
so
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45
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Jm Ganzen kann man feststellen, daß die Ausfuhr (und, was hier rungen. Die An"leichung aller Stromsysteme und ihre Verbinnicht sichtbar i>t, der Ausfuhr\Jbersdluß) nach Europa verh~ltni< dung gestattet ~i Ausfa11 einzelner Energiequellen den Ausmäßig 'Zurück-geht, ebemo andererseits die Einfuhr (und .der Ein- gleich durch die noch in Betrieb bleibenden. Ganz entgegen~
gesetzt verläuft aber eine ebenso richtige Theorie, die die Aufiuhrübemhuß) aus Oberse:':·- - - stellung einer großen Zahl kleiner Erzeuger verlangt, um das
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schußbetrieb werden, wie sie bloß als willkommene Einnahme·
quelle geführt werden darf." Das war deutlich im Hinblick auf
die Tarifpolitik der Gemeinden gesprochert, die ihre Monopol·
stellung als Verteiler im weitesten Maße ausnützen.
Eine "Angleichung der Tarife" hat aber große Schwierigkeiten
1m Gefolge. Auf der einen Seite müßten die Gemeinden andere
Einnahmequellen zum Ausgleich ihres Finanzhaushaltes bekommen, und auf der anderen Seite ist es schwer denkbar, daß in
Gegenden mit billigem Stromtarif eine Erhöhung der Preise
möglich sei.n soll.
Dieser eine, sicherlich notwendige, Eingriff des Suates zieht
llso wiederum andere nach sich. Die Wirtschaft drängt \·on
.1elbst zur technischen Totalität, die in der Hand des Staates
ihre Führung findet, eine Führung aber, die wiederum Sache
von Männern der Wissenschaft und Ingenieuren ist. E. Pfau

Elektro-Humor
Briefe von Stromabnehmern an
Elek tri zi tä tswe r ke
.,in Ihrem Sdlrcibcn vom '3· Juli haben Sie glatt bekundet, was
Sie wollen. Sie wo!len also Geld von meinem Mann, der keine•
hat, und dann in einer Zeit, wo die meisten ·keinos haben. Sie verlangen also auf einen Seite Geld, auf der anderen Seite wollen Sie
mir die Möglid.kcit entreißen, Geld zu verdienen. Es ist ja aber
nicht das ersu Mal, wo mir diese Sd!wierigkeiten direkt vor dem
Drcsdlen gemadir werJen und hätte .id! keine guten Nerven, so.
wäre ich schon längst ein Narr vor lauter Strom· und Oberlandwerk, Die Worte Strom und überlandwerk, wenn idl sie höre,
lösen bei mir sofort alle Lebensfreuden auf und bringen mi<h in
einen Sd!wermutsanfall, daß ich manchmal mehrere Tage nidlt
mehr leben oder sterben kann."

•

,,Auf Ihre Anfrage ·teile ich Ihnen mit, <laß ich seit 1924 elektri-schen Strom vom Oberlandwerk beziehe. .Es ist Drehstrom, wie
er sidl dreht, ob redlts oder links, weiß idl nicht. Ich bin ein
alter, einfadler, selbständif;er Landwirt von 200 ha GrOße, und
bitte Sie .daher Ihre Fragen an das Oberlandwerk zu rid!ten."

,,,,

,,
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Eine Notiz aus dem Handelste;I .des "Stuttgarter Neuen Tagblatts" (Nr. jH vom 6. November): Während Jer normale Spielkartenverkauf im laufen.den Jahr.e cin.e weitere, wenn aud! nur
3uinge Erhöhung aufweist, ist es den Verein.igten Altenburger
und Stralsunder Spielkartenfabriken A. G. gelungen, e.inen großen
Sonder.:~uftrag hereinz-uholen, der in den letzten Tagen .die EinHeilung von 500 Arbeitskräften ermöglid!te."
Der Gemeinderat des Markdled<ens Niederflorsta.dt (Hessen)
hat beschlossen, jeJem !Brautpaar die Verpflid!tung aufzuerlegen,
daß es -bei Jer Trauung e.inen Obstbaum in der Gemeinde pflanzen
muß.

Die Heuneoburg bei Upflamör
Aus einem Aufsatz "Sagenreiche Alb" von Konrad Bauer (im
Reiseblatt der Frankfurter Zeitung vom 3· November):
, , , Von ReutEngen führt, am Lichtenstein vorbei, die alte
St;~ße über .d~ Hod!fläd!e der Alb, um sich erst ·kurz vor Zwiefalten in Kehren gegen das Donauland zu senken. Verläßt man sie
•chon hoch oben bei lkrnlodl, so gelan-gt man bald in eine Boden·
falte. Sie vertieft sich zu einem der für Jie Alb so bezeid!nenden
.reilrandigen, fast sdlluchtartigen Trockentälcr, die in Windungen
stundenlan-g weiterziehen. Im oberen Teil wechselt Fels mit sdtütteren Wad10lderbeständen und Grashalden. Ihnen entströmt in der
Sonne jener uns;~gbare, unvergeßliche würzige Duft, den auch
Alpenhochmatten atmen. Tiefer unten sind Talhoden und Hän~e
mit W-ald be.deckt, und man wandert in dem dunklen Grun.de wte
in einem .heiligen Hain. Nie habe ich Jie geheimnisvolle Stimmung
des de1.1tsdlen W'c:~ldes so stark erfahren wie an einem Tag, als über
die$Cr düsteren Einsamkeit des Glastales ein sdlwarzes Wetter sich
drohend zusammen1.og.
Auf einer freien HOhe haben sich .die Zwiefalter /\bte fernab
von j«<cr Sie<llun-g einen Sommersitz angelegt. Weiter unten entspringt der Wimsener Höhle der eine Quellbad!. der Zwiel~lter
Aach, so stark, .daß er sogleich eine Mühle treibt. Das nun wasserreiche Tal führt nach Zwiefalten hinab, dessen heiter-prädltiges
Barockmünster zur Waldesstille :>einer Umgebung nidlt redlt stimmen will. Wir aber wenden uns YOn der Wimsener Mühle bergauf
und bergab über die alte Albstraße hinweg nu.:h Upflamör (77t m),
cin<m Jer höd!stgelegenen Ort am Südrande des Gebirges.
über einen sdlmalen Bergrücken gelangt man von hier auf einen
mrgesd>obenen, rings ~teil abfallenden .Felskegd, der ~uf seiner
Höhe von .der .gewaltigen Heunenburg bedeckt ist. D,. Anlage,
heure vo" didltem Wald übersdtattet, hat beträd!tlid!.e Ausmaße.
Die Hauptburg zeigt einen trapezförmigcn Grundriß; die einfassenden Steinwälle sin.d nodl über z m hoffi erhalten und an der
längsten Seite über 300 m long. Ihr sind im Norden und über dem
•teilen Südostrand Vorburgen vorgelegt. Gefundene Sdlerben b~
weisen, daß die Burg au• der Zeit um 700 v. Chr. stammt. D1c
nörJiid>e Vorburg auf dem Sattel diente der Sidtcrung der Wlsserwfuhr, die südlid.e war ursprünglich der Sitz des Burg.hcrrn; seme
An;;ehürigen wuen 1n Grabhügeln bei Upflamör be!g~setzt, wo
man wertvolle Funde ~emadlt hat. Die Hauptburg diente von
Anfan~ an, besonder• aber, seitdem die Kelten den früheren Sied·
lern da> Lan-d streitig machten, für die pnze Gegend als Fludnburg.
Die Heunonburg von Upflamör gehört in ihrer ~bgele.fencn
Waldcinsl!nkcit zu den eindrucksvollsten Denkmalen c•ner langst,·crgan_;cilCil Zeit. Aber ~ie ist in -dieser Gegend nidlt vereinzelt.
So sidh:ngsarm heute die weiten Wilder sind, in der. Zeit d-;s
trojani,d.~n Krieges und bi< in das 5· Jahrhundert hinem, als d1e
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"Antwortlich Ihres Sdlreibens ev. Bestimmung werfen Sie alle•
in cinen Topf. Nad.dem wir in nä<hster Zeit vor einer großen
Erdkatastrove stehen, an weldler wohl mein Haus ein Opfer $Cin
kann, habe ich keine Ursadle mir unnütze Kosten zu madlen.
Geologisd! wird die Erde dabei umgestellt wuden und selbst e.in
leuchtender Körper werden, des und Ihres Lichtes nicht mehr bedürfen. Bedenken und üben Sie, was der Pre<liger Sdomon in
Sprüdle 14, 34 kundga-b: "Geredniglteit erhöht je<ie Nacion," Wenn
kontrolliert w.ird, so kann bemerkt sein, daß die Verteilungssidlerung mit 5 Lamp.en so sdton die höchste ·Leistung hat. dedlalb
ein Mißbraudl nur Folgen hätte. Ich erwarre somit von Ihrer w.
Gesdh<haft keine willkürliche Handlung, denn· zu soldten Zwedlen
besitze ich keine Neigung, Ja würde idt lieber zu andel'<'r Bcleudltung greifen und wenn Sie nodl so besdle.iden wlre."

Risiko der Zerstörung einiger Großwerke zu vermeiden. Eine
solche Zerstückelung der Elektroproduktion wäre allerdings für
die Wirtschaft des Friedens eine schwere Belastung, Hier zeigt
sich wieder einmal der Unsinn so vieler feindlicher politischer
Räume in Europa.
Die Wehrhaftmachung als Antrieb zur Produktionssteigerung
verstanden verlangt eine möglichst billige Lieferung von Energie. Sie kann nur Jurch die Zemralisierung in einer Hand
durchgeführt werden.
Dr. Schacht hat ein Reichsenergie-Gesetz angekündigt, das
unter anderem auch eine allgemeine Angleichung der Tarife
bringen soll. "Die Energiewirtschaft darf ebensowenig ein ZuHelvetier sidl in diesen Bezirken festsetzen, erlebte die Alb eine
später nicht mehr erreichte Höhe der Kultur. Die Siedler, mit den
I!lyrern stammverwan.dt, waren wahrscheinlidl donauaufwäns gezogen. Ihre größten bekannten Wohn- und Grabstätten lagen bei
Hallstatt im Salzkammergut, und ihre Kunstfertigkeit, zumal in
der GoldbcMbeitung und im .Erzguß, war so vollendet, daß m•n
oft nidlt feststeHen kann, ob ein wertvoller Fund ihre Arbeit oder
ein etruskisches Einfuhrstück ist. In Schwaben haben sie vor allem
als Töpfer Unvergleid!lidles geleistet. Die GegcnJ zwischen der
Scheer und Zwicfalten bewahrt ihre ansehnlich<ten Denkmale ..."

Literatur
"Dtr Mond braust durdl d:Ls Neckartal ..." Ein romantisdler
Spaziergang durd. das nädttlidle Tübingen, nebst allerlei nützlichen und kurzweiligen Betrachtungen über Gott und Welt, Raum
und Zeit, Natur und Geist, und imonderheit über die Mcnsdlen
untereinander, von T h c o d o r Ha e r i n g, Bürger z1.1 Tübingen.
Verlag Rainer Wunderlich, Tübingen. Preis in Leinen gebunden
4,50 Mark.
Der Verfasser, nid!t bloß .Bürger sond~rn sogar Professor zu
Tübingen, ist vorigen Winter durch seine "Rede auf Alr-Tübingen"
berühmt geworden, die er auf einem ,.Heimabend <ler Profe«oren
und Weing:inncr" in Tübingen gehalten hat und -deren Abdruck
dornals .in 7.ehntausenden von Stücken weit über die sd!.wäbischen
Grenzen hinaus frühlieh sdtmunzelnde Leser gefunden hat. Wahrsd-teinlidl hat ihn dieses erfreuliche ·Echo zu seinem Buche ermutigt.
Es ver.hält sich zu j-ener Rede wie die Fuge zum Thema, wie da< Bild
~ur Skizze, wie das Essen zur .Kostprobe; sein Geist ist der glcid.e,
eine freun<llich·überlegene, gutmütig-kritisdle, wohlwollende und
verstehende Haltung den .,Menschen untereinander", eine oft bio
ins Dichterisdle wadlsende Aufgesffilossenheit "Gott und Welt,
Raum und Zeit, Natur und Geist" gegenüber.
Den Titel des Buches hat eine allen alten Tübinger Studenten
wohlbekannte Didltung des Tiibinger Metzgers Christian Späth
geliefert, für den I-hering nun einmal eine SchwJdle hat, wie vi~le
,- 0 n uns .,Intellektuellen", denen man -d'e sogenannte Volksgeme!Osd,aft nidlt erst 7.u predigen braucht; und das Spalier, um das sich
seine Betrachtungen r-anken, ist ein SpJ.ziergang von <ler Wurmlinger Kapelle über Schlol~bergrücken, Lidmnbcrger Höhe, Schiinzle
und Schloß noch Tübin~en herein, herunter an die Neckarbrüd\e,
<iann hinau< in das Uni~ers.itätsviertel und durch die untere Stodt,
-die "GOgerei", über den Holzmarkt zum .Marktphtz: Sein Be~leiter auf dic1em Mondsd.einspazlerga"g ist ein sd10urTJgcr, offenbar bodenstiindiger Geselle voll Muttc!'W.itz und OriginalitJt, e.bcnso
voll von alten Ge<d1id!tcn, Anekdoten und Erinnerungen "''" der
Verfasser selber un-d ebenso nüdttern und "pmiti,·" mlt dem
andern Bein, trotO< aller Romantik, in der gegenwärtigen Wirklidl-
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"Bereits -an 4 Sonntagen W3r in der letzten Zeit mitta.g! kein
Strom. Id! habe nun leider eine Zentrifuge mit elektrisdtem Antrieb. Die Oberlandzentrale scheint zu glauben, daß die B•uern
Sonntags audl ihr Amüsement haben mü.sen durdt DreMn der
Zentrifuge per Hand, da ja der Rundfunk bislang auf den wenigsten Bauerndächern installiert in. Diese mangelhafte Stromnrsorgung w:idm sidl nadl und n.adt zu einem himmelanstinkenden
Skandal aus. Zur Besserung dieser Zustände möchte id!. zwei Vorsd!läge unterbreiteno Die Mitglie.der Ihres Aufskinsrates verteilen
sid:t Sonntags über die gesegneten Fluren unserer Gegend und
.helfen den Bauernfrauen, die Zentrifuge per Hand zu dreht'fl. O.der
der Aufsid.tsrat behßt sich .energi•dt mit der Züchtung vun
Kühen, die Sonntags keine Mildt geben. Zud!tridltung "Oberlandzentrale". Soweit die überlandzentrale ihre Drähte streckt, würden
die$C mit Gold -aufgewogen werden."
Aus einem S~ndcrheft ,,Elektro-Humor" der "ElektrizitätsWirtsd!aft", der Zeitsd.rift Jes Reichsverbands der Elektrizitätsversorgung für seine Mit>glieJ.erwerke

England und Gott
Crornwe!l prägte eine Goldmünze, .die auf Jer einen Seite .die
Tnsd!rift "Gott" trug und auf der anderen "England".
"Die Münze ist gefällig", sagte der König; "nur will es mir
nicht ,gefallen, Jaß Gott England den Rücken zukehrt."
keit steh.end. <Erst ganz am Schluß entpuppt sid! der 5dts;~me Gcsprädlsp.l.rtner als die Bruonenfigu.r auf dem Tübinger M2rktbrunnen, also als der leibhaftige Genius Loci, mit Jem Haering
die ganze Zeit seiner Wanderung über Zwiespradle gehalten hat.
Alle alten "Tübinger" werden bei der Lck.tür.e des Haering'schen
Buches die wehmütige Lust empfinden, die mit dem Antippen der
Taste "Jugenderinncrungen" nrbun.den zu sein pflegt. Aber es ist
mehr darin enthalten als das, und seine Lektüre wir<l nicht bloß
ehemaligen Tüb.inger Studenten Freude und Gewinn sein, Es steht
mandies drin, ausgesprodlen, angedeutet oder auch bloß zwischen
den Zeilen, wa< jedem nachdenklichen un.d empfänglidlen Leser
etwas Gutes sagen oder ihn etwas Sdlönos cmpfin.den lassen wird.
Möge der "Mon.d", ebenso wie ]ene ·Re.de auf Tübin-gen Anklang
gefunden hat, vielen Tausenden sd!.einen, möge das Buch Auflage
um Auflage erleben!
In aller Bescheidenheit mOdlte der Unterzeidlnete, als ehemaliger
Schüler .des Verfassen, für die nä<:hste Auflage einige kleine Korrekturen io Anre-gung bringen. Die ,,kleinen eisernen Kügelein"
auf S. 217, die im "Kommerell" in die Bieruntersätze -kommen,
sind Schrotkugeln, also nicht aus Eisen, sondern aus lßle.i. Der
Luikenapfel -(S. 87) ist nidlt nad! 'Louis XIV. benannt {was H-aering
ja selber mit einem Fragezeidlen versieht}, sondern naffi einem
biederen sdtwäbisd!.en Ob~tzüdlter namens Luik. Der "Ailaboga"
(Ellenbogen), .demtwegen dem Floßfüh-«'r das "Jockele sperr" zugerufen wird (S. 40), ist keineswegs dor Bogen, den der Ned<ar
am Osterberg madlt, sondern .die gefährlidle Knid<ung, die .dem
Floß droht, wenn es vorne auf ein Hindernis stößt. Die römis<:he
Garnison, die an der Stelle des heutigen Rottenburg am Neckar
lag, hieß nidtt Solicinium (S. 6), sondern Sumelocenna, Und der
auf S. 169 zitierte Vers von den tanzenden Weisen, Jer bei Gelegenheit des Todes c.iner Tübinger .Professorentodlter emstan<ien
sein .<oll, stammt in Wirklich-keit aus einem Grablied des ober<chwäbischen Pfarrus Michael Jung, .den Sebasti.an Blau vor einiger
Zeit in der Frankfl.lrter Zeitung hat auferstehen lassen.
Sdt.
Wis:tet Se: dr Hemme! isd1 sdlo' redlt, ond mr mueß scho' gwieß
'naufgucka ond net bloß emmer auf <I• Boda; aber wer z'viel
naufguckt, der stoll"'rt
Aus·. ,,Der Mond braust durch das Neckartal"
Bleib in den Stidcln, Mensch! So lange als möglich. Zwad<t di<h
das Podagra an dem einen Fuß, so umwickle die dumme Pfo.tc;
aber den Stiefel zieh fernerhin Uber das gesundgebliebene Ghd
und tritt fest auf.
Raa b c
Der Mensch verfährt anmaßend und naseweis, wenn er bchaglidl,
1mr wenigen Erfahrungen ausgerüstet, sogleidl unbesonnen ab
sprid-tt und voreilig etwas fcstzU5etzen, eine Grille, die ihm durd!s
Gehirn läuft, den Gegenständen aufzuhdtcn tra<:htet. Goethc

Magen, Herz, Kopf

Kleinigkeiten

Dtr Mensdt ist ein anpassungsfähiges Ges<höpf. Er vermag
seine Bedürfnisse, wenn die Umstände es erfordern, auf ein un~
wahrsdtcinliches Mindestmaß herunterzuschrauben und ist imstande, unter günstiger werdenden Verhältnissen die entaunlichstc:n Fähigkeiten zu entfalten. Eben noch in einem dem tierischen nahen Zustand, erhebt er sich soba!d der Lebenskampf es
ihm irgend gestatut, zu Höhen de; Fühlens und Denkens, die
völlig neue geistige Welten auftaudlen lassen und das Angesicht
der wirklichen Welt entscheidend verändern. Immer - sdbst
im Niedergang noch - zeigt seine Entwicklung die Tendenz
nach oben, immer - selbst nadt scheinbar vernidnenden Niederlagen noch - steht er auf dem Sprung zu höheren Stufen
der Erkenntnis und des dieser Erkernunis gemäßen Wirkens.

Eine Profneiung. Nach einem J.on-doner Bcridlt des "Matin"
hat der Präsident der "Nationalen Gesellschaft für Astronomie"
Sir James J.e.ans, Jas baldige iEn-de des Mondes vorausgesagt.
habe u. a. gesagt: "Wir hab<:n .gut~ Gründe anz_uneh~cn, daß der
Mon-d bald in eine Gd.ahrenwne emtreten und 1n Stu<.ke zerfalle 11
· J Zuerst wird sich -du Mond in zwei Teile teilen, dann in vier
·in acht und dann in eine große. Anzahl von Teilen, die si<h
dwlr
ann,
.b.S
..
ch!"eßlidl zu einem Ringe, Wle e1m aturn, veremlgen werden.
~i: wür-den dann beständig Mondschein haben."
Winterschlaf für Menschen. Der Deutschamerikann Anhur
G hrke so berichtet das "Stuttgarter Neue Tagblatt", hot, tim
~ n ~ielen Sorgen aus dem Weg· zu Fgehen,
beschlmsen, sid! zu'll
seme
·d er au f zune hen.
w· terschlaf hinzukgen und erst 1m
ru.. h.h
Ja r WJe
"Trick -des Winterschlafs" will er "von Jen -~ärc'.' gclc_rnt"
haben. Er empfiehlt den Winterschlaf als Kur "fur d1e me,sten
Störungen unseres Lebens".
Licht vom Himmel. Nach einer Verei_nb~rung zwischen dem
S ßfurter Verkehrsverein und der Industne m Staßfurt-Uopoldsh~l sollen in dtn kommenden A-dvenmagen von den Schornsteinen
und hohen Fabrikdächern elektrisch beleuchtete A-dventssterne weit
in das Land strahlen.
Fürsorglicher Maginrat. In -dem Städtchen _Bourne. in dc:r englischen Grafschaft Lineolnshire hat der Mag1strat d.ie Laternenpfähle weiß streichen lassen, um vnspäteten .Bürgern, denen du
Heimgehen nad1 <km Ausschalten der Straßenb<:leuchtung ni<ht
immer lei<ht wird, .1uf den Weg zu helfen.
Europas hödutcs Haus. In Brüssel ist mit dem Bau eines Ho<h.
hauses b<:gonnen wor-den, das uo Meter hoch_ und damit das
höchste bewohnte Gebäude in Europa werden W1r-d.
Keine Titel mehr. Der Betriebsführer einer Papierfabrik in Mün·
chen-Dachau hat in einer &triebsversammlung bekanntgegelnn,
daß mit sofortiger Wirkung innerhalb -der Betriebe in München,
Dachau, Pasing und Odling sämtliche Titel abgesdt.aHt seien.
Alfa und Omega. Tm Rheinland un-d in Westfalen verbrci~en die
Sparkassen einen Aufsatz "In-dustriearbei:er sparen". Es hc:1ßt da.
rin: "Der Arbeiter ist hier neb<:n dem Hu:n des Unternehmers das
AHa und Omeg:L der Wirtschaft, des pulSlcrenden Lebens, des Erwerbs bzw. des iEriolges."
Der Beste. D.:r pjährige Buchhalter Tom Gray in New York
erhielt den Titel "Bester Budl~lter der USA". Die Barrkd.irdr.tion,
bei -der er angestellt ist, b<:scheinigt, daß Tom Gray sich i~ zwölf
Jahren nicht ein einziges Mal verrechnet hat;. außerde": sc:J zu lnmerken, daß er sich wiih.ren.d der ganun Zelt auch memah eines
Radiergummis be-dient hat.
Fußballer, Der Deutsche ·Fußhallbun-d hat im Oktob<:r 3! 000
neue Spiderpässe ausgestel!t. Zurzeit sin-d 85o ooo Spielerpässe beim
ißund gebucht, was be-deutet, daß in Deutschland 8 jO 000 Fußba11spider Wettspiele b<:strciten.
Verbrauchernreik. In -dem jugoslawischen Städtchen GroßBetschkerek weigert sich die .Bc:völkerung, die eine Senkung der
Strompreise erzwingen will, seit Monat.S3nfang hannäddg, elektrisdles Licht zu brenl)en. Man behilft sich mit Petroleum und Ku·
zenlicht.
Weste aus Milch. Im Auftrage der Snia Viseosa, dem Werk, du
die synthetische Wolle herstellt, hat Jcren Erfinder Antonio Feretti dem Duee die ersten gewirkten und gewebten Stoffe a~o
Kaseinfaser üborreicht.
Umbenennung. Der italienische Kriegsminister hat angeordnet,
daß die Reit- und Rennpferde der italienischen Offiziere in Zukunft italienl5dle Namen tragen müssen, soweit u bisher fralrl.Ösische oder englische waren.
&ränte mit Reifezcugni1. In Nagasaki hat eine -Ehehodtsdlule,
die japanische Mädchen auf eine Heirat nach Mandschukuo vorbereitet, zweitausend junge Mädchen mit dem ,,Reifezeugnis" entlassen. Sie sind schon auf der Reise ·und werden, wie behauptet
wirJ, sc.hnlidut erwartet. Weitere siebentausend Bräute sollen ihnen
folgen.

E;

D:;

Keine Pflanze und kein Tier kommt ihm darin auch nur verhältnismäßig gleich.

Und hat man sich ei~mal klar gemadlt, wie schon ~ein ganzer
äußerer Organismus d1eses sein ununterdrückbares Aufwärtsnteben versinnbildlicht?
Wenn wir von dem Magen als der Grundlage seiner körperlidien Wesenheit ausgehn - no..h tiefer braudJen wir gar nicht
herabzusteigen - , so ha~n wir in diesem Organ gewissermaß~n
die unterste Stufe dessen vor uns, was er ist und was er sem
kann.
Die Anforderungen des Magen; sind freilidJ, e~n wei.! sie
die der untersten Srufe sind, au<h die wichtigsten und herns~
sten, Können nidJt emmal sie befriedigt werden, so ist es m1t
dem Dasein des MensdJen überhaupt aus, Und werden sie nur
notdürftig befriedigt, so daß all seine Kraft zu ihrer Befriedigung gerade auslangt, so ist sein Aufstieg in darüber hinausliegende Sfären unmöglich. Wer also diesen Aufstieg aus irgendwelchen Gründen nicht wünscht, der vermag ihn bei den von
ihm bedingungslos Abhängigen sehr leicht zu verhindern.
Was das Herz erfüllt und was den Kopf ~schäftigt, das sinkt
tatsächlich mit demselben Augenblick als gleichgültig und belanglos dahin, wo die Ration des Magens bis zu einem bestimmten, eben noch ertragbaren Grade verringen wird. Und
das haben die Machtha~r der verschiedenen Völker von jeher
gewußt.
Sie haben freilich auch dies gewußt, daß mit dem Dahinsinken
aller höheren Interessen unvermeidlich zugleich die Sduanken
niedergerissen werden, die den Menschen davon abhalten, sich
das, was sein Magen beansprucht, mit dem Selbsterhaltungstrieb
des Tieres und mit dessen rohen Gewaltmitteln einfadt zu
nehmen. Und das ist die Ursache, weshalb sie die Mägen,
soweit es an ihnen lag, do::h ni~ g ä n z I ich leer werden
ließen.
Sattheit wirkt als Beruhigungsmittel, - ohne Zweifel, aber
Sattheit ist andererseits ja eben auch wieder gefährlidt, - insofern, als sie Kräfte für höhere Interessen frei macht und höhere
Interessen den Selbständigkeitsdrang verstärken. Ein schwieriger
Fall also! Es ist ~kannt, daß er besonders in der römischen
Kaiserzeit den Herrsdtenden zu sdtaffen gemadtt hat.
Damals fand man das Auskunft>mittel, die frei gewordenen
höheren Interessen der - notgedrungen - gesättigten Masse_n
sozusagen zu lenken, - sie abzuleiten in Bahnen, in denen s1.e
sich selber gleichsam zu Tode laufen mußten. Man fesselte s1e
durch Sdtauspiele mögli<hst prunkender und den niederen Instinkten sdmi.eidtelnder An, - und war nun ziemlidl sidler
vor ihnen.
Das war klug gehandelt, - vorbildlich klug geradezu. Indessen nicht immer und nidtt überall läßt sidt die Auf~tiegs
tendenz des Mensdlen in solcher Weise abfangen. Sie hat nämlich gerade, wenn sie eine Zeitlang niedergehalten war, eine
nahezu explosive Gewalt. Und auch die römischen Kaiser haben
diese trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ja mehrfach erfahren
müssen.
Das Herz ist es, das sein Recht verlangt, wenn der Magen
befriedigt ist. Und als sein Recht verlangt es nicht nur pnmkende und den niederen Instinkten schmeichelnde Schauspiele,
an denen es doch nur höchstens passiv Anteil zu nehmen vermag, - es verlangt, selber fühlen, glauben und sdtwärmen zu
dürfen.
Weisere Herrscher, gütigere Zeiten, fortgesdtrittenere G~s~Jl
schaftsanschauungen haben ihrn das gestattet. Und die Rehg10n
- die des heut wieder so han umstrittenen Christentum~ nämlidl - ist es gewesen, die als Wegbereiterin dafür gedient. hat.
Sie hat die Herzen erhoben und mit andädttigen, sehnsüdmgen,
liebwarmen Empfindungen erfüllt. Und aus der Elppfindung ist
gestaltenreich und überzeugend Werk um Werk hervorgewachsen.
Jedodt Gefühl in - Goethe zum Trotz - nicht "alles".
Unkontrolliert und sich selbst "überlassen, muß es zerstörend
wirken und die Menschen in die Irre führen. Audl das durdl
die Religion der mittelalterlichen Blütezeit in dem Herzen geweckte Gefühl hat es bewiesen. Es ist in Wahn und unausdenkbare Greuel au~emündet. Und kein anderes Mittel blieb dem
Schicksal sch.ließlich mehr übrig, um dem Unheil zu wehren, als
die Lebensbedingungen wieder so zu besdtneiden, daß selbst der
Magen nur kärglidl auf seine Kosten kam.
Das geschah im sogenannten Dreißigjährigen Kriege. Aber
kaum hatte er geendet, da meldete nicht nur das Herz :von
neuem seine Anspriidle an, sondern da wurde auch in emer
Allgemeinheit, wie die Welt sie bis dahin noch ~ie erl.ebt hatte,
die Forderung des K o p f es laut, das Leben semersem zu erfassen und zu gestalten.
Das Zeitalter der Wissenschaften hob an, und ihre Herrsd!aft
bedeutete den Aufstieg des Mensdten zu ungeahnten Höhen ~er
Macht. Die Natur beugte sich ihm, und die Erde ward sch1er
zu klein für sein Ausdehnungsstreben.
Doch wenn schon das Herz Verwirrungen heraufbeschwört,
- noch weit anfälliger, der Krankheit um vieles offener ist d~r
Kopf. Und so ~t~CJJ: wir de~n heut vor der Tatsache .~in~r nut
rasender Schnelhgkett um s1dt greifenden selbstzerstorenschen
Tollheit der von den Erfolgen des Gedankens trunken gewordenen Menschheit.
Und wieder rüstet sich das Sdticksal zu seiner die Heilung,
aber freilich auch namenlosen Jammer bringenden Radikalkur.
Schon ist der Kopf seines Ansehens und der Vorbedingungen
seines Wirkens weitgehend beraubt. Schon gelten wieder das
volle Herz und das angeblich untrügliche Gefühl als der wahre
Rückhalt menschlidten Seins. Starke Worte, zündende Glaubenslosungen, fortreißende Zielsetzungen sch.allen betäube~d
landauf und landab. Die Welt ist in Aufruhr, - und kem
Zweifel: sie wird nicht ruhen, bis der allgerneine Obersd_lwang
der Herzen sich in Katastrofen entladen hat, gegen d1e der
Dreißigjährige Krieg ein Kinderspiel gewesen ist.
Und dann wird der Mensch aufs neue den Günel e_nger
schnallen und danach trachten, wenigstens den Magen Wieder
zu füllen. Erschöpfung wird den Frieden verbürgen, und. langsam werden Herz und Kopf sidl abermals zu regen begmnen.
Und vielleicht. - vielleicht wird .danach ein~ Zeit heranreifen, in der der Mensdt sidt über s!ch selber hmaushebt und

ein Organ in sich zu entwickeln versteht, das mehr ..ist al~. f-!erz
und Kopf - das Organ einer nidtt mehr nur gefuhlsmäß1gen
oder ged~nklichen Erkenntnis, für das uns heute noch der
Name fehlt.
"Vieles Gewaltige lebt, doch n.idtts, was gewaltig~r als der
Mensch ..." (Sophokles).
Ku n o F 1 e dIe r

Ein neues GesellsdJaftsspiel
Vergleiche sind billig wie ... Halt! Z_ehn Pfenni~l Seien Sie
vorsichtig mit Vergleichen! E:in franzömcher Schnfuu:ller hat
nämlich ein neues Gese!lschafmpie\ erfun-den, und wer we1ß, ob es
nicht auch bald bei uns auftauchen wird; -denn derartige Moden
sind ansteckend wie die .Pest. {Schon wieder 10 Pfennig.)
.
Das Spiel besteht, wie der Le":r schon er~aten hat, clarl_n, daß
jeder, der in dner Gesdlsduft emen abgegr1f~cncn _Vergle•ch gebraucht, einen von den Verglei<hen, -die so alt smd WJe Methusak~
(schon wieder hereingdallen), ein~n Ge_ldbetrag zahlen o~er e•.n
Nand geben muß. Ob arm wie eme Kmhen':'aus oder relch WJC
ein Krösus - man wird zahlen müssen; woe w.ume Semmeln
werden die Zehner weggehen, denn die Redensarten schid~n ja
wie Pilze nach einem warmen Regen aus dem Boden. W.'e e~n
Luchs wird ein Mensch dem andern auflauern, stolz woe eon
Spanier wird er auf die _ang_eprangerten ~crgl_eiche hinweisen. Ju~ge
Männer, schön wie Ach11l, JCdoch eotd wie dJe ·Piauen, werden s1ch
wie geölte Blitze auf jedes "Wie" stün:cn, das dem M_un.d der
jungen Damen entfllelu, uru.l mancher ruhige_ Bürger w1r.d _mur·
mein: wenn euch doch wie die Rotte Korah dJe Erde verschlingen
würde!
Es ist klar wie die Sonne, daß, da derartige Vergldche zahllos
sind wie der Sand am Meer, eine solche Jagd reiche Beute bräch_te.
Nur ist zu bdürchten, daß zuletzt alle Anstrengungen verge_bhch
sein werden; denn treu wie Gold hängt der ~ensdl am heben
üb<:dieferten, und teurer als sein Ub<:n sind 1hm vom Urvater
her gewohnte Redensarten. Und Jem Kämpfer ~egen farblose
Bilder würde zum Schluß nidlts andres übng ble.ben als dazu·
sitzen wie Mariu; auf den Trümmern Karthagos (un-d dafür zehn
Pfennig zu bezahlen).
A.

Die kleine Tänzerin
Wenn der Lehrer mittag-s auf der Orgel spielte,
um sidl, übend, gleichermaßen zu erbauen,
war es daß ein Mädchen hinterm Schiff der Kirche,
wo di: Zwetschgen-bäume zwis<hen Gräbern standen,
anfin<> zierdevoll nach der Musik zu tanzen.
Mit Jen zarten Füßen schritt sie hin und wider,
neigte sich nad.. vorn und hob -die schlanken Arme,
nilim das Röcklein auf und beugte ihre Knie
und gldchwie -der schöne Orgelsttom ?ahinfloß,
tanzte sie in heitern oder ernsteren F•guren.
Ganz allein war sie bei den begrünten Hügeln,
die hier ohne Namen mit zcrbrochncn Kreuzen
sti!l sich wölbten, bergend ein paar weiße Knöchlein.
Hungrig ab<:r ward man vom geheimen Tanze
bei den alten Gräbern unter Zwcschgenbäumcn
un-d wenn das Frohlocilen -in der -Kirch' verklungen,
hüpfte man verlangend an den Tisch der Eltern.
Aber ad.., es war nur halben voll die Schüssel
mit -dem Mildolein und das Vesperbrot ein Sdlerben;
denn die Eltern, hager selbst und ohne Welt!ust,
mühten sich zuvörderst um den Stand der Sode
un-d dem Kind zu reichen die -Entsagungsdistel
früh schon, dieses <leuchte ihnen Pfli<ht und Sendung.
Ach, sie meintcn's gut, drum was sich einstmah zutrug,
als in einem fremden Haus das Mädchen weilte,
traf sie wie mit Ruten. Ich will es erzählen.
Hungrig wiederum vom holden Orgcltanze,
mußt' das Kind zum Nachbarn ein Traktät!ein bringen.
0, wie lächelte aus einem oHnen Kasten
plötzlich zu ihm her ein großer, gelber Wecken!
Wer h•t soldie Lust und Pein zugleich empfunden?
Am Traktat indessen hatte sich erquicket
-die Fr.1U Nachbarin; und als gestärkt sie aufsah,
war das Kind verschwunden, aber auch -der Wecken!
Ach, wie jammerten die hut geprüften Eltern,
als die Missetat zu ihrem Ohr gedrungen,
über ihr so früh verderbtes Ehezweiglein
und sie wären gern vor Gram ins Grab gestiegen.
Doch auch Gutes kann d.ic Sünde nach sich ziehen;
denn al!mählidl ward Jer Mutter Herz erhellet,
also Jaß die eigne Ju~end .ihr heraufzog
und ein warmes Licht warf auf des Kindts Leben.
Als von diesem Gnadenlidlt das Kind verspürte,
ging es hin zu dem vertrauten, grünen Ürte
und obzwar kein Klingen aus der Kirche wogte,
mußte es Joch tanzen und sich fröhlich -drehen;
denn es spielte in ihm selber ein Musik!ein.
Ottilie Häußermann

Recht der Frau. Die Universitätsleiterin Luise Jones von du
St.-Lawrence-Universitiit zu Kanton im Stute New York hat den
Studierenden erkla\n, -daß es Jas gute Recht jeder Frau sei, Sonn"
tags ihr Frühstück ans Iktt gebracht zu erhalten.
Theorie und Praxis. Die Gattin van de Vel-des, -des Vcria.ssen
der "Vollkommenen ,Ehe", hat, wie aus Rotterdam berichtet wird,
wegen unüberwin-dlicher Abneigung die Scheidung ihrer .Ehe beantragt.
Gute Ehefrau. In Harbur~ bei Hambul"ß hat eine iEhefrau an
Stelle ihres straffälligen Mannes eine -dreiwöchige Gefängnisstrafe
verbüßt und diese Zdt in Männerkleidung zusammen mit neun
Hilfdingen in einer Gemeinschaftszelle verbracht, ohn~ daß .:lie
Täuschung bemerkt wurde; erst hinterher hat sie unvorsichtigerweise geplaudert.
Aus der guten alten Zeit. Au-s einem ·Bericht der "Frankfurter
Zeitung" über ein heute als Museum ei~erichtetes Sd!loß in
Zarskoje Selo: "In einer kleinen Vitrine sind schließlich Intimitäten
zusammengestellt, Lausek:imme, Flohfa!len, -die man in den Krinolinen unterbr:zchte."
Ebenbild Guttes. Ein Witzblatt in New Orleans suchte in einem
Preisausschreiben den Inhaber des dümmsten Gesidus; er sollte
dafür 1000 Dollar bekommen. Es mel-deten sich über hundert
Leute, die An9prudJ -darauf erhoben, das dümmste Gesicht lO
haben. Der Preisträger erklärte sich damit einverstanden, daß S<:in
Konterfei in Großaufnahme auf der ersten Seite des Witzblattes
erschien.
Protzen. Der amerikanische Multimillionär Hami!ton hat von
sich eine kleine llüste aus Gold anfertigen lassen, -die So 0 oo Dollar
gekostet hat; sie steht auf seinem Schreibtisch. Ein indischer Maharadscha hat sich in Errgland ein Flugzeug b«ucn lassen, de1stn
Außenflächen mit einer starken Schicht rn.1ssiven Silbers belegt &ind.
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~changha~, dem euroJ.:äisdJen Handel zu öffnen. Hongkong und
Schangha1 wurden die Pforten En.-.Jands nach Si.idchim· Süd. "~t:nn wir nad_1 ?er Landkarte urteilen", sagt H. G. Wells ~ina wurde, abgese~en von der fra~zösisd!en Einflußzon~, engVon Frjtz Werkmann
hsd!eo Interessengel:n~t. In den folgenden 20 Jahren mußte Eng1n s<-men "Grundhmen der Weltgeschichte'', "bedeuten die drei
J:hrhundertc _vom . Anfang des dreizehnten bis zum Ende des land zw~r no~ cm_Jg_emale hart. um seine Stellung kämpfen
Den Ausdruck "dummer Bauer" gibt es in der dänisd!en
(!85o .br~cht d1e Taipmg-Revoluuon aus, 1856 beginnen lange Spradle nicht. Er wäre auch nidlt berechtigt. Denn in der
lu_nfzchnten em Zeltalter des Rückschritts für die Christenheit
D1~ Jahrhunde~c w:tren das Zeitalter der m o n g 0 1j 5 c h e ~ stdi hmZJchende ~oh~mmedaner-Aufstände in Südchina gegen dänisd1en Landwirtschaft gilt der Grundsatz: Wis$en ist Macht.
V. o I k ~ r ... D11~ hervorragendsten Ersdleinungen dieser Pe- Engbnd), aber sdili_eß!Jd! erran9_Engl~nd doch in einem Krieg
"Mit den Händen kann man heute nkhts mehr verdienen",
node smd .. H~rrscher aus der mongolischen ode~ der ihr ver- von 185_8~r86o semealte Posmon Wieder, die dann erst 1883 erklärte mir ein Bauer, "nur nod!. mit dem Kopf."
w.andten turkisd:Je_n Rasse ... Wenn ein weitblickender Mensch durch d1e Besetzung der Insel Port Hamilton an der Südküste
Ein fünfundzwanzigjähriger Bauernsohn, der auf dem Hof
~~ Welt ~~ Bcglßn des sedlzehmen Jahrhundem betrachtet Koreas erweitert wurde. Rußlands Ver.~uche nad! Si.iden vor- seines Vaters als Vorknecht den Betrieb fast allein leitet, will
haue, so hatte er W?~l zu dem Schlusse kommen können, es l._udringen, seine Jagd nadJ dem eisfreien H~fen wurden näm- diesen Winur wieder auf die Vo!kshod!sd!ule. ,.Wissen Sie
werde ?loß '!lehr CJmgc Generationen dauern, bis die Welt lich. von England als eine Bedrohung seiner Machtstellung in denn noch nicht genug? Sie waren doch schon einmal auf der
Ouna aufgefaßt; hier galt es, sich rechtzeiti<> Stützpl.lnkte zur Volkshochschule und dann auf der landwimdJafdidJen Sd!ule,
mongohsd! .sem werde."
Verteidigung zu sdJaffcn.
"
~anz abgesehen von den drei Lehrjahren auf andern Gütem."'
Diese ßetraduung ist, wie mandte andere in dem Ge1dlichts__
Während
England
im
Laufe
des
19.
Jahrh1.1nderts
so von "Man weiß dodl nie genug! Ich will jetzt noch Englisch und
werk von H. G .. W_dls, etw~ üh~rtriebcn, aber sie legt einem Suden und Osten her Einfallstore nach Chilla aufrißsid1dran~
es
d_o~ (und das ISt )J of~ die W1rku~g v_on Übertreibungen) auch von Indien her in das ReidJ der Mitte ein. Die Gr~nz Vo!kswinschaft lernen."
Etwa ein Drittel derjenigen, die sid! als selbständige Landeuuge Gedanken nahe, ~1e zum Verstandms des Kampfes zwi- staaten am Himalaya (Nepal, Sikkim, Bhutan) wurd~n unter
schen Ost und West, ZWischen Gelb und Weiß und des Streites englische _HerrsdJaft oder englischen Einfluß gebrad1t; T1bet, wirte niederlassen, haben einen IandwirtschaftlidJen Ausbilder Großmächte untereinander um den Ei~f!uß im Fernen "das Glans der indischen Festung", wie Lord Curzon das Land dun:;skurs von mindestens fünf Monaten durd!gemachc. Für die
zahlreidlen Siedler, die Husmänner mit fünf Hektar Land, heOsten von Wert sind.
später nannte, konnte zwar trotz hannäcki.-.en Venuchen der stehen besondere Sdlulen. Sie sind gleichzeitig landwirud!aftAls ...das Zei~lter der mongolischc.n. Yö~ker". zu Ende ging, Engländer nidJr von China losgetrennt werd'::n, aber immerhin lidle Schule und allgemeinbildende Volkshodud!ule, weil die
t_rat d.i~ europa1sd1e _Ku!t;u und . Z1vJ!isauon ihren Sieges;,;ug
w11rde auch hier dem Handel eine Türe geöffnet.
Kleinbauern oft nur einen Kurs bezahlen können. - Fragt
u~r die Erde an. Sie Stieß dabei entweder auf Völker mit
man einen Bauern oder einen Knedlt, wieviel Futter er seinen
•
mede~ Kult~muf~ (w_ie in Afri~a oder .Teilen Nordamerikas),
Wenn wir die Lage in Ostasien etwa ums Jahr 1887 be- Schweinen gibt, so bekommt man oft die Antwon wissenoder SJe Zerstorte rucksJchtslos gle1chweruge Kulturen wenn sie
sdJaftlich, in Futtereinheiten ausgedrückt.
solchen begegnete (wie in Mittel- und Südamerika)'. Die Er- trachten, so finden wir also, daß China ringsum von Großmächten
umklammert
ist;
im
Norden
11nd
Osten
von
Rußland
•
oJ:'erung der Welt durd1 Europa ist deshalb K o Ion i a! p o I iEin Bauer hat midJ abends zu Kaffee und KudJen eingeladen.
im Osten, Süden und Westen von England, im Süden außer:
t 1 k gewesen.
.. Nur .in einem bestimmten Teil der Erde errangen die Euro- dem noch von Frankreich. Diese Situation hat für China freilid! Wir sitzen in der "guten Stvbe". Auf dem Sd!reibtisdl. du
paer mcht den unumschränkten Sieg; in 0 s t a sie n. Hier aud! ihr Gutes; denn die Großmächte halttn sich gegenseitig in Telefon und Radio, in der Ecke ein Klavier, ein Sofa. die
wohnten Völker, die schon lange vor den europäisd1cn ihre Schach: England wad!t eifersüchtig darüber, daß der franzö- Wände so mit Bildern behängt, daß man die Tapete kaum
sisdle Einfluß in Südd1ina nicht größer wird, und es wird jedem mehr sieht. Eine typi5d!e Bauernsruhe. Der Baver bietet mir
s~aatsbildenden Fähigkeiten bewie~en hatten, die schon frühe auf
o_::e hohe ~ulturstufe gela~gt war.en, die manches~al den euro- Versud1 Rußlands, nach Korea oder noch weiter nach Süden eine Zigarette an.
"Vor einigen Jahren hatte ich 6oo Sd!weine, id! konnte sie
p;uschen Volkern als Vorbild gedient hatten (Bem~hungen zwi- vorzustoßen, emsdllossenen Widcrst:md entgegensetzen.
Dieses System von Interessengegensätzen hätte vielleicht nodJ billig füttern mit russischer Dumpinggern:e. Jetzt darf id! nur
sd!en dem Fernen Osten und Europa bestanden ja fast immer,
bald festere. bald spärlichere) und die lange Zeit den europäi- geraume Zeit in seinem labilen Gleichgewid!t verhauen können, noch 140 im Jahr verkaufen. Die SdJ.weineprodaktion ist ja
schen Sta.a.ten gleichberechtigt, zeitenweise al~ übermäd!tige Ge- wenn sich nidlt eine neue Mad1t, deren Bedeutung damals all- kontingentiert, wir haben SdJweinekarten. Zwar dörfen wir
fahr gegenübergestanden waren. Das größt~ dieser Völker, gemein untersdJätzt wurde, eingemisd!t hätte: J a p a n. Das auch mehr Schweine verkaufen, aber das hat sid! hisher nidn
China, hat sidi zwar nie mit ausdauemder Aktivitlt gegen Auftreten Japans veränderte die Lage in Ostasien völlig. Wenn ~elohnt. Die Preise für diese SdJweine waren zu niedrig. Nadt
den überhandnehmenden Einfluß der Weißen gewehrt, sondern bis zum Ende des 19. Iahthunderts der Kampf des Westens Einführun:; der Karten ist der Preis für ein Baconsd!w~in mit
etwa auf das Doppelte gestiegen. An den Sd!weinen kann
ist, we_nigstens bis heute, mehr Objekt der Politik geblieben; gegen den Osten allmäh idJ ;o:u einem Kampf der GroßmädJte Karte
man verdienen - wenn nur die Engländer den Markt ni.:ht
aber d1e Versuche, die Methoden der rein e n Kolonialpolitik untereinander um den Einfluß in China ~eworden ist, so bahnte ganz
sperren! Mit den Kühen ist es schledner. Die Butter ist
gegenüber China anzuwenden, sind dod! alle am Zusammenge- sich m"lt dem Eingreifen Japans eine Entwicklung an, die diesen zu billig.
Die Meierei hat im vergangeneo Jahr für roo kg etwa
Kampf in einen Krieg des O.mns gegen den Westen, der gelben
hörigkeitsgefühl der Chinesen, einer Frud!t alter Gesd1ichte und gegen
die
weiße
Rasse
umzuwandeln
droht.
r8o
Kronen
(:::- 99 Mark) bekommen. Der Preis steigt allerKultur, g=:heitert. Die Politik der Großmäd!re in China hält
ding~ jetzt sdJon wieder, zum Glück. Ich habe vergangenes Jahr
(Einige
Aussd1nitte
aus
dieser
Entwi<:klung
werden
in
zwei
deshalb etwa die Mitte zwisd-Jm Kt~lonia!politik und zwischen weiteren Artikeln - .,Kampf um China", d!87 bis zum Welt- die Hälfte meiner Kühe abgesdnffc. Bei der kleinen SdJ.weineder Politik unter Gleid!bereduigten.
krieg, und "Gelb gegen Weiß?", vom Weltkrieg bis vorläufig zah! brauche ich nidJt mehr so viel Magermikh, und bei den
Der zweitgrößte Staat in Ostasien aber, J a p an, hat sich, '935 ~ behandelt werden.)
Kühen setzt man zu." Er zeige mir das Mikhviehlonto seiner
X X X
ohne die nationale Tradition ganz auhugeben, in knapp 70
doppelten Buchführung, in dem ausgeredtnet ist, mit wie vld
Jahren die europäische Kultur und Zivilisation so weit angeNach ein~m Aufsatz von Hans Mierenberg im "Wirtsdlafr.ring"
Ore die Kühe eine Futtereinheit des im Betriebe $elbst erzeugeignet, daß er nun als gleid!beredttigter Partner den Staaten (Heft 46) hat Japan in der Landwirtschaft -die Autarkie cr- ten Futters beuhlt haben. der weißen Rass~ gegenübertritt. Japan '"'jegenüher ist deshalb die r<'icht, ja übemhrittcn: bei Reis und bei Seidenkokons mußte die
.,D~ haben Sie den Betrieb ja ganz mächtig eingesd!ränkt?"Politik der Großmäd:!tc zur W e I t p o i t i k geworden.
Rc~ierung im letzten Jahr sd10n die Preise stützen. [m Bezug
"A1.1f der einen Seite, ja. Dafür habe id! 1000 Eintagsküken
i n d u s t r i c l I c r Rohstoffe dagegen ist es dur<.:h die Fnrcierung gekauft und aus dem einen Schweinehaus einen Hühnerstall
•
seiner Fertigproduktion nod1 mehr abhängig vom Ausland gcwor- gebaut. Mit dem Eierexport soll es wieder besser gehen. Und
Der erste Staat, der nach dem Ende der "mongolisd!en Pe- <kn als frü.hcr (Baumwolle, Wolle, Zellulose, Kohle, 01, Erz. 3ud!
auf dem Hähnd!enmarkt soll es nicht sd!.lecht sein. E.igentriode" mit den Ländern des Fernen Ostens dauernde (teils .Metalle).
lid! eine verrückte Zeit, es .ist doch viel billiger, Fkisdl. in Form
friedliche, teils kriegerische) Beziehungen aufnahm, war naturvon SdJweinen zu produzieren. Aber die Weh will es nun
Zu viel Butter
gemäß Ruß ja n d. Die kühnen Abenteurer, die im Auftrag
einmal so! Dann habe ich mit einer Konservenfabrik einen Ander Zaren, der "Sammler russischen Landes", über den Ural
Der holl~ndi,d.c Staat hat sd.on mehrere Male Sd•rittc ~ur E.in- bau,·ertrag abgesd!!ossen auf einen Hektar Mohrrüben, ferner
vordrangen und Sibirien eroberten, gelangten um die Mitte deS sduä!lkung der Milcherzeugung unternommen; so wurden z. B. habe idJ neuerdings Konservenerbsen und einen Hektar Gurken
17. J.ahrhundens an die Küste des Stillen Ozeans und an den die Prei.<e für Milch und ßuncr ro:ang,wcisc herabgescrzt. Troll- ~ngebaut, und mein Sohn hat eine Obstplantage angelegt." Amur. (Seither gibt es eine "mandsdJurisd1e Frage".) Zunäd!st dem herrscht 110d1 immer ein Jcrartigcr Oberfluß an .Molkerei"Woher wissen Sie nur, wie man all diese Kulturen bekam es zu einer friedlich-vertraglid!en Lösung, und Rußbnd erzeugnissen, daß man sich von neuem mit der Fuge be,chäfrigt, handelt?" ~
wandte sidJ, dem in seiner Gesch.idJte üblidJen Pendelsd!bg was zu tun ist, um -dies-en vom Markt nidlt aufnehmbarcn Ober"Etwas Erfahrung hat man ja. Und dann m.ad!en unsere
folgend, wieder mehr dem Westen zu. Etwa 1oo Jahre >päter fluß 1u verringern.
,,Konsulenten" Kurse. Unsere Bauernvereinigun~en haben Konerfolgte dann ein weiterer Vorstoß, der die Russen ~her ?ie
Der einzige Ausweg sdlcint wie-der, die Zahl der ~ilchkühe zu sulenten angestellt, Landwirte mit Hochschulbildung, die uns
Aleuten bis nad1 Alaska und über Honolulu nadJ Kahformen verringern. Holland lut sd10n zweimal eine Verkleinerung .emes beraten. Sie reisen herum und h:Jten Vorträge und Kurse
führte; die <hinesischen Märkte wurden dem russischen Handel Viehreichtums \"orgenommen; 200 ooo Stü.X Milchvieh 1ind in die darüber ab, mit weld!en Kulturen wir jetzt anfangen sollen
geöffnet, und um r8oo war Rußland die führende MadJt in Abdeckereien gewandert. Das Landwirtsd!afts-Millisterium will jetzt und wie wir sie behandeln miissen."'
den dllnesischen Gewässern und in der Südsee.
"Sind die Kurse gut besucht?" ~
einen neucn Aderlaß an den holländisdJcn Viehherden vornehmen,
Diese Mad!tstellung befestigte Rußland noch, als 1847 G~ne und 100 ooo Rinder sol!en diesmal an die Reihe kommen. Der
"0 ja, wo die Bauern was verdienen können, da haben sie
ral Murawjew Gouverneur von Ostsihirien wurde. Unter semer Minister weiß bloß nodl nidJt, wie er das Geld attfbrin.~en soll, großes Interesse. Wir hatten auf unserer Plantage vor kurzem
Führung wurde Sachalin be~etzt, der A_mur fü_r die russis~.e das zum Einkauf und zur EinäschHung der 100 ooo .Milchkü.he einen Kurs für Obstbaurnokulieren. Da waren I so Bauern daSdllffahn erobert und WladiWOstok (,.d1e Hernn des Ostens ) nötig ist.
{Berliner Morgenpost, '4· November 1935)
bei, sie konnten gar nid!t alle sehen!" gegründet. Die Wirtsduft blühte auf. (vor a~!em Fischfang u~d
"Idl habe hier oft Obstanlagen auf reinem Sandboden gePdzhandel), und die Russen waren d1e Gewmner. Im_mer d~~n
sehen, können die Bäume sidJ da gut entwickeln?" ~
Kleine Chronik
gender wurde das Bedürfnis und der Drang nadJ elflern sud"J~. die Ergebnisse des Ver.mdlsgutes unserer ObstbauverIn der ~nglischen Regierung sin-d nod. den Unterh,.J>· einigung haben gezeigt, daß die .1'\pfel auf Sandboden die
!id!eren, eisfreien Hafen. Aber hier stieß Rußland mit andern
M.ädJten zusammen, die ihm den We" versperrte~. Und d_a wahlcn ~inigc Posten umbesetzt worden.
schönste Farbe haben.'" Bei ciner Abstimmung -der englischen Bergarbeiter
Muraw~ keinen ehenbünigen Nachfolger fand, hheh WJad,Die Versud1sergebnisse haben gezeigt, - diese Antwort bewostok der Hafen Rußlands im Osten. 1891 wurde der Plan l~aben 93 Prozent für den Generalstreik ';'.Cstimmt. Die I'iihrer der komme id! immer wieder. Die Berid!te der Verrudugüter und
gefaßt, ihn durd! eine Bahn mit dem Innern Rußlands ~u ver- Bcrgarbcitergewcrksdlaftcn wollen aber den Streik er!! dann et"- Venuchsringe sind so einfach und ansd!aulidl geschrieben, daß
binden, 1903 wurde der Bahnbau _vollende~, un_d zwe1 Jahr_e klären, wenn es sich hcraus.•tcllt, daß Verhandlungen mit der Re- ~ud! jeder Nicht-Lateiner sie lesen kann.
Der Bauer, mit dem ich dies G~präch hatte, ist Vorsund in
nachher erlitt die russische Macht m Ostasien emen entsdJeJ- gierung ni<.ht :~;um Ziel {Lohncrhöhung und Anerkennung der
Gc-wcrksduftcn <iurd1 die Unternehmer) führ~n.
einem lokalen Versuchsring für Schweinefütterung. Er zeigte
dcnden Stoß.
Admiral Jellicoc, der Führer der cnglis<.hen Flotte im Weh- mir ein ausgefülltes Formular, das Ergebnis eines Fütterungs•
versud!es von Ferkeln, ausgerechnet in verbraud!ten FutterEine Macht, die man heim .Kampf . um Chi~a ni~t gan;,; krieg, ist im Alter von 7~ Jahren jl;CStorbcn.
In Frankreich hat die parlamentarische Session mlt dem einheiten pro Kilogramm Lebendgewichtzunahme. Sold!e Forübersehen darf ist Fra n k r e 1 c h. Sem Vordrmgen m Ostasien datiert bis auf Ludwig XVI. zurück. Im Laufe des I?· zu,ammentritt d-er Kammer am 2_8. November begonnen. Die mulare bekommt er von vielen Bauern und berichtet dann
Jahrhunderts wurden dann, teils dur~ Verhandlungen, tCJls Klippen für die Regi_crung sind: San1crung. d~s Staats~aushahs und über die Resultate in einem Vortrag vor dem Versudlsring.
Der Bauer hat ein Auto. ,,Ein größerer Bauer ohne Auto ist
durch blutige Kämpfe, immer neue GebJete erworben, _und 1887 die Forderung der Lmkcn, d1c Rechtsverbande aufzulmen.
Die ·Bank von Frankreich ha< den Diskont nochmals nicht mehr kreditwürdig bei uns.'' Die Autos sehen allerdings
wurden Kambodscha, Cochinchina, Anam und Tongk.ing unt:;r
teilweise so aus, als ob sie einem Museum entlaufen wären, alte
der Bezeidmung Indod!ina" :zusammengefaßt und zur franzo- ~rhöht (von 4 auf ~ .und dann auf 6 Prozent).
Jn Marseille hat der Prozeß gegen einige an der F~~wrdung hohe Fordkutsdlen, aber immerhin, es sind Autos.
sisd!en Kolonie e~k.lärt. Der französis_d!e ~influß ":her erstre.?t-t
sid! über die Grenzen seiner Kolome hmaus we1t n~d! Sud- Barthaus und Köni~: Ak"<anders von JogoslawJen Bet<'Iligte b.:•
gonnen, ist aber, wohl aus politische~ ~ründen, verra~t worden.
Ich helfe dem Bauernsohn, die Birnen für den Verkauf ?.u
china hinein.
•
Im Vatikan sind 20 neue Kar-dmale cr.nannt ":'ordcn _{'4_ita· verp~cken, in standardisierte Ki.nen der GemüseverkaufsgenosNachdem Nelson bei Abukir (1798)_ und. Trafalgar (1805) Jicner und 6 .o\usl~ndcr). lm KardinalskollcgJum beimden s1ch )Ctzt sensd!aft. Es gibr Kisten für 15 kg, für 15 kg usw. Unten
,,,. ~ f ranzosJsuJe
.. · ..1. R'ngon um d1e Mittelmeerherrschaft JS Italiener und Jl Ausländer..
hinein kommt Wellpappe, dann wird die Kiste mit farbigem,
.
..
d a1 erltrlSuJ·
'
· I d"
und damit um den Weg nach Indien und ?en ~esitZ nche~s
In ß u 1~: a r i c n i!t die Regt~rung umgebildet worden. :\lmt>tor- von der Gen?sscns~aft geste~pdrem Papier au?gesd!bg~n. Der
Jun~e hat Vier Kmen vor s1ch stehen für die verschiedenen
entschieden hatte stieß Eng I a n d über Indten ~~nausd'" H m priisi-dent ;,t der b;sheriJ>c ).immer des l'\ußcrn _h•anoff.
..
· mu ßte geschtt
iC an7
König Ge 0 r g Jl. ;,t von London MdJ Gncdtenbnd zuruffi· Größen und le~t die Birnen in Reihen hinein, Lage über Lage,
den ostasiatisdJen' Raum vor: Ind1en
' La
~s muß genau passen. Auf diese Weise hat jede Birne so viele
delswege nad! dem Osten mußten gedeckt wer en . . ng 5 am
I
• k · ·
arbeitete sid! England naffi Osten _vor: r819 w~rde Smga~d~ gekehrt.
In W 3 r schau hat die Gcri<.htsvcrhand ung gegen uJe u ra:nJ- Berührungspunkte mit den Nachb~rbirncn, daß man den Deckd
6
erworben r8l9 entstand die Kolome Westaustrahen, r8 J dS
sdJm Tcrrorüten, <lic der Teilnahme a_n der :Ermordung des pol- drücken kann, ohne daß die Birnen Druckflecke bekommen.
i<r der Bodm elastisdi. Jd! muß immer erst proaustralien' und 1840 Neuseelan d . D ann . erÖ[f'"' En<>an
d1 T""1me !lischcn Innenministers Pierad<.i bes<.huldigt .werden, begon~en.. N~ch Außerdem
sogenannten Opiumkrieg 184o-I841 d1e . nung kr u;n den Ang.abcn der Ankbge sind die Terronstcn von der litamschen bieren, ob die Birne die richtige Größe hat; bei dem Jungen
geht es wie von selber trotr. seiner großen Arbeitshände.
nach China· im Friedensschluß mußte Chma Hong ongß
Regierun~: unterstützt -... orden.
·
· · H··f
E~ abtreten und sid! verpflichten, e1mge
a en, vor a em

Ost und West

Dänische Bauern

d

"Wo haben Sie das gelernt?" kann, v:~r sie geliefert hat, f.!lls sich beim Durchlc:ud!teu herausWarum Krieg in Abessinien?
"Ich habe einen viertägigen Pukcrkurs mitgemadtt, Wir steilt, daß sie alt oder gewaschen sind) nidlt mehr bezahlt a.ls
Late und Fachmann
haben. hier in Dänemark zwei Obstpacker, die haben sieben die HJndler für ungestempelte Eier. "Wenn die Leitung das
J~re. in A.merika Obst gepadn, jetzt halten sie hier Kurse ab
nicht zu Stande bringt, dann ist sie ihrer Stellung nicht geFu 1·d1tl:oar einfad1: weil Italien ein rohstoffarme:. Land i1t das
trut CJnem Packwettbewerb zum Schluß. - Passen Sie auf, die
wadlsen." - Er wird darauf hingewiesen, daß die Händler außerdem bei der V cneilung der halbwegs wertvollen Kol~nien
Birne .ist wurmstidtig, die darf nidtt herein. Wir l1aben die wohl im Augenblidt mehr bezahlen, daß die Genossensd!aft den kürzeren gezogen ha~, u_nd nun _d~ Vc_rs.äumt~ w~nigsten
Kiste mit lila Papier ausgesd!.lagen, das heißt ,extra'. Rotes aber am Ende des Geschäftsjahres einen Ühersd!uß ausschüttet, teilweise nadlholen und S!dl m Abessm1en em1ge w1cht1ge Roh-1
Papier heißt "erste Sorte", graues ,,aussortiert" usw. Was sodaß die Bauern dabei dod1 besser fahren.- Da erhebt si~h ein stoffquellen sichern will. - So ar:twortet der ~aie. Der Fach"extra" ist, was erste und zweite Sorte, dafür gibt es gcnaue ~ltcr Bauer: ,,Ich bin nun seit 1898 hier in den Generalver- mann aber (z. B. Gustav C~ssel m emem Arukel "Imperi 2liVorschriften. Auf die Kiste kommt nodt ein Schildchen von sammlun~;en der Eier-Exportgc:nos?enschaft_, _und_ wir ~atte_n stischc Winsd1Jft") entgegnet:
doc jleidlen Farbe wie das Papier mit dem Stempel unserer immer diese Diskussionen über die SchwJerJgkclten, dte d1c
Es ist eine sehr beliebte Vorstel!ullt(, d.1ß einige wcni"e Länder
Mitgüedsnummer." Konkurrenz uns bereitet, aber wenn man näher nachsah, hatte die: wichti::;stcn Rohstoffquellen be1iu:c~ und, ihre ~onopo]
"Und wenn bci den .,Extra"-ßirnen dodJ eine wurmseiehige das in der Re~cl nidtt viel auf sido."
Jrti~e Stellun~ ausni.incnd, ?en Prolet~ne_rn _unte~ d:n Völkern
ist?"
den Rohstoffkorh höher hangen. in W1rkh~hkeot olt es doch
•
"Wenn der Kontrolleur das entdeckt, dann madlt er den
Die nößte Sor"e für die diinisdJe Landwirtschaft, die j.1 fast nicht "lnz so. Beimhc überall herrscht ein solcher Überfluß an
Stempel "unsortiert" auf die Kiste, außerdem bekommen wir
völlig ~~f die Au;fuhr von lhcon, Butter und Eiern eingc;tellt Rohst';;lien, d,tß die gröllte Sor;;e d·~r Be1itzer die So~e um den
die 50 Ore Pfand für die Kiste nid1t zurück! - Mo11;en früh
A b 1 a t z ist. Ja, es ;;ibt sogar Fäl!e, wo die Rohstoffbesitzer
holt das Lastauto die Kisten ab. Bis I 1 Uhr müssen sie in ist, bedeutet die Absperrung der auslJndischcn Märkt;~, vor die Kons mcntcn, st.ltt sie zappeln zu bsscn, zum Kaufen förm11
.11lem
des
englischen.
I::in
höheres
oder
nied~igcrcs Kommgent
Odense sein, fünf Minuten Verspätung kosten r Krone Srrafe.
li<:h z w 1 n •: e n. So kommt es, daß trotl. VertruHung und trotz
Um 1 Uhr findet die Auktion statt. An der Wand läuit der bedeutet für die Dänen gute Preise oder eonrn bu~trofalen allen l'rod~ktiombcs~hränkun,-;en die Konsumenten heute die
Preisstur?.. Als Geg:enmaßnahme greift die Rcgierun!~ pbnv:irtZeiger einer großen Uhr. Er geht von 1 Krone auf 99 Ore,
$<.:haltl"ldl ein. Sdl~·ein(·karten sind eingdi.ihrt, der G~trt":depreis Rolmoif~ \"id bi!li"er als vor dem Krie~, teilweise sogar unter
98, 97 Ore LISW. bis Null. Auf ansteigenden Bänken davor
Gc:a~huoF•skostcn 'Cinklufen. \l:?a; für einen Sinn also hnn es
sitzen die Gemüsehändlcr. Unten wird das Gemüse vorgefahren ist fen<>csetzt, die Valutnentrale hat c1n Monopol 7.unl Kauf haben, ei1~ j.and ~lit Rohstoffquellen zu erobern? Na<hher hat
und
zu~
Vcrteilun""
der
Dcvioen.
Spr!dlt
mm
mit
lbucrn,
beund ausgerufen. Wenn der Zeiger auf dem Preio angekommen
sonders den tr.idni~eren so sind sie gc~cnübcr dieser Entwick- man Jltc Mlihc, um die Roh1wffe, womöc;lid1 mit Verlusten
ist, den ein Händler für das Gemüse zahlen will, drüd<.t er aul
Joszuwcrtlm; es wJt·c do~h viel gesd1eiter, sie bei denen, di~
einen elektischen Knopf an seinem Platz. Der Zeiscr bleibt lun" mißtrauisch. S'ie h;ben sich in der.freicn Konkurrenz ihre
Obcdluß d:.rJn haben, bil\ig eim.ubuie~.
Stci1un;.;
in
der
Welt
und
ihren
Reichtum
erworben;
die
freie
stehen, und auf der Uhr erscheint erleudltet die Nummer des
So spriJ1t, wie ~cs.1gt. der Fad1mann. Und der Laie kr~tzt sich
Konkurrcn:r
möchten
sie
gern
»;eitcrbrh1ltcn.
kaufenden Händlers. Der Aktionarius füllt den Auktionsbrief
"M.m dari die Obstb:iume nicht dlin~~cn, wenn n1an soe cm- am Kopf und w~ig widdid1 nidu redn, WJS er nun elg~ntlich
aus. Das Geschäft ist erledigt. So wird immer alb ausverhuft,
pfLmn", s.l~te mir ein B.1uer, ,.ihre W'urzeln müssen ;idl erst von d~m Krieg in Abe~sinicn halten soll, besonders wenn er aus
nid!ts bleibt übrig. Daß der Preis n!dlt :w stark gedrückt wird,
selber
im Klmpf ums DJ.stin ihre N.lhrunj.>; suchen. ~ur ~o einrm andcrn Artikel crfihrt, daß es wahrscheinlid1 in Abe,!sidafür sorgt die Konkurrenz unter den Händ\ern. W1r bekomnJcn ßotlen>dJ~tze in m·nncn:;werten ~1cngcn überhaupt
men dann den Verkaufspreis abzüglid1 ll Prozent Verk:mfs- bekommt m.1n gesunde, widerstandslähi~e B~umc. DJ.s •>t ~t
nicht "i b t ("llodcnsdlätlC in fernen Ländern" von Fcrdikosten. Unsere Gurken verkaufen wir :1uch auf diese Art, ge- nau glc11:h wie bei den Memcher..."
!Und Fri~densbur;!:, Heft H der "Hilfe"). Fri~densburg stellt
putzt und sortiert. Man muß heure versud1e11, nur die beste
Ein Museum des Kapitalismus
n:imlid1 die zun:idl$t übCrrasdwnde Behauptung auf, man könne
Ware zu liefern, somt bekommt man keine Preise."
nlit "rößter \r:'ahrscheinlid1keit dJ.mit rechnen, daß heute: noch
!:in .tnlaibn,sdlc< HoJ~nrdormcrbbtt, .. Thc llyano Clh"\'st'',
•
ruft :.-ur Mitarbei< an clnom ,.Museum Jc1 Kapita\l,•nu<• auf, ,)a, um~r,_i1lossene Gebiete keine Bodenschätze besitzen, oder wenn
Die Milch verkauft der Bauer an die Genosscnschaftsmeierei. sp~tcrcn Geicb!c<..htern eitlen Bcp;riff \'On Jcr hcuti~;m amerikani· :.d10n, J1nn keine sokben, die eine Ausbeute lohnen. Denn die
moderne Wdtwirt;d1aft begnüge sid1 nicht mehr mit kleinen
Die Milch wird morgens vom Hof ~bgeholt, knapp eine Stunde sehen "Kultur" ~cbc11 soll.
Vorkommc<l; .<ic "bewegt am liebsten gewaltige Massen; der
darauf bringt das Auto die Kannen zurück mit heißer MagerrY:e,cs Muscun' soll u. a. cnth.altcn: bildliehe Dantdlunp;en \"Oll
mild!, Buttermilch und :I>.Iolke für die Schweine. Die Meierei der fonsJ1rcitendcn Veramnon(l: Jtr Arbeiter und All~ötclltcll Obertluß ,\1\ Rohltoffen, gerade auch der mineralischen, hat
bezahlt die Milch nadl Fettprozenten, das heißt: sie bezahlt dem von Jer Zeit des Frühkapitali>•;,u, bi> ~um z,"amm~nhrlldl; Jic Jazu geführt, d_•ß m~n sid1 nur für ganz besonders große und
Bauern sein Milchfett genau nad! der jeweiligen Buttcrnoticrung. ßenüt7.ung men<cillidlcr Wc,en als Zugtler~ (anstell~ \"Oll Pferden, gJnz b~sonders billi:; zu gewinnende Lagerstätten interessiert".
Aber w.1rum hört und liest m~n dann immer wieder von
Der Bauer bezahlt der Meierei seinerseits die zurückgeforderte Mulis oder mccll.1nisdJ.cn Tr>borcn); Bilder aus Jcm \VohomngsMagermilch mit 3% Öre pro Liter. Damit deckt die Meierei clend Jer Arbcirervicnd. Szenen JU' den "<!um<"; D-1ntcllungen un~c:hobencn Bodensd1ätzen in Rußland, in China, in Abessiihre gesamten Unkosten für die Verbutterung, und wenn sie von den Wohnhünen nJer .. ~'ohn<rällen" der Landarbeiter, be- nic.n, in Bra,ilicn u;w.? "Wenn von Gold und Edelstein, Kohle
gut arbeitet, kann sie den Bauern am Ende des Jahres n<Xh sonders ;" den Plantagen~cbocren; der Kleideronall~d der Armcll und Erz, S.1lz und 01 die Rede ist, irgendwo in der Ferne, beeinen ~rsd!uß aussd!ütten.
gq~nen und dur~·hdrin:;en sich Romantik und Materialismus,
und Arbeinloscn soll verunldllulicht werden <lur~h ::crkrztc Klei·
Die Milch wird außerdem auf ihren Keimgehalt geprüft und der und Sd1uhc (besonders •·on !\.in:lcrn, die wegen man;clndcr Mythus und Naturalismus auf die eigentümlichste Weise und
danach in Klassen eingeteilt. Mild! der ersten Klasse bekommt Kleidun~ nicht in .die Schule ~chcn können); das Mmeu:n <oll verwirren die Enr<.chcidung, um so mehr, a!s es unserer Gegeneinen kleinen Preisaufsdllag, Mild! der 4· Klasse wird nicht ferner zeigen die Zunahm~ Jcr ßl~idm,cht und andcn·r Unrer· WJrt weithin an Proportionsgefühl, an Sinn für Größenordnung
mehr angenommen. Ein Anreiz für die Bauern, die Kühe sauber crnährun~skrankhcitcn (Foto< \"On ab~cma;;ertcn Kindern n>it ent- mangelt. Wie wenige :>lensdlen machen sid! klar, daß der ganze
zu halten und, vor allem; die Milch zu kühlen! In den kom- stellten Gliedern), die bngcn Reihen l-!illcsmhcndcr Ynr Jen üf!",·nt- Wert der bergbauliehen Produktion der riesigen Erdteile Afrilu
menden Jahren wird audl ein jährlidl .migender Überpreis be- lidlcn Amspe<>ungen und fiirsorgc-Jmtem ll"'"·
und Asien zusammengenommen noch nicht den Wert der Bergzahlt werden für Mild! von Kühen, die dem TuberkuloseDem allen soll gegeni.ibergc.tdlt werden: dos AnwadJ.<cn Jcs bauförderung Deutschlands ... erreicht! Das gewaltige Gebiet
tilgungsverfahren angeschlossen sind.
Bri<isdJ-lndicm mit all seinen Gold- und Ede!steingruben, die
Rcidm~nos wit <lem Aufblühm <!er k•pitalisti<cilen WirtsdlaftsJedes Jahr werden die Berichte der versd!iedenen Meierei- ordnung; B:lJcr aus illustrierten Zcitnn~ell und Büchern, lusuriOsc die F~ntJsie dort sudlt, produziert an Bodenschätzen nodi längst
Genossenschaften veröffentlicht, jedem zugänglich, sodaß es Bauten und Einridn~n~en, Villen, Schlösser, Paliist~, GJ,tmähler, nicht su \·icl wie die kleine verstUmmelte Provinz Schlesien an
gleidl auffällt, wenn ein Meierei-Betrieb schledmr arbeitet als Luxus:o:cla~e, :.toJcartikel, kosmnischc Kostback~iten, S;"O.,mud., Wen in Kohle und Erz hervorbringt. Und nod! ein Beispiel:
die anderen.
kostspieliges Spielzeug der rcid1en Kinder. ferner die geistogc und D.ts nesige tr.tnzösische Ko\onialreid-!, an Fläche zwanzigmal
•
sinl:dle EmHtung der herndJ.cnden Schichten: die Mittel zur Nic- ~rößer :1ls d1s Mutterbnd, gewinnt an Bodenschätzen noch nicht
Natürlich sind nicht alle dänisd1en Bauern gleid1 tüd1tig; derhalt•Jng der Arbcitcrsdlaft, folterwcrk?cu~c für poloti;chc und ein Fünftel der Leistung des Mutterlandes, obwohl die:.c:s noch
auch unter ihnen gibt es Schlafmützen. Aber aud-! sie haben soziJle Gegner; unmoralisdlc Kino- und Theatcrstü.Xc, Revuen, nicht einmal zu den besonders günstig gestellten Gebieten der
mindestens den Vorteil der Genossenschaften. Sie selber brau- Schmutz- und Schundl,tcratur, die Auflösun;; der hmilie, An- Erde gehört."
chen dabei ihre Waren nicht einmal an die Genossenschaften zu wad""" der Selbstmorde, dar~csrdlt in <utistisdJ.cn Tabellen;
Der Laie kann si~h zwu ~·on der liebgewordenen Vorstellunt,
verkaufen. Die Konkurrenz zwisd!en Genossc:nsdlaften und sdJ.lief\lich die Koowcntration des Rcidltum; in den Händen wcni- 4aß sid1 an mand1en SteHen der Erde ungehobenc: Sd!ätze bcPrivathändlern verhindert, daß die Bauern übervorteilt werden. ~,:cr, die Monopohtdlung der Mammutkonzerne. die Korrumpierunri lmden, nod1 nidlt ganz trennen, muß aber freilid! zugeben. daß
So erzählte: ein Bauer, er verkaufe seine Sd!weine nicht an die der Rcgicrun;;cn und der Offentlid1cn Stellen, einseitige Klassen- gegenwärtig eine Erschließung solcher etwa vorhandener BodenGenossenschaft; diese mache gleich Abzüge, wenn die Tiere: justiz, Jic Kricgsrüstungcll, die Zerstörungen des modernen Kric~cs, sd!ätze wirtsdllftlidl der größte Unsinn wäre.
krank seien. Dagegen hätte er vor kurzem einem Privathändler Jic Mor.:lllnsd1inen der ncue11:cn Zeit.
Umso merkwürdiger kommt ihm der Krieg in Abessinien
ein krankes Schwein verkauft; der hätte ihm k~ine Abzüge
·wenn es nicilt auch Lichtpunkte im .ßllde dieser Zeitperiode vor. Schließlidl gelangen er und die: beiden zitierten Fad!männer
gemacht, weil er ja sonst immer gesunde Schweine geliefert gäbe, es wäre in der Tat ein cr,dlreckendc> Bild, das uns ein zu der Auffassung, daß "der gegenwärtig alle Völker beherrhätte. - Aus Mensdtenfreundlid!keit sind sid!er aud! in Däne- ,.Museum des Kapitalismus" zeigt", bemerkt dazu die "Schönere schende Gedanke der Selbstversorgung ... die nüd!teme, zifmark die: Viehhändler nicht so zuvorkommend, - sie können Zukunft" (Nr. s).
fernmäßige Rant;ordnung versd!leiert", oder, anders ausgesonst gegen di~ Genossenschaften nicht aufkommen.
drückt, daß manche Völker, koste es, was es wolle, sid!. RohBei cinem RidJ.tfcst hat der Berliner Stadtr>t Plcit die crsdlrck- stoffquellen zu sichern versuchen, aud! wenn deren AU$Umgekehrt bewahrt die Konkurrenz mit den privaten Händlern die Genossenschaften vor Verknödlerung und Bürokrati- ken-de Tatsache mitgeteilt, Jaß in Berlin immer noch sc-90 ooo beutung n<Xh so unrentabel ist, - für einen bestimmten Fall.
sicrung. Auf der diesjahrigc:n Genera.lversammlung der Eier- Wohnungen fehlen. Ober 40 ooo Familien leben nod1 in WohnWoraus der Laie den logischen, wenn auch etwas widersinniExportgenossensdtaft fragte ein Mitglied, wieso die Genossen- lauben, ~o ooo in Kellerwohnungen und 6o ooo in ausgebauten gen Sd!luß zieht, daß Italien Krieg fUhrt, um Kriege führen zu
sd!aft für die gestempelten Eier (bei denen man also feststellen Dach:;csdwß wohn ungen.
können.
B.
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•
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der Wildnis

Von German Gerhold
Jan Piet brach vom Kapland auf mit ad!tunddreißig Ochsenkarren und hundertvierzehn Mensdlen, um für sid! und sein
großes Haus einen günstigen Platz zu sud!eu.
Nadl Monaten gelangten sie in ein Land, das zwar menschenleer genug, doch aud! arm an Früchten, Wild und Wasser w~r
Jan Piet aber stieß seinen Odlsenstachc:l in den Boden. "Hier
bleiben wir. Spannt aus, und Gott segne unser Werk."
Die Wagen fuhren zu Burgen zusammen und das Leben
gewann ein neues Gesicht. Man begann sid! nach Nahrung,
Wild und Borlen umzutun.
Bald hier, bald dort aber flammte Streit auf, weil zwei oder
mehr behaupteten, daß dies oder jenes sei von ihnen allein
gefunden und daher ihr Eigentum.
,Her zu mir!" rief Jan Piet. ,,Wir sind Mens<hen, die aus
g~tteten Ländern kommen, und wir wollen die Ordnung der
Väter auffi hier in der Einsamkeit beibehalten. Ihr seht, daß
die Dinge in dieser Gegend nid!t in solchen Mengen vorhanden
sind, daß ein jeder nach Gutdünken davon nehmen kann! Das
Land muß zuvor bebaut, die Früd!te und Pflanzen müssen kultiviert werden, das Wild muß gehegt und geschont werden.
Nur so entsteht eine geordnete Wirtsd!aft, die später dazu
führen wird, daß wir alle genug erhalten und daß unser aller
Wohlstand sid! mehrt. Darum bestimme id! fortan, wer arbeitet und was gearbeitet wlrd. Und ich werde einem jeden,
der arbeitet, Quittung nadl seinem Verdienst ausstellen. Diese
aber soll an Geldes Statt Geltung haben. Nur wer damit nachweisen kann, daß er geholfen hat, unsern Wohlstand zu _fördern und die: Güter zu mehren, kann aus den Vorräten Dmge
erwerben. Ein jeder richte sich danach!"
Die Mensdlen waren der Ordnung froh, und das neue Dorf
wuchs und gedieh. Von Jahr zu Jahr wurde neues Land unter
den Pflug genommen und stattlid!e Sd!euern wurd~n erbaut.
Mit dem Reichtum an Früd!ten wuchs audl d1c: Zahl der
Menschen. Und es war sdJon so, daß der Reichtum auch darum
wud!5 weit eben immer mehr Arbeitskräfte her:anwud!sen. Jan
Piets löhne aber erwiesen sich als ein gutes Mitte~ das gemeinum Erworbene gerecht zu verteilen und als ein n~tzl~d!er Antrieb :zur Mehrung der Güter. Und mehr als em Notsdlatz
sammelte sidt nidlt den Lägern.
Da kam der junge Hendrik eines Tages auf die Idee, den
althergebrachten pfJug zu verbessern, so daß nun das Pflügen

in der halben Zeit getan war. lnfol:;edessen konnte man ein
doppelt so großes Land unter den Pflug nehmen als bisher.
Alles lobte den jungen Hendrik und Jan Piet gab ihm eine
reidle Belohnung.
Sd!on hatte man Sorgen, wie man die gewaltige Ernte einbringen solle, als ein anderer eine fahrbare Mäheinrichtung erfand, während ein Dritter sogar dahin kam, daß man Mähen
und Dresdlen sogleich auf dem Felde vereinigen könne.
Alles war hocherfreut. Zu Jan Piet aber kamen die, weld!e
nun auf den Feldern nicht mehr gebraucht wurden, und baten
um andere Arbeit, damit sie zu ·ihrem Lohnausweis kämen.
Jan Piet war nicht lange verlegen und fand Vieles, das getan
werden konnte. Da waren Gebäude neu zu errichten, Wege zu
bauen, Brunnen zu fassen, Gärten anzulegen. Es gab Land urbar
zu machen und Plantagen anzulegen für neue, kostbare Früd1te.
Umso schneller nur wuchs der Wohlstand des Ganzeu und
der überfluß an Früd!ten und Gärten aller Art.
Die Zeiten brachten neue Mensd!en, aber aud! weitere, arbeitsparende Verbesserungen. Die Läger füilten sich von Jahr
zu Jahr mehr, u~d. eines T_ages sprach ]an _Piet: _"Wir müssen
unser Tempo mäß1gen! Wir erzeugen bere1ts V1eles, was wir
nicht mehr verbrauchen können. Die Summe der Löhne reicht
nid!t mehr aus, um da~ abzunehmen, was mit diesen Löhnen
hergestellt wird."
D.ic Menschen aber sagten, ein jeder müs.o;e dod1 Arbeit und
Lohn haben, um die Dinge zum Leben erhalten zu können. Es
sei darum nicht mög!id!, die Arbeit einzusd!ränken.
"Nuu gut", erklärte Jan Piet. "Wir werden weiterhin alle
arbeiten, wie bisher. Den überfluß aber, den wir nicht verbraudien können, werden wir in ferne Gegenden senden, um
anderes dafür einzutausdlen, das wir hier braudien können."
So geschah es. Die Od!senkarawanen fuhren schwer beladen
davon und brachten Nähmaschinen, Webstühle, Motoren und
Maschinen aller An zurück.
Alles jubelte. Doch es erwies sich, daß die neuen Dinge fleißige
Helfer waren, welche die Arbeitsmöglid!keit nur noch mehr
herabsetzten. Sie zu zerstören aber schien sinnloser FreveL
Nocheinmal fand Jan Piet einen Ausweg. "Was uns fehlt
gegen die übrige Welt", meinte er, "das ist offenbar das Militär
Daher werden wir eine Armee zu unserem Schutz aufstdlen.
die alle arbeitslosen Männer aufnimmt. Dann hat ein jede;
wieder eine Tätigkeit."
Es gesdlah, und es wäre vielleid!t alles gut geblieben wenn
Hend!ik nidl~ die ~rdölquelle gefun~en hätte, die nun 'das 01
für die Maschinen lieferte, das man bisher gegen große Mengen
Getreide kaufen mußte:.

Man vergrößerte das Militär nodimals und glaubte schon
alles geregelt, als die Karawanen mit allen Waren zurückkamen
und von ihren Führern erklärt wurde, daß auswärt5 nid!ts
mehr verkäuflich sei.
Die riesigen Menge~, die bisher in die Ferne geflossen waren,
lasen nun da; und weitere, größere Mengen wud!sen bereits auf
den Feldern heran.
Es kam dahin, daß jede Arbeit sinnlos schien - und dodl
verlangten die Leute ihren Lohn ohne den sie 'nichts aus den
Lägern erhielten.
'
Schlaflos verbrad!te Jan Piet die Noichte mit Grübeln.
Eines Tage~ aber trat er vor sein Haus und ladltc hell in den
neuen Tag hmaus.
. "Leute!" rief er. ,,Brüder und Sd!western meines Blutes! Wir
smd allzum_al ~arren! Wir gleichen Leuten, die mit verbundenem Maul m emer überfüllten Speisekammer sitzen!
Seht,_die Einricf:tung mit dem Lohn war red!t und gut, solan_~e hler zu wemg war, um jedem nach seinem Belieben und
W:unschen geben zu können, und solan"e wir darauf bedacht
se1n mußt~, den Wohlstand und die v;rräte zu mehren. Wir
stellten m1t Rcd!t hinter jeden die Angst vor dem Hunger.
~ber heute -? Seht eud! um! Seht die Felder, die dreimal
s~~iel erzeugen, als wir verbraudien könuenl Seht die Werks:atten und Plantagen, die Ströme von Gütern über uns er-gJeßen wollen! Seht die Kompagnien junger Leute, die nidn:s
~~r schaffen, sondern an den Grenzen vergeblid! nadl cinelll
imd Ausschau halten, ~ährend sid! die andern bis ins hohe
A ter auf de~J- Fe!dern m1t Angst um ihr Dasein plagen!
h Das. alles J~t sm.nl~s und lächer!id! geworden! Und daru~
. ehe Ich me1ne E1nnd!tung mit dem Lohn wiedu auf. Ein
1ed~r, der zu meinem Hause gehört, erhält von nun an ahnt
wG"bteres ~us den Vorräten, was er zum Leben braucht, von der
e Urt bis zum Tode.
f Unsere. Armee ab.::r werden wir verstärken. Wozu? Sie wi~d
dortan rrm den vorzüglichen Ma.sdJinen auf den Feldern und 1;"
_en Werkstätten alles für das Ganze schaffen während die
~rauen und Kind~r und die Alten ein sorgenl~ses Leben der
reude und des Fnedens führen sollen
. D_es h_eucigen Tages der Befreiung ~~r soll gedacht werd~n
blS 1n d1e fernsten Zeiten!"
Nlch Mitteilungen des Völkerbun~ .:tU$ n-cuerer Zeit haben
vo_n. den zwei Milliarden Erdbewohnern mindesten$ fünfhundert
M,!l,onen nidn das Nöti~te zum il..eben. über l!W~ Millio~
~-ensch.c:n seien im Jahre 1934 verhungert 'und iibc:r e::ine ,Milhon
~ttcn Selbstmord begangen.

Mexiko
W~nn l!lan heute die Staaten ~nd Länder der Erde betradJr.:~, !hre mnerc S~ruktur be~:~ne.tlt und die Einzelwiruchaftcn

m1t~mandcr vergleJdtt, crschemt als Hauptmaßstab ihre Standtest•gkeit gegenüber den Erschütterungen der W dtkrisc.
_ lndustrie!är:der befin~~n sich im verzweifelten Kampf um
:hre Roh~tofl~ und _Ern_a~rungsbasis, Rohstoffl:inder versinken
1m l!bcrf!uß Jh.~cr cmse!tJgen Produktion; nationale Eifersüchte
,-crhmdem Erganzungcn und Zusammenschlüsse die d:ts Leben
~er Völker sichern könnten. Nur wenige Staat~n gibt es, die,
durch L1gc und Ausdehnun" be"Ünsti"t und kl"" gdüh••

. .Vere Icn dun;:; Iu I'cn entgehen
"
"' können.
"
uer
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Zu ihnen
gehört

. \1exi~o ist ,.o_n der Krise kaum berührt worden, und es be•mdct ~:d1 sctt em p~~r Jahren in stetiger Auh·;änscntwicklung.
Es JSt m .der Haupts~dte Rohstoff- und A~r~rbnd und darum
:J~on wtderstandsfähiger. Eine Arbeitslosigkeit hat <.!as Land
>_turn ge~:mnt. _Der Außenhandel war bisher so günstig, daß
eute Dn·tscnbewtnsduftung nidtt notwendig erschien. Die Einund_ Ausfuh~zahlcn sind von 193z auf 1933 um zo Prozent
·.~e>tJc~ea. _Dt~ Zahlen Hir 1934 sind noch be1ser. Gegenüber
193~ t~t du:: Ausfu!lr ~I!' .'\"1on:mdurchschnitt von zq ~uf 427
\ltlhon~n ~es8s, dte _bnfu!u von 149 auf 220 Millio~ cn ge;v.ldt~en; ~he mo11athd1e Erleupmg von Kupfer im gleidt~n
Zc•ubschmtt von 72 ~oo aut 112oo::o Tonnen, Jie von Zink
\"On 56 6oo 1uf ~8 ooo Tonnen. Die Gütertransporte haben im
\·lonttidun.:bdmttt von 5,54 auf 7,4r Millionen Tonnen ?.u~enommcn. Da> ist rcur ein kleiner Aussdlllitt aus dn Z1hlcn1~ihe, die die T'.ntwiddung des L:<ndes verzeichnet.
D~.s ~u.ßerc _Ges:_dtt. des Landes spiegelt den A11sricg. D:e Sradr
\:k;;~o t~t em cmztgrr t;roßer lhupbrz. Straßendllrchüriichc
>~nd 1ll .\usfiihrung von einem für curopäisd1e St::idtc unckn!.;'JJren Ausm~ß. Kclnalis.uinncn, W;uerlcitungen, l\hrk:hallcn,
'3dmlcn werden geb1ut. Neue Gcschäft1häuser, ;::anu \Vohnv;~rtd entstehen. Scc·hs c;roße moderne Hotels nähera eich ihrer
Fertigstellung, um dem von Jahr 1u Jahr wldt>endcn hcmdenvtl-kthr zu dienen. l m h~urigen Hnbst werden die letzten
_'\~beiten .111 <.1er dlrektc~1 Autostnl;enverbindung von Nord,;meriko. tud1 d~r Hauptstadt Mexi~.o ausc;dühn.' D:~ Zahl der
.m1crib.nisdu:n Rei.;egesellsdJaftcn, die d1; Land bcsud1cn, wird
dJnn noch weiter ansteigen. Dunhgangsvcrbindungen und Seitenstrecken zur Erschlid~unc- neuen L1ndcs 7ei<>en die entschlossene Stnßenb~upo!it;k
Regierung. D.lncb~n aber ist es
::dungen, die Preise fü:r die Bedürinis~c des t:Hid,en Lebens
~r:d die Mieten un~cwöhnlich niedrig ztt halteJ;'.- Dit Absatzorgan~sation ist durch gcnosscnsdlafdiche Zusammensd1lüsse
weitgehend verbilligt. l::tngsJm, aber stetig stc·igend~ Löhne
erhöhen den Lebensstandard und den Umsatz.
Die Grundlage dieser Entwicklung ist mannighlti~. :'\!11r 16
Millionen Memchen bewohnen ein ungeheuer reiches Land. Das
Klima umbßt alle Abstufungen von der tropischen !-line der
~iedenmgen bis zur gemäßigten Zone der Hochebenen. Die
Erzeugnisse der Landwirt;,chaft sind entsprechend vie!erlei. Es
:,;edeihen 'IX'eizcn, Kartoffeln, Mais, Reis, Zuckerrohr, Kaffee,
Agaven (die das Volksgetränk Pulque liefern), Baumwo!le,_Ta\.lak, Bohnen, Kokosnü:.se, Ananas, Bananen, Apfel~inen, Zltrol"'.en, Erdbeeren, A.pfel. D& Bodenertrag ist durch künstliche
Bewässerung noch erheblich gesteigert worden. Präri_cn und
;;ute Weideländer sind Grundlagen einer blühenden V1ehzucht
;.;.eworden. Ein ungeheurer Waldbestand birgt nodt f.<>t unberührte Schätu an Edelhölzern und vcrsorgt das Land ma
Holzkohlm als Ers.lt:~: für Stcinkohlen, die in ausreichende,·
c'Vlcnge und Qualität fehlen. Dafür hat Mrxtko aber r1esige Vorräte von Petroleum. :'vlan schätzt das ölhalt1ge Land auf rund
r 5 Millionen Acres, von denen erst der tausendste Teil er'chlossen ~st. Trotzdem stand Mexiko 19zo an zweiter Stelle
der Wcltproduktion. In den letzten Jahren ist die Erzeugung
allerdings durcb die Abwehrmaßnahmen der Rq;icrung gegen
Jie Ausbeutungswirtschaft amerikanischer Gesellschaften surk
"esunken. Die Meu!lvorräte des L1ndes sind cbtnfalls nur zum
Teil ersdllossen. U r~lt ist der Betrieb der Silberminen, die- seit
der Eroberung durch die Spanier zwei Drittel der gesamten
Weltförderung im Werte von zwei Milliarden Mark lieferte~.
Daneben fördern die Gruben aber noch Gold, Kupfer, Biet,
Zink, Antimon, Quecksilber. In Montcrroy wird ein großes
Eisenwerk mit eigenem Erz versorgt. Ausgedehnte Lager a_n
Ton in jeder Qualität gestatten überall die Erzeugung kenmtsdJer Waren.
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Mark~ TwainMAnekdoten
Ein~ Tages "Unterhielt sich Mark Twain_ mi': eine':" Freun_de
über die Mild-.winsffiaft um! behauptete, dJe M1lch, d1e man 1m
Laden k.aufe, .sei nid-.t .allein zu teuer, sondern auch schleffit. J?er
Freund pflichtctc ihm bei, und Mark Twain '"erstand es nun, •hn
~u überreden, gemeimam mit ihm eine Kuh zu ka_ufen.
Der Kauf .kam zustande; Mark Twain erst~nd cme "cundervo!lc
Kuh. Sie wu!'de bel einem Bauern untergestellt, und von n~n <tn
erhielt Mark Twain jeden Morgen die herrlichste, unvcrfalsdlte
.\iilch. S...in Freund dagegen erhielt nichts, außer nadt ei~er Woche
eine ziemlkh j,0 he Redlnung für Futterknsten .. Geduld~g war_tete
der Freund eine weitere Woche. Als aber w•e<ler ke1ne Mllch,
wohl aber am letzten T~c abermals eine Putterrechnung kam,
:nachte er sidt auf und besudttc Mark Twa1n ..
· Gcwo hn hea war, un d schrieb
..
Dieser lag im Bett, wie es semc
~n einem m:uen Roman. Der Freund kam auf das seltsame Gesdlaft
zu spred:tcn, und Mark T"·ain härte ihn ruhig an. Dann aber
sagte er:
ß un
W~r haben doffi bcide j';Cmcinsam die Kuh gekauft, so da n
ied~m die Hälfte von der K-uh :;ehört, nicht wahrt"

.. Aller-dings!"
h
d vord.re, mlt
]3 siehst du mem Freund, <l1r ge ort nun •e
' dafur , daß .die Kuh ~orne fnßt, hmten
d ."h?
Le mtcre .H··1r'
a t.e. Ka,""
.. , ,Ul
dagegen di-e -Mikh herauskommt?"

•

In einer Gesellschaft spradt man von Schlafwande_ln. MarkiT~ain
· 1 .da geo-en
~
es
cmen
u.nd schneb
'"eh
E. au waren
wußte .:in ausgezeichnetes M1ttc
Ze..el LI'< " .,,.~ er damit gehen Sie 1ns na ste !Sen
S•
" · ''"'"- r ,"Wieso
o
""
' "
;eschäft!"
dennf"
fragte d er Kran k-e. - " Lesen 1c
.
S-'- _L 1 Reißbrottnurl" antwortete Mark Twain.
~.
zettc I stand·· w Man kau f c e1ne
ma01te
Au f ucm
h d · Eßl"ff
J davon
0 e
>tifte un<l streue täglidl vor dem Schlafenge en reJ
rings ums Bett!"
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.
Kl "d .,. ehr nachlässig. •Eines T~gcs
Mark Twam war •n <emer
e• un" ~
. H · • Beccher-'·
·'·
L- •
•
Nad>.bann
arne,
'Tl>uac er e1nen .ßesurn oel semer
d Toms
Hütte", die
Stowe, der berühmten Verfas>erlll von "OnkN 'd
er sich mit
~uama1s b ere1ts
· eme
· se h r wul"<.ll
.. -~'g< Dame war · a<.n· "emMark Tw11n
.
Jer Gastgeberin vorzüglich unterhalten hatte, .gmnF
it dem
<·ergnügt nach Hause und war erstaunt, vo 11 semer
b" ·rau
d eh mein unentrüstcten Ausruf empfangen zu werden' "Du tsth 0 Schlips zu
"1erbess•rlidter Taugenichts! Wie konntest du nur 0 nc
.\!:rs. Stowe gehen!"
. .
M" uten kam er
Der Didtter sagte kein Wort, ab-er nach emlgen • ; .
iidchen
•us d<.:m Schlafzimmer hervor und überreichte dem tenstm

Der Reiduum des LJndes hat nur auf die Tatkraft des Menschen gewartet. Ungeordnete Regierungen, Revolutionen und
Unruhen hatten lange Zeit jede Entwicklung verbinden. Das
Jahr 191 I bra~ae den Abschluß der dreißi"jährigen Leitunr;
durch den Präsidenten Porfirio Dia.z, der in" ruhiocm Tempo
den Grund zu einem einheitlid1en Ausbau des Sraats"IHSens
le!';te. Von da bis 1924 löste eine Revolution die andere ab.
Das Ergebnis dieser Um~turzjahre war die Rc~ierun<> C:tlles, die
e~ergisd: an die Neuordnung ging. Präsident Calle~ nahm der
K1~d1e 1hren unermcßlichen Landbebesitzt weg, ''erjagte vidc
Pne~ter~ verbesserte die Sdmlbildung, bekämpfte die iast nur
ausl~ndtsdten, hauptsächlid1 nordamerikanisd1en Kapiralgesells~haften und verhn1derte d1mit die weitere Ausbeutung d·~r
Rohstofflager des Lande> wgunsten fremder Profite. Und vor
~llcm: er h:~t seinem Nachfol.~er geordnete Staatsfin:~nzen !Jinterbs~en. Heute bcträ<>t d~s ~es~mte Staatsblld"et lvlexikos nur
.Z40 Millionen Pesos (~tw~ 165 Million,en M:t~k). D;s ist eine
Rekordlei;tung. Erst recht, wetm mm bedenkt daß mit ctnem
Sechsjahrespla~ für Gf!cmlidJe Arbeiten die rr.iuptlniti;\ti;·e zur
Ennnddung der \'i'1rtschaft \<:Jm Su,1t :tusgcht.
E. Pfau

Die japanische Baumwollindustrie
Ohwuhl fopon :,;enau Jo,l Nle.!cr~an:~ Jcr cn;l"dtcn lhumwollinJu>trl(· st"dinc., ki'''"t~. ~" En-;,l~nJ c1~ i.ibcneu-,:,c:•do' ßei>picl d.,für bt. -.la!: bbribtinm- t•"d !-bndcl1monnpole übel"ous
;:d>rc·ch!idle Din;e ;ownrdcll s:n.l, modu J.tpan "'" dem Gebiet
Ulll Osako ein ;:;•cite< l.o:lc:,hi,o. Im F"'·ncn Osten t·ntS<cht eine
Bammn>llindt'"ri,·, ,_l,e a<L[ C::>r:"o unc:c<unJn D.I<i, ruht ,,ie die·
voon L_,,,u,\,i,·e. O!>nc eiscnc r.oh>tnffc '·" l"bcn. will Jopall die·
'1\·xc,l",;irktc der gon>m \•/elt für 1id1 erc-bcrn. \lilli~1·dc 11 worden
für,~;, )opoLJische·B~un"vvllin.hJitric JU\gcgo:"'"· w:1hrond die;"
l.o~c,»hirc !ll\·c,tiertcn MilbrJrn n•rlof<•n ßchcn.
Wenn Am er i k ~ '""""J.cn ·•·ollte, d!c :,:~n?e ~'elt mir lh~",
woll>toffen /u nnor;;cn, mcn kc>n"tc c. n-ntchcn: Amerik.t h~
litzt dc~lc BcdCn.~un:~cn. u:n den R0hstoff zu produLierc~. E<
hcsicn im Sü~e;,, Jidn neben '~"" Pl.un.>;en, ~cwalti~e \Va"cr·
krihc·, JC!nle l•,nn;;ic~uelkn für ein~ Crnl>inJu"ric. E> he,int eine
hcn•orr.l~c11d am;esutttctc \b,chincninJu·.trie. Die Vcrci11igtcn
St.utcn "<>n·n d:e ge~cbc·:w1 13Jumwul\id"'"''tcn der 'l;'c!t. ?..fit
de" "" ihrer Baunlwuilindu;rr;c, ot" ihren ßaumwollplonto~en
l;CI-C>fcncn Gewinll'."n k;;~ntcn <Ce l.·icht }1pans SeiJ~npwduktion
kwL"t, En~bnds Gummiproduktion. F.1n ·.-er.,iinfti::cr Au<tlUIJl
wiirdc \t,ltdin.lrtL
Aber '"''"' Ja p ~ n führt B;wmwnlk ein, ver<dlw<ll-iet Gold
fiir I·rachtcn, es k"impfr Hm nc"'" Pbntascn, c< !iihrt Kohle ein.
es zahlt Hcmgcr\Ghno, biLlet oho kcimn Ab>.lt<mark für frcm~c
Produkt<'. UtH! was es ~11 <einem F.hpon vcrdicm. verliert « Jn
dem Ruin seiner SoCJenindu>trie, r_, '"crnich\ot eh longj~hrigc F.l"f.,bruLJg und die tcurc Ausrli,tung Jcr cn~!i>chrn Bnctmwollilldu'trie. Uncl gewinnt clc>fh >elbcr nichts Jor~n
(Am: Anton ?;;sd,ka, Der Ko·11pf '"" .Jic WcluHadJt Baun,wollc)
N"<:h Zi,J 1b ,._,,];en <in Handel infol~e l.I<>Jesd,wankungen
(durd1 Ver~lten der L.1~erbesc:i,de) an lh"mwol!stoffcn unJ
-waren jlhrlid1 dfhunden Milhuncn :'lhrk.
Zwi<J\cn Rnhswff nnJ Fcnig."·arc lio;en i;, <kr Boumwnllwirt<chaft zehn bi' :>:wülf ?\1indstationcn.
Milliorden wcrJcn jährlic:h dadurd1 'crs~hwcndet, d~ß neue
Ihumwollphllla~en angelegt und benehende vcrnid1tet werden.

Arh-~itstempo auf Haiti
Auf e;nc"nl Neub~u
w"ndene eine lan;c Rc·ih<· von
/.Wi.,Jwn Jett Zic;;dhoufcn und <Jen• llo\l, jeder nur c in c n
Ziegd>t<in oLtf dem hopfe tn;;end. ).lit pad1eti>d1 lan,:.amcn
Sehrtnon wonJcrten d,e en"i~en Arbeiter z~'" H""· vermauerten
den einen Stem und wanderten cbcn'o bn~'lm <um Stapel ,.urüek.
einen ncuen s,ein ?u huk·n. Der Baupolier ,c]bsr wa"Jcrtc mit
einem oder Jem 'nJcrcn mit, unJ wie ich au; sci:tcn 1-bmlbcwe~ungcn crseben konll\C, h.HtC Cl" eine Reihe von lmtibcn Gc>chichtcn am Lo~cr
R. A.l.ocdcrer in seinem Buch .,\l.uJu-Fcucr auf Haui"
Nc~ern

Unter der bedeutungsvollen Übcrsc:hrift "Das Pferd ,·cr?.ehn kein Benzin" for:\ert die rümisd1e Zeitung "Trihunl" daz"
?.uf die in Rom immer nod1 nhlrelc·h 'nrhamlcncn Pfedcdrosch·
l~e~ ";;rker >Ll bcnut"lCn. Es sei sd>i;ncr lmd gcsünder, in der
affenon l'fcnlcdrusdtkc l'Cmächli<il dahin?urnllcn, als im geschlmtencn Taxi durffi die Stadt zu nscn.
ein P:ickchcn, das sofort zu der liebenswürdigen Nachbari~ ~eb.,_cht
wurde. Darin aber befand sid1 nichts anderes als - sem Schl!ps.
und Mark Twain hatte nnch die folgenden Zeilen du.u gosc:hneben:
Eben sa"te meine Frau, daß id1 b~i Ihnen eine halbe Stunde ohl1e
Schlips :ar. Beiliegend mein Schlips. Bitt~, sehen Si~ ihn tid' snbnge an, wie idt bei_ Jhncn :""': und '~"~"" ~~." .'~'" mir -dann
ireUildlidl zurück. Er tst der em?.•ge, den ,cl, b'""e.

•

Ein Freund Mark Twains, ein eifriger Golhpielcr. Jrän~te ihn
"mmer wie<lcr er soll ihm doch einmal beim Spiel zmdl•uen. Der
~at es sd1 ließiidl auch. Der Freund legte sich mädaig ins Zcup;:
d,d1 -die ersten Sdtlä:"e
trafen überhaupt nicht, und statt des Balles
0
'
·
da,·on
flo~en
"roße Erdklun1pen in der G"'1:C!ld um her. E",Ln1gc
fiel~n a~ch in Twains Gesicht.
N~ch dem ersten selung:enen Ball fragte ihn der Freun':! stllh:
"Na, wie gefällt dir unser Gollphtz?''
~hrk Twain antwnnete ernstha!_, ,.Es ist wirklich der beste,
deLl idt bisher gekostet habe."

•

· sagte emma
·
I tu ,.,·-·'d·mc:
,,Wie schün Sie
MHk Twam
• '"' T,·, ut
"
sind!"
'" 1
"Sffiade, daß ich nidtt dasselbe ,-oo Ihnen sof:Cn kann. nmete
die weni:; liebenswürdige Antwort.
I ß _
Machen Sie es wie -ich, lügen Siel" rid der sffindl gc • >tK;~·s!icr uud hatte dte Lad1er auf seiner Seite.
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Der Wettermacher
Oder: Kleine Ursachen, große Wnkungen
Bei primitiven Völkern ist der Wettermacher eine geachtete
Ptrsönlichkeit,' ähnlich wie der Medizinmann: eine Misdtung
au~ Zauberer, Techniker und Seelsorger. Heute freilich, wo
europäische Zivilisation mit Grammofon, Seidenstrümpfen und
wissenschaftlidtem Denken bald die letzten Winkel der Erde
erobert hat, sind die Angehörigen dieses Berufes wohl auf den
Aus:;terbeetar gesetzt.
Dafür feiern sie in ziviliGerten Undern wieder ihre Aufer<tehuns. Man ennncrt sid1 viellcid>t noch, daß in Sowjetrußland voriges Jahr, angeblich mit Erfolg, Vt:rsuche gemacht worJen sind, mit Hilfe von Geschützen den Wolken ihr Naß zu
mtlod;en. (Eine moderne Variante des H~geh<.:hießens, das ja
•mmer \ncdcr versucht worden isr und versudlt wird.) Und
nun wird aus Ho 11 an d gemeldet, daß ein Fysik~r namcns
V e r J J r t künstlid,en Rq;cn "ernugt", gcnauer ausgedri.idn:
die Luftfeudnigkcit in Regen verwandelt hat.
Veraarr benötigt zu seiner Rcgennncherei lcdigJid, eine moderne Motorsprit7c. ~lit ihrer Hilie zerstäubt er Wasser in den
unteren Luftsd,idnen, und {bdurch werden, so sagt er, in den
höheren Luft- und \VolkenschLJ!tcn gewi1se Veränderungen
hen-or!',cruf~n, die Jann Regen herbeiführen. Die Verhältnisse
in d~n Luft;chid>ttn seien eben äußerst labil; der gering1tc Anstall klSnne zu den ergi~big;ten Regengi.i;scn führen. Ver>Ud1c
in l-IaJrlem sollen crfolgreid1 gewesen :;ein.
Wir können nid1t n.1d1pri.ifen, ob die Meldungen übe_r die
Wettcrmad1erei in Haarlern riduig sind; wir wollen es emma!
annehmen, in Erinmrung an die mand1crlei FJile, die gezeigt
lubcn, daß e; tat>:id,lich mehr Dinge zwischen Hin_rmcl und
Erde gibt, als unsere Sdmlwe!Sbeit sid1 träumen läßt. Warum
sollte Cl nicht möglich sein, die zwilchen Himmel und Erde
legelnden \'\'olkcn LUm Regnen zu bringen?
Die Entdecker derartiger "Wunder" frci\iJ, h~ben oft die
Neigung, die Wirkung ihrer Arbeit zu überschätzen. Ob das
mcht auch bei Vernrt ein weni~ der Fall ist? Er behauptet
nämlich nicht nur, infolge seiner 'im Sommer gemachten Versuche seien in Westholland mehr Niedem:hlät;e erfolgt als im
O;ten, was aud1 zu einer beinahe unnorm~l milden Temperatur
griührt habe; er glaubt nid1t nur, die" örtliche Wcttermad1erei
habe den milden Herbst in ganz Westeuropa bewirkt - nein,
er geht sogar noch weiter und sagt, von der Witterung in
Wesreurop:~ hänge die Witterunr; in Ostafrika ab, und deshalb
... na, man bnn's sich schon denken: dar:<n, daß in Abessinien
die Regem.eit etwas länger gedauert habe ~ls sonst, sei nur er,
Vcraart, schuld.
Und damit sind nun die herrlichsten Zukunftsperspektiven
~ufgetan. Sobald sidl Herr Veraan in die Sanktionsfront einreiht, können die Italiener in Abcssinien ihre Flugzeuge, Tanks
und Maulesel wieder einpacken und nalh Hause fahren. Man
brauche nur in Haarlem statt einer Motorspritze deren hundert aufzustellen, dann wird in Hai!C Selassies Land die Regenzeit überhaupt nicht mehr aufhören.
Die Sache könnte freilid1 doch einen Haken haben: was gesdlieht, wenn die Italiener Geschütze erfinden, mit denen sie
die Regenwolken über Abcssinicn in die Wüste Sahara vertreiben können?
Nun, wird Veraart vidleid1t darauf erwidern, dann wird der
Krie~ eben mit Motorspritzen und Wetterk:monen ausgefochten;"das iH doch eine der zivilisierten Menschheit würdigere
Methode der Kriegführung als die heutige, die Tanks und Gasbomben benötigt.
Und da hat er ja eigentlid1 m.:ht.
A.

Richtige Ernährung
Nach Zeitun~:smddungen (vgl. "Stuttgarter Neues Tagblatt"',
Nr. 5;3) hat der Referent im Reichsgesundheit<>mt Regicrun:;"a'
Dr. Ertd in einclll Vortrag die ?\1ittcilung gemacht, daß di~
.. Rcid"arbeitogemeinschaft für Volklernährung", die in den ReichslU<>dlul\ filr Volksgesundheitsdienst eingegliedert sei, unter Mit·
arbeit des Reic:hsgc5undheitsamtes, der Sdtadcnverhütungsaktion
der NSV und anderer maßgebenden Stellen ein umfangreidles
Au I k l:; r u n g s werk in -die Wege geleitet habe. Die Volksgesundheit sei in betr;;d,dichcm Maße von <ler ridttigen Ernährun~ abhiinnig. Der Stllt müsse daher darauf bcd.adn sein, .auf
den~ Cebiot"der Volkscrniihrung der freien Entwicklung zwar sowea n~d>Zugeben, wie dies in Anhtracht der staatspolitisdtcn ·lk·
Gegen den Sd..windel mit Nährpräparaten, Abfiihnnittdn u. dgl.
wendet ,id, eine Sc:hrift des als Vorbmpfer für den Süßmost bekonnten Stutt~;arter Chemikers S eh ließman n, eine Sammlung
von Aufsätzen, dies. Zt. im "Wod-.ettblatt der Lo.ndesbauernsdlaft
Württembcrg" erschienen sind: "Nützet die Gesundheits- und Heilkräfte in dcutsffien Bodenerzeugnissen". Preis 30 Pfennig. Zu be~iehen von C. SdllicJ!mantt, Stuttgart-~', Am Kraherwald 187a,
oder <Iurch den Verlag der Sonntags-Zeitung.
Dk dcutsdle Reformküche. über !Oo zcitgem5ßc Rezepte mit
deutschen Nahrungsmitteln. Von Frau T h u s n e l d e iB u c k. Im
Sclbstvorb~ der Vcrfasserin, Saulgau {Württ.), Postscheckkonto
Stuttprt ~75 oz. Preis kartoniert 90 Pfennig. - Dies~ ·kleine
Kochbuch will beweisen, daß eine abwechslungsreic:he Kost ohne
Flci<ch möglich i.>t, ohne daß ausländische Waren (Südfrüchte,
Mandeln, Kokosfett) verwendet werden, lediglich mit deutschen
Früc:hten 1md Gemüsen; wobei audl gewis:;e vernachlässigte alte
<kutsche Nohrungsmincl wie Budtweizcn, Hafer, Hirse und Grünkern wieder zu ihrem Rechte kommen. Auch Hausfrau~n. dte
nidn "reformerisch" eingestellt sind, werden vielleicht fiir ihren
Speisezettel Anrcgun:; unJ Bercid1erung duau< entnehmen künncn.
Flott und leserlich, Vnn Walter Porstmann. Verlag dc.
Biblio~rafischen lnsrimts, l.e:pzig. Pr~is in Leinen gebunden 5 Mark.
- Po~stmann hat '9'7 eine "Normenlehre" erscheinen bsscn, in
der er u. a. e-inheitliche Papierformate vorschlug, die später ;·om
Deutschen Industrie·Normenaus~chuß eingeführten Din-Formate.
Oieses Buch will jedem Erwac:hsenen, der sich über seine eigene
Hamhc:hrih ä:rgert, den Weg zu ihrer Verbesserung zeigen; und
7.wor nic:ht etwa durd1 "Sc:hönschrcibunterricht", Jurch Rü<:kkehr
zur sdtulmäßigen Schrift, sondern durdl eine wissen.<chaftliche Deutung der HawJsdJrift, durch Ableitung der unser Sd~rcihen formenden Kräfte und Gesetze .:tus der Praxis und daraus folgende neue
Pormungen. - Wer etwa denkt, im Zeitolter dn Sdueibmasc:hinc
seien solche Betrachtungen überflüssig, wird bei der Le.ktü~ angenehm ennäuscht und durch die Darstellung Porstmanns bald
völlig gefesselt sein. Ubrigens ist l'orstmann ausgesprochener Ge-gLJer der Großschreibung, die keinen Sinn habe und -deilialb tcinc
völlig Uberflüssige Bebstung unseres Schreibens «i.
Gedenktage im Jahr 1936. Von Fr. W. Po 11 in, A<dlcrsleben,
Lindenstraße 7?· Selb>tvnlag, Preis 2 Mark. - Die seit drei Jahren
erscheinenden Hefte bringen im 1. Teil zs·, so-, 75·, Ioo-, 12jusw.-jährige Gc<lcnktage aus allen Gebieten der Wissenschaf:,
Kunst, Technik, Politik usw. {nach Tagen geordnet). Der 2. TcJI
enthält die nach Vierteljahrhunderten geordneten Ereignisse, von
denen sidt ein Tagesdatum nicht feststellen liißt, und der J·. Teil
brin~t Geburtstage noch lebender Schriftsteller, Künstler, WISsen·
schafder usw. Eine Fundgrube für Wissenr;begierige.

lange möglich sei; e.ndererseiu m\i.$se er e.ber im In~resse de$

wichtigt:n Gute! .der Gesundheit seiner Biirgu für die Verbreitung
und VerwirklidJung cinw.tndfr.ei gewonnener Erkenntnisse Sorge
u-agen und hie~i .tlle Mittd erschöpfen. Das Ziel der Arbeit der
,.lleidJsarbdt'!;emeins~h für Volks-ernährung" sei die Prüfung
alkr dk Volksernährung betreffenden Fragen, ohne jede Bindung
1o1nd Vore.ingenommeuheit, allein im Hinblick auf das Volkswohl.
Wer wolite dieser Arbeit nidn volles Gelingen wünscbent Aber
es werden ltarke Widerständ.: von lntcressenten dabci zu Uber-
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Der Kuli

Der oberste Knopf

wiudc:n scin.

Auf dem Kreisverbandsfe5t der Frauenhilfe von Burg und Uu:,.
gebung . . spradi Superintende~t Hei,;e ..übu das G~eimni.s vorn
obersten Knopf und sagte: ,,BCJm Zuknopfcn des Kleides wilJ dit
Sadie mandlmal nicht gehen. Der Grund ist, d01ß <kr o!J<,rnr
Knopf nid!t nimmt. Ist 01ber der oberne Knopf in Ordnung, 00
paßt al!cs. Der oberste Knopf ist un~re B~zieh~ng zu Gott. Jd; 1
ihm dürfen wir Frieden haben dank ~elner Liebe lD Juus Chrinus'
{,,ReidJswarc", Nr. '14) ·

Bekehrungen
Daß eine Bekehn.mg nur dann von sittlichem Wert ist, wenn
über diesen Punkt befinden sich die
verschiedenen Konfessionen in seltener und dafür desto erfreulicherer Obcreinscimmung. Denn so will es nun einmal das Ideal,
das sie verkünden. Und man muß schon sagen: es ist ein verwegenes, ja nahezu selbstmörderisches Ideal. Denn da es allen
Konfessionen gemeinsam ist, so läßt sich von vornherein gar
nicht einsehen, wie eine von ihnen irgend einen Fortsd!ritt
madten kann, solange sie an ihm festhält.
Indessen Menschen mUßten keine Menschen sein, wenn sie es
nidlt vemünden, ein Ideal dur<h die Art, wie sie ihm nacheiferteD, seiner Schwierigkeiten allmählidt zu entkleiden. Und
diese W:tätzbare Fertigkeit hat sich in vorbildJidler Weise denn
audl an dem Ideal der freiwilligen Bekehrung bewährt.
Man hat nämlich herausgefunden, daß es selbstverständlich erlaubt sein müsse, die zu Bekehrenden von der höheren Wahrheit der ihnen empfohlenen Lehre zu überzeugen. Denn
nidlt wahr, wie wäre eine Bekchnmg sonst überhaupt möglich?
Die Oberzeugung ist doch geradezu die logische Voral.issetzung
einer echten Bekehrung, Jeder gesund und vernünftig Denkende
wird das ohne weiteres zugestehen.
Und damit ist dann schon ein beachtlidter Schritt nach vorwärts getan. Denn nun eröffnet sich der Kunn der Auslegung
(die sozusagen ja ein Paradepferd der Konfessionen ist) naturgemäß ein weites Fdd.
Was heißt ,.überzeugen"? Es läßt sich in der Tat auch nicht
einmal annähernd deutlich machen, was überzeugen al!4 heißen
kann, wenn man es ,.genau" nimmt, wenn man die Dinge
"recht" besieht und wenn man der Sache "auf den Grund" geht.
Herrlichste, strahlendste, wohltätigste Erfindung des mensch~
lidlen Geistes,- Auslegungskunstl Ruhmdreier Fakultäten: der
theologischen, der juristischen und der filosofischenl Unübertrefflicher Wetzstein des Scharfsinns für Alte und junge! Unsterbl.Khe Wissenschaft der Zauberei, der es ein Leichtes ist,
schwarz in weiß und weiß in schwarz zu verwandeln! Hier hast
du dein Meisterstück vollbradJ.t.
Nicht lcidlt, wahrlidt, zu sagen, welcher von den verschiedenen Konfessionen der Preis in der Kunst der Auslegung dessen,
was unter "übeneugen" zu verstehen sei, zuzubilligen ist! Wir
jedenfalls wollen uns nicht vermessen, in diesem Punkt eine
Entscheidung zu treffen, - die ja doch nur voreilig sein könnte.
Denn leben und wirken die Konfessionen nicht weiter? Bilden
sich nicht bcständi~ neue? Wer kann also wissen, was die Zukunft uns noch bnngen wird?
Genug, fcst2.usteUen, daß alle Konfessionen redlich und mit
01nsehnli.chcm praktischem Erfolge bisher das ihre getan haben,
um über den Begriff des übeneu~ens die so notwendige Klarheit
zu verbreiten - und dadurch, wre wir hinzufügen dürfen, auch
jene zu Anfang erwähnten Schwierigkeiten restlos (idl sage:
r es t I o s) zu beheben, die das Ideal der freiwilligen Bekehrung
von Hause aus mit sich bringt.
Ungerccbt und böswillig wäre es denuw:h, diese oder jene
Auslegungsart dieser oder jener Konfession ausschließlidl zuzuschreiben. Und so wollen wir, denen Ungerechtigkeit und Böswilligk~t so fern wie nur möglidt liegt, uns im folgenden denn
darauf beschränken, die wichtigsten der praktisch im Gebrauch
gewesenen (und heute ncxh im ~brauch befindlichen oder sogar vervollkommneten) Methoden des überzeugens nur einfadl
namhaft zu machen.
Frühe schon hat q:tan offenbar erkannt, daß der Madlt eine
außerordentlich überzeugende Kraft innewohnt,- für die nämlich, die einer Oberzeugung überhaupt zugänglich sind. Zumai
die durch kriegerisdte Tüchtigkeit erlangte verfehlt selten, der
von ihr vertretenen Konfession gutgeschrieben zu werden. Und
so brauchen wir uns denn nicht zu wundern, wenn wir sehen,
daß in der Geschichte der Konfessionen von jeher Glaubenskriege eine ebenso hervorngende wie segensreiche Rolle gespielt

sie freiwillig erfolgt, -

h-.

Jedodt auch

~ld

und Besitz wirken sicherlich in besonderem

Maße überzeugend. Denn wer möchte wohl nie h t zu Geld
und Besitz gelangen? Und wenn ein bloßer Konfessionswechsel
den Weg dazu freimacht,- ja warum in aller Welt sollte man
ihn dann nicht beschreiten?
Mit den beiden Oberzeugungsmitteln der Macht und des
Gddes in engstem Zusammenhang stehen nun aber noch eine
ganu Anzahl anderer.
Wu- denken da etwa an das Mittel, das man zur Zeit der
,Gegenreformation ,,Dragonaden" nannte, das aber zweifellos so
alt ist wie die glaubende und für das Ideal begeisterte Menschheit selber. Es besteht darin, daß man den zu Bekehrenden eine
Einquartierung (Dragoner) ins Haus legt oder sie zu Sondersteuern heranZieht. Und man darf ohne Übertreibung wohl behaupten, daß es in den meisten Fillen einen tiefen seelisdten
Eindruck zu machen pflegt.
Audl die Ankündigung von Amtsentsetzungen, Vermögensbesmlagnahmungcn, Freiheitsberaubungen, Folterungen und
Hinrichtungen hat sieb als konfessionelles Oberzeugungsmittel
ganz vorzüglich bewährt. Denn wie sollte eine Konfession, die
die Fahigkeit zur Anwendung derartig einschneidender Maßnahmen verleiht, nicht die von Gott gewollte und unterstützte
'sein?
Und ebenso steht es augenscheinlich mit dem Mittel des geschäftlichen Boykotts oder der gesellschaftlichen Benachteiligung.
Es wird immer angewandt werden, wo fühlende Menschenherzen für das Heiligste schlagen, was es auf Erden für sie gibt·.
ihre Konfession. Und ich als geborener Protestant besinne mich
nodt' ganz genau, wie wir als Kinder dazu .angehalten wurden,
nicht mit andersgläubigen Schulkameraden zu spielen und nicht
etwa die katholische, sondern stets nur die evangelische Butter
zu kaufen (obgleich sie vermutlich aus demselben Dorfe
stammte).Ja, es ist etwas Wunderbares um eine gefestigte und mit ihrer
inneren Leuchtkraft unentrinnbar auch den Außenstehenden
überstrahlende und überzeugende Konfession. Und wie köstlich
ist es, sidl bewußt zu sein, daß man selber vielleicht da:tu beigetragen habe, solche Bekehrungen herbeizuführen. Denn man
~ sagen,_was man '."ill,_- abe~ ~-gibt keinen schönere.n BewelS für die Wahrhe1t emer rdiglosen - oder sonstwie gearteten - Konfession als die Zahl der Bekehrungen, die sie zu
verzc;jdtnen hat.
Nur eben: freiwillig müssen sie sein. Sonst haben sie keinen
sittlid:ien Wen.
Kuno Fiedler
BiJt du ein• m.ir ihnen in ilircr Armut, so kommen dir die, 50
Lao-Tse
da arm lind, audJ freudig entgegen.

mit Gewalt vorgerii&.t hat. So. was tut der Uhr nidu: gut, Und
die Zeit läuft deswegen doch nicht schneller. Man riUiert ~
stens dabei, seinen Partner, mit dem man vielleicht ein &an
gutes Geschäft hät_te madten können, zu v~rärgern und z~
Widerstand zu reu:en, audt wenn er zunachst etwas ci.ngt
schüchtert cn~eint. l!,nd zuletzt m~ß m~ d:mn die: Zc:i~
seiner Uhr weiter zuruckstellen. als eillern lieb 1st.
Ji rn

Kleinigkeiten
Gcn0$'1"n. Der Reidi~justizminister beuicbnet es w.::gen der Ver.
wendung, die das Wort .,Genosse" in Bezeidmungen wie ,.Pana.
genossc'" und .,VolksgenoS"Se" finde, als unerwünscht, Strafsadu!.,
<1n denen mehren: Personen als Be&dtukiigte (Angd.Jagte, Vel'"Uf~
teilte) beteiligt sind, durdi den Zusatz .,und Genooscn" zu kCJin.
zeidinen. Er ersucht, hierfür künftig .die Bezeidmung "und an.derc"'
zu verwenden.
Schlag ins Kontor. Auf Antr01g der Berliner Industrie- und Han~
dclskammer s..ind, so meldet der ,,Angriff" (Nr. 269), nidit wenige;
als 01 dJthundert Firmen Zusätze wie .,Deuudi" oder .,Nation.!"
untersagt worden. Audi den hodJtönenden Firmenbeuidtllullfjfn
m\l energi,;ch zu Leibe gegangen werden.
Warnu11g. Das von A.l.lsfliiglcrn vid bemd!te Dorf Angermund
bei Duisburg, d:u sidi schon von jeher durdJ Zartgefühl im Frem.
denverkehr ausgezeichnet haben soll, hat ~uerdings für die AutaZeldJßURIJ von W!lly Wldmann
fahn:r die Mahnung über der Straße angebucht: .,Fahrt wie ib,
,.Ob wir nun mehr zu essen haben werdenl"
wollt, aber hier gibt's kein Krankenhaus!"
Bezahlte Feiertage. Im Elektrizitätswerk in Rooto.:k wuden du
Arbeitern künftig die gesetzlidien Feiertage, soweit 5ie .auf Wadientage fal!cn, voll ausbezahlt.
Amtliche Heiratsvermittlung. In ,,Ziel und Weg", d.:r ZciQ!Cbrift
Auch Politiker haben .1n der Periferie ihres Daseins so etwas
wie ein Privatleben; auch an ihrr:n Wegen blüht manchmal das des nariona!sozia.listischen 1\r:uebundes, erklärt Thiel (Miincben),
Blümchen der Romantik, besonders wenn sie den We9; auf daß es ungezählten gesunden Deutschen an Gelegenheit lind Mitteln
Freiersfüßen betreten, wie der Führer der ,.Katholisdten Volks- fehle, gleichwertige Parmer kenncnzulernen. Es müsse möglich Iein.
aktion" in Spanien, Gi! Robles, der sich vor kurzem ver- daß der Staat die Ehevermittlung selbst in die Hand nehme. Auf
heiratet hat. Wenn er, in seiner Bräutigamszeit, mit seiner Braut den Sundesämtern könnten Listen geführt werden, in denen lieb
spazieren ging, dann wurde er, als Staatsmann, dessen Le~n ehefreudige junge Männer und Mäddien eintragen. Auf diese WeiK
bedroht war, von einem Geheimpolizisten überwacht,_ und Sie, könne 3udJ dem sdlädlidJen Treiben unvenntwortli~r Hc.irauals Spanierin, deren Unschuld gefährdet war, von emcr Zofe vennitdcr ein Ri~:ge! vo~scbobcn werden.
diskret begleitet. Offenbar aber hat ihr diese Tätigkeit doch
Eine Heirats.tnzcige aus dem ,,Stunga.-cu Neuen T01gblatt"' •om
noch Zeit dazu gelassen, das Opfer ihrer eigenen Unsdtuld dem !6./q. November lautet: .,Den Lebenskampf mit ciMm Mtnn
Geheimpolizisten in Aussicht zu stellen, und diesem gelang es, aufzunehmen und glück!. zu werden, ist der WumdJ e- frachcn,
das Uben des Staatsmannes zu bewadten und gleichzeitig das gesllnden Landm~ddiens, Ende 30, m. 10 000 R.M. bar u. Au•seine der Zofe zu weihen - kurzum, es war wie in einer steuer ..."
Mozart-Oper: Herrsdlaft und Dienersdtaft gingen am Leiueil
SdJl.a~:sahne. 400 Mil!ionen Liter Mild! (Ges.amt-Mil~nlitferullg
des gleichen Gottes, und an dem Tag, an dem Gil Robles seine Oln Molkereien 3,5 Milliarden Liter .im Jahre 1933) wurden bilhc:r
Senjorita heimführte, feierten auch der Polizist und die Z_ofe {nadt der .,De'ltsdtcn Allgemeinen Zeitung", Nr. p6) jährlich zu
Hochzeit. Und wenn Gil Robles noch etwas berühmter Wlfd, Kaffeesahne und Schlagsahne verarbeitet. NadJ einer vorläufi(ICn
dann wird die Geschichte in die Schulbüdter aufgenommen und Bestimmung wird man sidJ an ei~ Künung dieser Menge 'lllllPolizist und Zofe werden in die Unsterblichkeit eingehen.
40 v. H. gewöhnen müssen.
Freilidt, was ist der Ruhm der Welt! Zuletzt sind sogar die
Pilzgirten. Auf einer Tagunt der Botanisdien Vereinigung MitAmeisen stärker. Auf St. He!ena steht als Denkmal für das
teldeutsdilands h.:.t Profesoor Liese-Eberswalde vorgesd.bge11, in
Ende eines Großen der Weltgeschidlte L o n g wo o d, das Haus,
den waldrcid1cn Gegenden Mitteldeuts~:hlands, in denen die Piht:
in dem Napoleon seine letzten Jahre verbracht hat. Die hölzerbesonders gut gedeihen, regelrechte künstlidie Pilllgirten u
nen Fundamente dieses Hauses sind nun von Ameisen bedroht.
sdidren.
Ein französisches Schiff (seit I858 ist Longwood im Besitz der
Torsc:hlllßpanik. Die italicnisdJen .R.e11tauranu in Paris - u 10)1
französischen Regierung) ist, mit einem neuentdeduen Präparat
zur Ameisenvertilgung, mit Farben, Baumaterialien und Fadt- etwa scduhundert geben - haben gegenwärtig einen Rekordbeleuten in der Ameisenbekämpfung an Bord, nach St.Hdena such aufzuweisen; die Gäste drängen sieb, so wird bcriditet, au
ausgefahren, um den letzten Versudt zu machen, Longwood, italienisdien Nationalgerichten, und nodJ niemals soll derart ni
diese Reliquie des Ruhmes, noch zu retten. Ob der Versuch Chianti und Asti Spumante getrunken worden sein af5 in den.
gelingt, ist fraglich; denn bis jetzt ist noch kein Mittel er- T<1gen, ehe die Sanktionen (und ,.Gegensanktionen") wirksam
funden, um Ameisen mit Sicherheit zu vernichten, und audt wer<kn sollten.
keines, um den Ruhm zu konservieren.
Erfinderisd!. Ein WieMr Gutwirt will nadi jahrelangen Ver·
Immerhin gibt es Erinnel'l!ngsstüdte, die länger halten als sud.en ber01mgebradit haben, weldJe Speiscn optirnistisdJ und
hölz~rne Fundamente, z. B. die Zarenadler an den Türmfn des
weldte pessimiscisdi stimmen. Je 11<1dldem setzt er entweder
Krem I in Moskau; die haben sogar di~ bolschewistische Revo- Fleiscbwar<:n, Erbsen, Bohnen, Linsen und ·HafergemÜ$C, die dilstert
lution überdauert, und erst jetzt, I 8 Jahre nach dem Umsturz, Stimmungen erzeugen sollen, oder Gurken, Spinat, Karotten, Pilze,
sind sie entfernt und durch Sterne mit Sichel und Hammer Kartoffeln, Kohl, Kohlrabi und Mi!dJ vor, Speisen, die ausn.thmalO!
ersetzt worden. Nach einem Bericht der "Times" sind zur Aus- heiter zu stimmen vermögen, wie er sagt.
schmückung der Sterne annähernd 10 ooo Amethyste, Topase,
Wkkclkinder. Den Zollbnmten an der österreid!isdl-ungari.sd...-n
Berylle und sonstige kostbare Steine, von denen di~ meisten aus Grenze fiel in lenter Zeit auf, daß im kleinen Grenzverkehr 10
dem U ral stammen, verwendet worden.
viele Wickelkind~r über die Grenze getrag.!n wurden. Bei einer
Während man in Sowjetrußland die letzten monm:histischen Seidiprobe gab es eine lingeahnte Oberrasdiung: die Wickelkinder
Embleme entfernt, werden in Griechen 1an d die Heilig- entpuppten ~ich als rosige Spanfer.kdd!en, die die Schmuggler in
tümer des Königtums wieder aus dem Museum geholt, vor Ungarn gehuft, adrett g~id!;elt und mit Spitzenhäubchen verallem das unersetzliche Requisit des Herrschers, der Thron, der sehen hatten.
1924 von den übermütigen Republikanern etwas voreilig in das
Annexionisten. Nach dem "Scbuhmarkt"' versieht eine litauische
griedlisdte Nationalmuseum gestellt worden ist. Also eine AnSdluhkremfabrik die Deckel ihrer Schad!tdn neuerding5 mit eine'
gelegenheit aus der Mottenkiste, diese griechisdte Monuchie?
Zukunftskarte von Litauen, auf ~er n;dJt bloß Wilna, Suwalk.i,
Der Form nad1, nidtt aber der Sache nach, genau so, wie eben
Grodno und Augustowo, sondern audJ Jas nördlidJe Ostpreußen
die - Engländer sind: im Kußeren traditionsgebunden bis zur
mit Königsbcl"g und Pillau als litau.isdies Gebiet eingezeichnet sind.
lächerlidten Maskerade, im Sachlichen aber nüchtern, hart, klar,
Die Zllgvögel. Die ital~niscbe Regierung hat, unter dem Drud<
ohne romantische Anwandlungen, im Sinne eines gegenwärtig
der Blockade oder aus psydiologischen Motiven, al!e Beschrlnkunin England mandtmal zitierten Verses von Rudyard Kipling:
ge~ der Jagd abgesdiafft und auch den Fang von Zugvögeln wieder
Our England is a garden, and such gardens are not made
fre1gegeben. Audi uns:re Schwalben werden also nächste$ Friihjahr
by singing: ,.Oh, how beautiful!" and sitting in the shade ... zu spüren bekommen, daß Krieg ;n Abess.inien ist.
was man, ohne gerade nadt dichterischen Lorbeeren zu streben, , Metall Ei~c Zeitungsmeldung aus den letzten Tagen: ,.Für ~
etwa ins Deutsche übersetzen könnte:
ll1. ganz ItalJen dur<hgdührl'e Sammlung zur Ventärkung dt>
W>derstandes gegen die Sanktionen hat Mussolini 01lle in seinem
Unser England ist ein Garten, ein Garten, der nicht entsteht,
indem man singt: "Wie wundervoll!" und si<h im SChatten L;anil<~lo~ de!le Camminatc vorhandenen metallenen Gegenstände
emschheßlu:h der ihm gestifteten uhlreidten Büsten Andenken
ergeht.
usw. de~ St;lOit z~•r Verfügung gesteHt. Die Spende M~1solinis ha:
Nein, ein solcher Garten entsteht, indem man zur rechten em GewJdlt von msgesamt u61 Kilogramm,"
Zeit kräftig zupackt. Man muß allerdings dabei immer genau
Juriu~sdJe Preisfrage. NadJ dem ,.Regensburger E<ho" {Nr. 47)
wissen, wie viel die Uhr der Weltgeschichte geschlagen hat, sonst kommt man zu spät, wie jener junge Mann, Wllrde lll Rom ein Einbn:dier von der Po!izei gefaßt, der, toul
der .. , Aber wir wollen anders beginnen . .,Wenn Sie eine Ver- betrunken, in seine eigene Wohnung eingesd,Jichen war. Er wurd-t
abredung mit Mussolini hätten", beginnt ein Inserat in eng- :tu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Zu Redtt?
Der Rekord. Der .,Temps" hat sidi in letzter Zeit mit dc:r
lisdten Zeitungen, "würden Sie dann die Gefahr auf sidt nehmen, ihn warten zu lassen, wegen einer Uhr, die nidtt richtig frage bcsthäftigt, welches wohl der längste Satz in der Wdtlirert·
geht?" Nein; kaufen Sie deshalb lieber eine gute Uhr von tu~ sei. Leser und Rodaktion des ,.Temps"' haben bis jetzt noch.
kemen längeren gefunden als einen von Marcel Proust, du 8:~
Uhr~n-Smith! Und da steht nun also Mussolini, wie im Film
ein übermensdt, der im Nebenberuf Direktor eines Industrie- Wörter umfaßt (.,Sodom und Gomorrha"', Band 1 , S. l68-l;rt"
Konzerns ist, dargestellt wird, die Fauste auf den Sdlreibtisch der französisdien Ausgabe). Zum Vergleich: das sind etwa tOX.·
gestemmt, den Kopf dämonisch vorgeschoben, und seine Augen Zeilen, annähernd eine Spalte in der .,Sonntags-Zeitung'·.
senden vernichtende Strahlen auf den offenbar zu spät gekomPostbezieher werden t;cbc~n, Adressenänderungen nicht dcrr.
menen, ganz verdattert vor ihm sitzenden jungen Mann, der
eine unverkennbare Ahn!idtkeit mit dem englischen Völker- Verlag, sondern ihrem Postamt mitzuteilen Der Verlag beliefert die Postämter, nidlt die einzelnen Pos~bonnenten, deren·
bundsminister Eden besitzt.
Ich muß jestehen, daß mich trotz der furchteinflößenden Ge- Adressen ihm überhaupt nicht bekannt sind.
stalt Musso inis das Inserat nidlt dazu verleiten könnte, eine
Uhr bei Uhren-Smith zu kaufen. Denn ich werde den Verdacht Verlai: Sonntars-ZeUuH G. m. b. H. ln Stut1Urt, S!l!iutro8e 7 (Postbcb sll:
Z-IGIS. Posl•checkkomo Stullurt !9844. Verantwortlicher Schr!l!le!t<'·
nicht los, daß das schüdtterne Männchen in Zivil nicht etwa Teleion
Pa~! G!onln~. Stunrort·O>tbe!m. Preis: Einzelnummer zo Plennll. durch dir
deswegen :tU spät zum Ste!ldidtein gekommen ist, weil seine Po•! buoren monatlich M Plenn!~ (e!nschiJeßJ Bestellxeld) unter Streilbon<'
I Relchmark. Druck: Buchdrucktr~f Fr Spllh' Wal~lla&en.5111Uhr nachging, sondern weil Mussolini die Zeiger seiner Uhr mollallleb Ger!cbtosland
und F.rfQJJuonort fQr behle ·Telle: Stutl&UI

Am Rande der Politik

Stuttgart, 8. Dezember 1935

Kampf um China
Als zwischen r88o und 1890 Japan in den Kreis der China
umschließenden Großm~chtc l:nr;bnd, Fr.mkrcich und Rußland
trat, richtete es sein Auf:enmcrk 7.uerst auf Korea, um über diese
Halbinsel eine Brücke :rum Festbnd w schaffen. Die Engländer
wichen sofort zurüd:, indem sie Port Hamilton räumten. Sie
erkannten, daß das Erstarken Japans, der Drang der Russen
nach Süden und das Auftreten der Vereinigten Staaten
in Ostasien eine Lage sduffen mußte, die für sie nur günstig
sein konnte.
Von r8h bi.1 1S94 kämpften China, Rußbnd und Japan
diplom~tisch und militäris~h mit wechselndem Erfolg um Korea.
1894 aber fühlte sich Japan stark genug:, den entscheidenden
Kampf zu w,1gcn. In mehreren Sd1ladnen bc1iegte es das
dUnesisd,e Heer und die chinesische Flotte, und im Frieden
von Schm10noscki (189j) mußte China seine Zustimmung zur
Unabhän~ig:kcit Koreas geben.
Die Großm'ichte aber mußten nun zu ihrem so rasch erstarkten Konkurrenten Stellung nehmen. Rußland, Frankreich
(das wegen der europäisc-hen Politik zu Rußbnd hielt) und
Deutsch I an d (das jetzt ebenfalls in Ostasien eingriff) protestierten gegen das japanische Vordringen aufs Festland. Ob
die Beteiligung Deutsd1bnds an dem Protest ein politischer
Fehler war oder nicht, darüber gingen und gehen die Meinungen auseinander (Bismarck hat sie einen "Sprung im Dunkle"
genmnt); auf jeden Fall aber war es sehr un~lug, d~ß Deuts~
land, das von allen Großmächten am wemgstcn m Ostas1en
interessiert war, sich von Frankreich und Rußland so in den
Vordergrund schieben ließ, daß es einen guten Teil des japanischen Grolls auf sich zog. Dieser Groll steigerte sich noch, als
in Deutschland ein Bild veröffcmlicht wurde, auf dem der vom
Himmel gesandte Erzengel Michael die europäischen Mächte zum
gemeinsamen Kampf gegen Buddhismus, Heidentum und
Barbarei aufrief und des1en Unterschrift ein Wort Kaiser WiJ,
helms bildete; "Völker Europas, wahrt eure heiligsten Güter!"
Eng I an d war vorsiduiger und klüger: es hielt sich dem
Protest fern und arbeitete auf ein Bündnis mit Japan
hin, das auch I902 2ustande kam. Diesem englisch-japanisch~n
Bündnis gegenüber verlieren alle andern Ereignisse und (häutig
sehr rasCh wed1selnden) Komb;nationcn im Kampf um China
an Wichtigkeit (Pachtung Kiautschous durch Deutschland, Boxeraufstand und Feldzug umer Waldersec u. a.). Zu erwähnen
wäre höchstens noch, daß die Vereinigten Staaten gegenüber
der von den übrigen Mäduen bevorzugten Einteilung Chinas in
Intcresscnsfären die Forderung der "offenen Tür" aufstellten;
theoretis<:h erkannten die Großmädltc diese Forderung auch an
und macht.:n sie sid1 sogar, y;enn es gerade m ihre Politik
paßte, zu eigen, tatsäd,lich ändere sich dadurch aber in den
politisd1en Methoden nichts.

•

Die
geschlagen, im Süden erhielt es von England einit;e Zusgestiindnisse (vor allem durch den Vertra); über die russische Interessensfäre in Persien I907) - so blieb für Rußland nur nodt der
Weg nach Westen offen. Durch diese Verständil-\ung En~!ands
mit Rußland wurde aus dem engli1ch-französischcn und Cem
franzö.lisch-russischcn Bündnis der Ring um Deutschland.
Das russisdJ-japJnioche Bündn:s mit seine~ Folgen wird hier
so :tusführlich bthmdelt, erstens weil es ze1gt, daß sich curopäisdJc und osusiarische Politik gar nicht mehr uenncn läßt,
weil es also ein gutes Bei~picl für die Erklärung de1 Begriffs
"Weltpolitik" ist, und zweitens, weil es eine der wichtigsten
politischen Tat;achen der letzten 40 Jahre ist, ;;!cid1 wichtig für
die europäis<:he wie für die o~thiatische Politik. !\.hn ver.\teht
die europäische Vorkriegspolitik nicht richtig, wenn man sich
nicht immer vor Augen hält, daß d~s russisch-japanisdJe Bündnis die Vorbedingung für die Einkreisung Deutsd1bnds und
damit des Weltkriegs war, und man bringt in die Vielfalt der
Ereignisse in Ostasien keine Ordnung, wenn man nicht weiß,
daß die englisch-japanische Zusammenarbeit seit r895 bis _192z
(Nichterneucrung des Bündnisses) einen ruhenden Pol b!ldcte
und auch von I922 bis I935 mit einigen Absdll';·ächungen und
Schwankungen fordauertc.

•

Wie verhielt sich nun dem allem gegenüber China ? - Im
großen ganzen pas1iv. Es versuchte zwar, nach japanischem
'vorbild europäische Reformen einzuführen (I9Il wurde die
Monard1ie durch die Republik abgelöst), aber seine Mad1t wurde
d~durch nicht "röfier; es konnte nidtt verhindern, daß die
Großmächte sich Interes.>cnsf:ircn schufen, Wirtschaft und Finanz immer mehr in ihre Hände brachten und in den wichtigsten Städten ihre Sonderrechte auszudehnen suchten. In den
Jahren vor dem Weltkrieg begann dann a':'d' die Loslösu~g der
Außengebiete: in Tibet gewann England lmmer mehr Emfluß,
die ll.ußere Mongolei wurde I9II ein autonomer Staat unter
russischem Einfluß und I9IO wurde Korea japanisch. Das Reich
der Mitte schien zu zerfallen.
Und als der Weltkrieg kam, sah es aus, als ob Japan
sd10n das Erbe antreten könnte. Es eroberte Kiautschou, setzte
sich in Schantung fest und beherrschte damit Nordd1ina; es
nahm die deutsdJen Inseln in der Südsec in Besitz und wurde
dadurch zur stärksten Macht in Ostasien. Am 18. Januar I9I5
überreichte es dann der d1inesis~hcn Regierung 2I Forderungen,
deren Erfüllung nichts anderes als die Oberherrschaft Japans
über China bedeutet hätte. (Sie bilden allch heute noch das
Programm der japanischen Politik.) China nahm die Fo::rderu~
oen im großen ~anzcn an. Japan aber wußte, daß dam1t wemg
~ctan war und daß es alle Erfolge, die es jetzt errang, ge1:hützt
;uf seine militärischen Machtmittel und die günstige pOlJtische
Lar;r, später r;c~en die angelsädJsischen Machte werde vertcidi"en müssen. Es suchte deshalb Rückendeckung bei Rußland;
7916 kam ein russisch-japanischer Vertrag über Ostasien Zusunde. (Der Versud1 Deutschlands, diese Lage auszunüt1.en und
ein japanisdJ-dcutsth-mexikanisches Bündnis gegen die Angelsachsen zuwc<>e zu bringen, ist bekanntlich gescheitert, sd10n
au.\ dem gan;"' äußerlichen Grunde, weil das _deuts~·he Bünd!"isan"cbot an Mexiko den Verein..igten Staaten m die Hände fiel.)
fm Jahre I9I6 also schien es, als ob bei dem englisch-japanischen Bündnis sd1ließlich Japan doch der gewinnende Teil wer~
den sollte. Es war auf dem besten \'<:'ege dazu, die übrigen
Mächte in Ostasien auszus~halten, China militärisch und wirtschaftlidl zu unterwerfen und die erste Macht im Stillen Ouan
zu werden. Geoen Angriffe der Angebchsen schützte das Bündnis mit Rußla~d. Am Krieg gegen Dcutsdtland beteiligte sich
Japan nicht mehr; es hatte ja nur ein Interesse Jaran, daß der
Krieg lanoe dauerte, daß auch die Vereinigten Staaten noch
hinein11;eza"gen wurden, und daß alle Mächte möglichst geschwächt aus ihm hervorgingen. Währenddessen brachten
Kriegslieferunoen die japanische 'Wirtschaft in Hodtkonjunktur,
nahm der V ~lkswohlstand zu und hob sich das Selbstgefühl
der Japaner.
Aber das Glück der Engländer und ihre Geschicklid1keit verhinderten, daß die japanLiehen Hoffnungen sich erfüllte~; 19n
waren die Japaner um fast alle während des \'<:1eltkr1egs errunt;cncn Erfolge gebr:tcht.
X X X

Was erhoffte England von dem Bündnis mit Japani' - Filr
England war der gefährlich1te Gegner in Asien nid1t Japan,
sondern Ruß 1 an d, nicht nur weil Rußland immer nod1 die
stärkste Mad1t in Ostasien war, sondern auch weil es in Mittelasien (fibet, Indien, Afghanistan, Persien) die Grenzen des englischen Reiches oder Interessengebi~tes bedrohte. Da auch sonst
ge~en Ende des I 9· Jahrhundert> die Lage d<;s englischen .Reiches
nicht gerade günstig war (Frankreich am Nil!), mußte em Bundesgenosse gesucht werden. In Betracht kamen Deutschland und
Japan. Da Deutschland alle von I899 bis I9o2 gemachten Angebote ablehnte (was heute fast allgemein als Fehler verurteilt
wjrd), sdtloß England mit Japan ab.
Das englisch-japanische Bündnis bedeutete für Japan die Möglichkeit, gegen Rußland Krieg zu führen. Dieser Krieg bg auch
im Interesse Englands; wahrscheinlich würde aus ihm Rußland,
vielleicht audt Japan ~eschwächt hervorgehen; auf jede? ~~11 wa~
Japan, solange es im Norden auf dem Festland beschOlftigt war,
verhindert, ins englische Interessengebiet nach Süden \'Orzusroßen; und gegen ein siegreiches und erstarktes Japan, das
vielleidtt Exp~nsionsgelüste zeigen würde, konnten ja die Vereinigten Staaten eingesetzt werden, die durch den Ausbau Hawais und den Erwerb du l'ilippincn immer näher _an ~sicn
herangerückt waren; außerdem konnte später der Japamsche
Ausdehnungsdrang aud1 noch in eine andere Richtung abgeKleine Chronik
lenkt werden. England hatte also die Möglichkeit, ohne eigene
Kraftanstrengung seine Stellung in Ostasien zu halten und
Deutschland cinerscit,, Argentinien, Brasilien und
seinen gefährlichsten Gegner in Asien, Rußland, zu sd1wädten. Chile andererseits haben ihre gegen>;citigcn Gcsandtsch.aften zu
Es war eine glatte Rechnung. Und das Beste an ihr war, daß Botschaften erhoben.
sie nicht nur auf dem Papier, sondern auch in Wirklichkeit au~
Reichsindexziffer für Lebenshaltun,;skostcn im Noging. 1904 und I905 schlug Japan zu Land und zur Sec d!e vember Hl,9 -(im Oktober: tn,3).
Schlachten Englands. Beim Friedensschluß aber verhinderten
Im M e m e 1g c biet hat Ba1Jszus den Auftrag zur RegierungsEngland und die Vereinigten Staaten, daß Japan eine Kriegs- bildung zunächst abgelehnt, dann aber angenommen und ausgeentschädigung von Rußland erhielt. Japan hatte seine Kriegs- führt. Die neue RcgOcrung bcsrcht aus Vertretern Jcr deutschen
kosten mit Anleihen in England gedeckt; nun sollte es finanziell
Einheitsliste.
in Abhängigkeit von En<>land bleiben und außerdem spüren,
Der Sanktionsausschuß des Völkerbun-des hat auf Andaß es mit englischer Hilfe zwar seine Macht vergrößern, aber tra)!; Frankrci<:ho die Frage der ErJüi·Spcrre für Italien bis nii<:hstc
gegen den englisch-amerikanisch~n Wi~crsprudt doch nichts aus- Woche vertagt.
riffiten könne. Rußland aber, 1m Kne~: ~:eschlagen und durch
Der französisd1e Ministerpr:isidern Lava 1 hat dem italienischen
die Revolution gesdtwächt, s_chied. vorläu~ig al.s Großmadlt in Borsdiaher in Paris aufs bestimmteste vcrsic:hcrt, Jail Frankrcic:h ;n
Ostasien aus; England hatte s1ch semes Re1chsfemdes Nr. I ohne der Fra~e Jcr 01-Sperre auf Seiten Englands stehen werde. D'e
eigene Opfer entledigt.
französi;chc Rc~ierung hofft offenbar, Italien werde jct~t no<.h im
Nun konnte es an die Vernid1tung des Reichsfeindes Nr. 2, letzten Augenblick einlenken, und S>Ctzt .die VermittlungsbemüD e u t s c h 1 an d s, gehen. J?as von England geleitete diplom~ hungen fort.
tisdte Spiel das zur EinkreJsung Deutschlands führte, Ist belIn Ab es s in i c n ist es den Italienern in der letzten Zeit niffit
nahe noch großartiger (wenn auch für uns Deuts~e ve.~hängnis mehr ~:elungen, welter •·or?.urU<ken. An der Südfront ,d,cint ihre
voller) als jenes, das I904/o5 Rußland aus Ostas1cn dran)!.tc.
La~e zieml:d 1 sdlwicrig zu werden.
Während des rus.1isch-japanischen Krieges versuchte Kaiser
Kün:~ Geor" Jl. von G riech c n I~ n d hat eine neue Rc~ie
Wilhelm l!. eine seiner Lieblingsideen zu verwirklichen; emen
rur>t; u~tcr F~hrun~ von Demcrdzi< ~cbilJct. Die Reg1erung ~ot
russisch-deutsd1-französisd1en Block. Im Oktober 1904 machte sofo'rt ein all.~eme:nr< Amnc.,Lc-;;csetz (a~d, für Ve!li>elos und scmc
er Rußland ein BLindnisangcbot. Rußbnd erwiderte, e~ kön!"le
Anhänger) erla<<en.
nur d1rauf ein~chcn, wenn sein Verbündeter Fran~re1ch m.ltJn B r a,; 1; e n ist eine kommuni>ti;d,c Militärro~olte am~c
mache. Dclcassi: aber lehnte ab, denn er hatte bereitS Verbl_nbrochen, nad1 kur>.cr Zeit aber von der Reßicrung nicder~C5chhgcn
du~gen mit England angeknüpft. _Englan~ bnchte es fer~g,
we1ter zu spinnen. Die en,;lisd1c D1plomat1c bracJ:tc es fert1g, worden.
nicht nur in kl.~rzer Zeit den Sie,;er mit dem Bes1cgten, Japan
Aus Italien
mit Rußland, zu versöhnen, sondern auch beidc wm Kaml?f
Ein paar itaEcnisd•c Schulbuben sffileppen cir.cn KameraJen im
gegen Deutschland einzuset7.en, indem sie den Japanern d1e
deutsd1en Besitzungen in China und im Stillen Ozean v~r Triumf d~rch die Straßen.
"Was macht ihr Jcnn da?"
sprach und den russisd1en Expansionsdrang gegen Osterreich
"Er hat eine Fünf im Englisdlcn!"
und in Richtung auf den Bllkan lenkte. Im Osten war Rußland
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Polen
Massenarmut gegen Konjunkturaufschwung
Von Fritz Werkmann
In Polen leben zwei Drittel der Bevölkerung von Land- und
Forstwirtschaft, knapp I 5 Prozent von Bergbau und Industrie
und nidJt ganz 10 Prozent von Handel und Verkehr.
Der weitaus wichtigste Zweig der polnischen Volkswirtschaft
ist also die Land wir t s eh a f t. In ihr wiederum spielt der
Großbetrieb eine überragende Rolle. 4.tjO Großbetriebe
mit mehr als 500 Hektar bedecken 8 Millionen Hektar, die
7.war zu einem erheblichen Teil Waldland, aber mindestens zur
Hälfte Acker- und Weideland sind. Eine Million Mittelbetriebe
(mit 5-lo Hektar) besitzen 9,3 Millionen Hektar, also nur
wenig mehr als jene 42jO Großbetriebe. Zwei Millionen Kleinund Zwergbetriebe (mit weniger als J Hektar) besitzen nur
4,j Millionen Hektar, also ebensoviel Acker- und Weideland
wie jene wenigen Großbetriebe. Auf 15 Prozent der land- und
fontwirtsd1aftlich genutzten Fläche sind - infolge der Bodensp~rr~ durch den Großg.rundbesitz 12 Millio~en Men~chen
zusamntengedr~ngt, das smd 66 Prozent der !andwJrtschafd1chen
Bevölkerung. Aus dieser entscheidenden TatsadJe ergibt sich fast
die gesamte wirtschaftlidJe Entwicklung des Landes, insbesondere
seine Schwierigkeiten, aus der Krise herauszukommen.

•
Die Einwohnerzahl Polens wächst bekanntlich verhiiltnilmäßig rasch. I92l betrug sie l7 Millionen, I934 bereits 33 Millionen. Die B o den s p er r e verhindert, daß der Nachwuchs
auf dem Lande seinen Unterhalt findet. Zwar sind in Polen seit
I9I9 Geset7..c 7ur Agrarreform geschaffen worden, aber ~as
eben gekennzeichnete Mißverhältnis in der Bodenverteilung ISt
bisher nicht wesentlich verändert worden. Bis I925 wurden im
ersten Anlauf 740 ooo Hektar Land parzelliert. Doch ging die
jährlich parzellierte Fläche schon seit I9ll dauernd zurii.X.
N~d1 I925 hat die Agrarreform keine wesentlichen Fortsch.ritte
mehr gemacht.
So kam es, daß Polen Jahre hindurch einen sehr hohenAuswanderungsüberschuß abgab:
I9ZI-I925:
pr ooo Personen,
1926-I930: 504000 Personen.
Mit dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise funktionierte dieses
für den polnischen Arbeitsmarkt so wichtige Ventil nicht mehr.
Das Jahr I 929 hatte mit I 39 ooo Personen den höchsten Au~
wandcrungsüberschuß aufgewiesen, 1930 betrug er noch 1 I 7 ooo.
Bereits I 9 3 I hatte Polen einen Einwanderungsüberschuß von
rzooo, I9J2 von I7ooo Personen, Erst die Jah.re 1933 und
I934 brachten wieder einen Auswanderungsüberschuß von
17 ooo bezichung•weise IO ooo Personen
Soweit der Bevölkerungsüberschuß nicht auswandert, drückt
er in der Industrie die L ö h n e. Sie sind daher - verglichen
mit anderen Ländern - sehr nie d r i g. Der durchschnittliche Tagc;verdienst im Steinkohlenbergbau betrug
Jm 1. Vierteljahr I929 in England
9,35 Mark
im J~nuar I930 in Dcutsd:.land
8,49 Mark
im 1. Vierteljahr 1929 in Polen
],69 Mark
Der durchschnittliche Wochenverdienst in der Baumwollspinnerel betrug
•m Februar I9JO in England
33,24 Mark
im September I930 in Deutschland
33,24 Mark
im Februar I9)0 in Polen
IJ,62 Mark
Das polnisd1e Volkseinkommen betrug 1929 je Kopf der Bevölkerung nur rund 260 Mark. Das deutsche Volkseinkommen
je Kopf der Bevölkerung war zur gleichen !Zeit 4 Y. mal, das
.
.
englische. sogar 6 Y, mal so groß a~s das polmsche.
Alle hier aufgeführten Untersch1ede werden dur~ die gleichzeitigen Preisunterschiede etwas verkleinert, aber kemeswegs ausgeglichen.

•

Polen ist ein junger Wirtschaftsraum. Es hatte von Anfang
an mit starken finanziellen Schwierigkeiten zu
kämpfen. Landesteile, die vor der Gründung der polnischen
Republik zu den VolkswirtSchaften .von d~i verscl;iedene~ N~
tionen gehört hatten, mußten zu emer wirtschaftlichen Emhett
zusammenaefügt werden. Eine eigene Industrie sollte geschaffen
werden. D~s Land selber war arm und konnte die dabei auftretende starke Kreditnachfrage aus freiwilligen Ersparnissen nicht
befriedigen. So wurden die Kreditansprüche zum Teil durch die
Notenpresse befriedigt, also durch eine weitere Verarmung großer Bevölkerungsmassen. Polen hat
in der kurzen Zeit seines Bestehens schon zwei Währungsentwertungen hinter sich.
Auslandskapital kam zunächst nur in Form von politischen Krediten herein. Regierungen, d1e am Bestehen und
inneren Erstarken Polens em Interesse hatten, gaben der polmsc'hcn Regierung Kredite. Noch heute machen die sogenannten
politi.1chen Auslandsschulden Polens nmd ~w:i Drittel der polnilchen äußeren Staatsschuld aus. Erst allmahhch gelang es, auch
von privaten ausländischen Kapitalisten Gelder zu bekommen.
Heute mac-ht die gesamte äußere Staatsschuld Polens ru~d 3•3
Milli.1rdcn Zloty aus. (I Zloty gilt heute etwa 50 Pfenmg.).
D-1zu kommen noch die Auslandsschulden der privaten W!rts<.haft und der Kommunen in Höhe von insgesamt 4,4 Milliarden Zloty, ferner das Auslandskapital bei den polnischen Aktiell"csellscTiaften mit r,8 Milliarden Zloty; das sind über •U
Pro~ent des gesamten Aktienkapitals. Di_e Überfremdung ist m
manchen Industrien noch viel stärker: Im Bergbau betrug der
ausländische Anteil am Aktienkapital 62 Prozent, in der Gas-,
Was1cr- und Elektrilitätsversorgung 78 Prozent, bei den Hüttenwerken sogar 90 Pro7ent.
.
.
lnfol;e des ins Land kommenden ~uslan.dskapaals :var die
polnische Handcl~bibnz bis I929 pasSJ.v, ~lt dem .Begmn du
'Wirtschaftskrise floß aber Auslandskapital ln erheblichem Umfang: ab. Um d;e Zahlungsbilanz auszugleichen, wurd_e di_e polnisdle Au1fuhr durJ1 Staatseingriffe gefördert und dre [,nfuhr
gedrossdt. So gelang es, das G'leichgewicht der Zahl u n o s b i I a n z aufrecht 7.u erhalten, aber nur a u f K o s t e n
der "Lebenshaltung der breiten Masse.

•

Die polnischen Industriellen wehren sich gegen jedes Opfer
dunh ihre Kar t e II e. Gegenwärtig bestehen in Polen etwa
zoo Kartelle. Sie alle bemühen sich, die Preise auf einem für
die Unternehmungen günstigen Stand zu halten. Die Kartelle
werden vom Staat nicht nur geduldet, sondern sogar unterstützt, vor allem weil sie nur auf Grund hoher Binnenmarktpreise die Ausfuhr zu niedrigen Dumpingpreisen finanzieren
können und dem Staat wegen der hohen polnischen Auslandsverschuldung an einer planmäßigen Förderung der Ausfuhr sehr
viel liegt. Durch diese Karte\!politik wurde die an sich schon
niedrige Kaufkraft der breiten Massen noch
mehr geschmälert.
Der Rückgang des realen Volkseinkommens von 1919 bis
1934 wird auf 15 Prozent gesdlätzt. Unterstütz~ wurde die
Senkung der Verbraucherkaufkraft noch durch eme Kürzung
der Beamtengehäher, die zur Entlastung des Staatshaushaltes
vorgenommen wurde. Der Rückgang der Realeinkommen von
I9Z.9 bis 1933 betrug bei
Handarbeitern und unteren Angestellten rund 3) Pro:u:nt
rund 2 5 Prozeon
Kopfarbeitern
freien Berufen und Kapitalisten
rund 10 Prozent.
Für die Einkommenslage der landwinsdJafclichen Bevölkerun~
bieten folgende Tatsachen einige Anhaltspunkte: In weiten ländlidien Bezirken ist der Verbraudt von Zucker auf 16 Pfund im
Jahr gesunken (1933 betrug der Durchschnittsverbrauch je Kopf
der Bevölkerung in Deuts!hland: 41 Pfund, in Frankreidi: 46
Pfund, in England; 8z. Pfund). In vielen bäuerlichen Haushaltungen wird Viehsalz an Stelle von Kochsalz verwendet. Licht,
Petroleum und Streichhölzer können nur von den besser gestellten Bauern gekauft werden. Die durchsdmittlichen Barausgaben bäuerlidler Familie betragen etwa 5 Zloty, also 2,50 Mark
monatlich.
Die Lage der landwinschaftlichen Erzeuger ist durch die
staatlid_le Preispolitik ~ußerordentlich versdlle~tert worden. Der
Landwtrt hat heute dte doppelte Menge an etgenen Waren für
industrielle Waren herzugeben wie 1928. Das Warschauer Statistische Amt stellt nach Vergleichungen mit den wichtigsten
Industrie- und Agrarländern fest, daß Polen fast die niedrigsten
Preise für agrarische Erzeugnisse hat, aber sehr hohe :Preise für
Industrieprodukte. Die finanzielle Lage der polnischen Landwirtsdlaft ist entsprechend schla:ht. Ihre gesamte Sdluldenlast
beträgt 4,6 Milliarden Zloty. Die jährliche Zinsenlast wird auf
48o bis 500 Millionen Zloty gesd:.ätzt; nadl den neuesten Feststellungen können aber allerhödutens 100 Millionen Zloty hezahlt werden. Die :im vorigen Jahr eingeleitete Entsdluldungsakcion kommt zwar besonders den Bauern zu gut. Sie macht
aber nur einen Teil der Schädigung wieder gut und läßt vor
allem ihre Ursache bestehen!

Gegenmaßnahmen die Tarife für Gas, Wasser und Elektrizität gesenkt werden, die Mieten sollen herabgesetzt werden,
und die Kartellpreise sollen ebenfalls eine Senkung erfahren.
Die Lage der Landwirtschaft soll durch Aufhebung oder Senkung einer Reihe von lästigen Kommunalgebühren und durch
Herabdrüdmng der Industriepreise erleichtert werden, zum Teil
in der Hoffnung, daß eine Steigerung der bäuerlidJen Kaufkraft
auch der städtischen Bevölkerung zu gute kommen werde.
Es mag sein, daß der Ausbau der deutsch-polnisdJen Handelsbeziehungen zur Oberwindung der Krise benutzt werden kann.
Durdt die Einfuhr deutscher Industriewaren kann die Senkung
der polnischen Industriepreise erzwungen werden, und die Ausfuhr polnischer Agrarprodukte kann zu einer Steigerun~ der
Erlöse der Landwirtschaft führen. Wenn diese wirtsdJaftspolitische MöglidJkeit oder eine ähnlich gelagerte jedoch nicht ausgenutzt wird, so ist es nadl allen Erfahrungen sehr wahrscheinlidt, daß insgesamt eine neue Senkung der Massenkaufkraft
herausspringt. Malsenarmut ist jedoch für einen wirtsdJaftlichen
Aufsdtwung ein ungeheuer schweres Hemmnis.
Berichtigung
Im Aufsatz "Konjlmkturspiegel" in Nr. 47 ist die Erläuterung
Jes.<cn, was <las Institut für Konjunkturfonchung unt<:r ,.lnvC>titionsgüterol" versteht, durch Ausfall <:ines "nicht" falsch wiedergegeben. Es sollte heißen: Unter Investitionsgütern sind dabei verstanden halbfertig<: und fertige Anlagegüter wie Eisen, ander<: Metalle, Masdtincn, Fahrzeuge, Bauten und nicht "sonstige Produktiomgüter mit allgemeinem Verwendungszwedl." wie Kohle, Gas,
Wasser, Elektrizität, Verpackungsmaterial, Chemikalien,
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Wir haben an dieser Stelle wiederholt betont, wie widltig die
Erhaltung der Massenkaufkraft für eine Wirtschaftsbelebung ist.
Polen ist ein krasses Gegenbeispiel. Die Folge: der Februar dieses
Jahres brachte die höchste amtliche Arbeits I o s e n z i f f e r
im Verlauf der ~enwärtigen Krise: etwas über 5I5 ooo; im
Februar 1919 hatte sie 177 ooo betragen. Die Arbeitslosenziffer
vom August 1935 ist die erste dieses J:ilirC:s, die unter der Vorjahrsziffer liegt, allerdings nur um 10 ooo; sie beträgt 170 ooo.
Die Arbeitslosigkeit auf dem Lande wird übrigens von der
Statistik kaum erlaßt; aber sie ist außerordentlich hoch.
Die industrielle Produktion zeigt zwar gegenüber dem Vorjahr eine Besserung um rund 8 Prozent; sie liegt aber noch ein
Drittel unter ihrem Stand von 1928.

•

Im Oktober fand in Polen ein Regierungswechsel statt. Vor
dem neuen Kabinett steht als Hauptaufgabe die Oberwindung
der Wirtschaftskrise.
Dabei wird der Ausgleich des Staatshaushalts
als besonders dringlich angesehen. Für das laufende Rechnungsjahr redmete man mit einem Fehlbetrag von 250 Millionen
Zloty. Zu seiner Ded..ung soll in erster Linie eine außerordentliche, zunächst auf zwei Jahre begrenzte Steuer auf sämtliche
Gehalts- und Lohn:z.ahl.ungen aus öffentlichen Geldern dienen,
sie soll I 57 Millionen Zloty erbringen, Diese neue Steuer bedeutet eine Kürzung der Gehälter und Löhne von mehr als
500 ooo Beamten, Angestellten und Arbeitern um durchschnittlidl 10 Prozent. Die Ruhegehälter und Invalidenrenten werden
entspredlend gekürzt.
Das sind alles Maßnahmen, die die Abwärtsbewegung
der Massen k auf k r a f t weitertreiben I Darum sollen als

Mier Sachsn
Von Alfred Uh!mann.
Der Pädagoge
unse~r illustrierten Zeitungen nicht gelesen zu haben. Dennoch erfreuen
gerade sie sich, wie jedermann in der Straßenhahn zu beobachten Gelegenheit h:tt, des ungeteilten Interesses von jung
und alt.
Auch Erwin Liebschner, der alltäglich mit der Linie z.S vom
Roßplatz in Leipzig nadl Markkleeberg fährt, kauft sich jeden
Donnerstag die Illustrierte und vertieft sidl, wdtabgewandt, in
den Roman.
Alsbald fängt auch die Dame ra:hts neben ihm an, ihm über
die Sdlulter sehend, die spannend~ Fortsetzung mit zu lesen,
und auf dem Augustusplatz setzt sich links von ihm ein etwa
vierzehnjährig~s Schulmädchen hin, das augenblicklich in si!htliche Aufregung gerät, weil e.s fürchtet, der Eigentümer der
Illustrierten könnte schon einen allzu großen Vorsprung vor
ihm haben.
Erwin Liebschnee bemerkt es. Ein verstehendes Lächeln, mit
dem er auch bei der Dame neben ihm um geheimes Einver5tändnis wirbt, spielt um seinen Mund. Er wartet geduldig, aber er beoba!htet aufmerksam, wie die Augen des von der
Lektüre offenbar höchst gefesselten Mädchens rasdJ über die
Zeilen wandern.
Jetzt ist die hingerissene Leserin in der Mitte der dritten
Spalte angelangt. Da zeigt Erwin plötzlich mit ausgestrecktem
Fmger auf eine Zeile und sagt: "Wo bissdn du jjäddzd? Bissd
du hier: Unn Hanns-Olaff bedäggde ihrn Hals midd glihndn
Gissn?? - - Warrde mal, - die Schdälle iewrhubbsde mal,die braudJsde nich ze läsn, da bissde noch zu grien drrzu, mei
Gindl"
"Gomm", sagte er und blätterte hastig und geräuschvoll um,
"hier gannsde midd uns weidrläsn, - das is oodl noch ganz
inndrässannd!"
Die Gabe
Im Hochsommer, auf schattenlosem Weg, von Ober-Gurgl im
Oetztal zur Hüt'te unterm Ramoljoch aufzusteigen, ist reichlich
beschwerlidl. Trotzdem litt unser zusammengewürfeltes Häuflein Ben~wanderer nicht so schwer un.ter der . wohlmeinenden
Sonne die uns mit glühender Hand ms Gemck patschte, ab
unter 'den mörderisdJen Flüchen eines mit Eispickel, Seil, Steig-

Es dürfte kaum eine Sd:Jande sein, die Romane

Der Konstruktionsfehler
Unter der Oberschrift "Der Weg zur Bcdarfswirtsdtaft"
wird in Heft ) du "Tedtnokr.aric" ein T:itigkcitsberidtt des
statistischen Ausschusses der "Deutsdten Technokratischen
Gesellschaft" veri.>ffentlidu, dem wir folgende Absdtnittc
cntr1chmcn:
... Die tedtnokratische Kritik geht in der Hauptsache von
dem Oberfluß an Produktion und Produktionsmöglichkeiten auf
der einen Seite, dem Mangel an tatsächlichem Konsum auf .der
anderen Seite aus. Ist dieses Auseinanderfallen von Produktionskapazität und Konsumfähigkeit nun ein grundlegender Fehler
des Wirtschaftssystems (wie die Technokratie behauptet) oder ist
es nur eine vorübergehende Stodmng (KrisenersdJcinung), wie
es die klassische Volkswirtschaftslehre annimmt? Wird wieder,
wie in den vergangeneo I so Jahren kapitalistischer Emwiddung,
eine "Kompensation" (Aufsaugung) der freigesetzten Arbeitskräfte durch neue Industriezweige, Auswanderung, ErsdJließung
neuer Absatzmärkte usw. eintreten. wie es die Nationalökonomie annimmt, oder sind die Produktivkräfte durch Technisierung, Rationalisierung, Taylorsystem usw. so weit gestiegen, daß
eine Kompensation nidtt mehr möglidl ist - wie es die Technokratie behauptet? Nur umfassende, statistische Untersuchungen sämtlicher wichtiger Industriezweige sowie der LandwinsdJaft innerhalb eines Wirtschaftsgebietes können auf diese Fragen Antwort geben.
Bevor auf diese Untersuchungen und ihre Ergebnisse eingegangen wird, soll noch kurz ein Einwand berührt werden, der
stets von den Anhängern und Vertretern der klassischen Nationalökonomie erhoben wird: nämlich daß dieses "k~pinlisti..och
liberalistische" System doch immerhin 1 jO Jahre hindurdt funktioniert habe und während dieser Zeit die Produktionsmöglichkeiten der Menschheit in ungeheurem Maße gestiegen seien.
Diese Leistun"F;cn wären doch gar nicht möglich gewesen, wenn
das kapitalistische System, wie die TedJnokratie behauptet, an
einem grundlegenden Konstruktionsfehler kranke. Darauf sagen
wir: Die Leistungen in redJnischer und wirtsdlaftlicher Beziehung werden nicht bestritten. Die 1 5ojährige Dauer des Systems
war aber nur mögl,ich, weil in dieser ganzen Zeitspanne immer
wieder neue Gebiete "erschlossen" oder ausgebeutet werden
konnten, und weil in dieser ganzen Zeit für die freigesetzten
mensdJlichen Arbeitskräfte Raum auf der Erde für Auswanderung und neue Existenzgründung vorhanden war. Der W e I tkrieg war das äußere Anzeichen für die Beendigung der
Expansionsmöglichkeite~ der kapitalistisch-liberalen
Wirtsdlaft.
Worin besteht nun dieser von der Technokratie behauptete
Konstruktionsfehler des liberal-kapitalistischen Systems? Populär
gesprochen kann man sagen: die Kuh, die Milch geben soll, wird

gesdJlachtet; d. h .. der Verbrauch~r, ~er .~ls .Abnehmer der Produkte eine. unbed.mgte Notwendtgkelt fu_r Je d e G.üterproduktion ist, wtrd gletchwohl dt~rdt fortsdJreJtende Rattonalisieru
aus dem ~rod~ktion~prozeß .aus.~e~toßen. Währ~nd die Produk.~
tionsmöglichke1ten steh verv~elfa.ltlgen, gehe~ die Konsummöglichkeiten in n e r h a I h des W msdJaftsgebtetes zurüdr.· dah
der Zwang zur Expansion und Auswanderung. Wir habe~ sdtoer
früher diesen Widerspruch kurz so formuliert: "Durdt zun
nehmende Verwendung arbeitsparender MasdJinen und st.'indiwachsende Ausnutzung ~er Naturkräf~e bei der f!:erstellung vo~
Gütern sinkt .der ~nte1l d~r menschhdJen A.rbett an der Produktion ständ1g. D1ese an stc!t erstrebte .Entw1cklun~ führte zur
Zerstörung der Kaufkraft. ;\1.it .der techmschen Ez:twKklung hielten die Wirtschafts~ und Verteilungsmethoden mcht Schritt."
Andererseits. k an n in.~erhalh. des liberal.-kapitalistischen Sy.
stems der WJrtschaftstrager m!ht aus dtesem "HeJCenkreis"
heraus, d. h. er ~ a n n diese . Ausstoßu.nl\ von Konsumenten
aus dem Produknonsprozeß mcllt verhmdern, wenn er nidtt
selbst von der Konkurrenz aus dem Prozeß gestoßen werden
will.
Durd1 unsere UntersudJungen wollen wir feststellen, ob die
wirtsduftliehen Tatsachen der letzten 50 Jahre unsere Ansid!t
bestätigen. Wir haben darut;n in allen Haup.~in.dustriegruppen
und in der Landwirtschaft d1e Zahl der BesdJafttgten sowie die
absolute Höhe der Produktion miteinander verglichen und in
Kurvenbildern auf"ezeichnet. Das sich ergebende Bild sowie ein
Durchschnitt durch" alle gefundenen Ergebnisse beweist schlagend
die Richtigkeit unserer Ansicht und die Unhaltbarkeit der KompensJtionstheorie für die heutige und n o c h m eh r die zukünftige Zeit. Die Steigerung der Produktion und die n<Xh weit
gewaltigere Steigerung der Produktions m ö g 1i c h k e i t e n (die
schon heute nicht entfernt ausgenutzt werden) steht in schärfstem Gegensatz zu Jer benötigten Zahl von menschlichen Arbeitskräften.
Welchen Weg sieht nun die Tedmokratie als gangbar an, um
die gewaltig gestiegenen Produktionskräfte voll auszunutzen und
dem Wohl der Allgemeinheit nutzbar zu madlen?
Es gibt drei Wege. Erstens kann man die allgemeine Arbeitszeit verkürzen, während der Güterverbrauch (Einkommen) konstant bleibt. Zweitens kann man bei konstanter Arbeitszeit die
Konsumkraft {Einkommen) steigern. Drittens schließlich kann
man bei Verkürzung der Arbeitszeit das Einkommen (Konsumkraft) erhöhen, und das ist der Weg, den die Technokratie als
den richtigen ansieht ...

eisen und ungeheurem Rucksack beladenen Mannes, der, drei
steile Serpentinen über uns, hörbar bergan sdlnaufte.
Unaufhörlich prasselten die lästerlichen Donnerworte wie
Felsbrod.en auf uns herab. Offenbar war ihr Urheber der
Meinung, daß Flüdte immer wiederholt werden müssen, wenn
ein Dauereffekt damit erzielt werden soll. Auf uns jedoch wirkten sie in höchstem Maße entnervend und lähmenden Mißmut
erzeugend, im Quadrat zu ihrer Unzahl; und schließlich schien
sich .selbst die reine, makellose Natur verletzt zu fühlen, denn
der Sonnenschein verlor an Kraft, war mit einem Male wie verbraucht und ohne Glanz. Die Kraft des Bösen ist ja, wie manche
beobachtet haben wollen, um so vid stärker ab die des Guten.
Wir beschlossen, den Mörder unserer guten Laune, koste es
an Atem was es wolle, einzuholen und ihm den Mund zu
stopfen.
Als wir keuchend bei ihm anlangten, saß er ruhend auf einem
Felsstück urtd wisdJte sich den Schweiß vom Gesicht. Zu unserer
großen Verblüffung hatte er das unerwartete Aussehen eines
harmonischen Menschen, dem nie im Leben etwas Böses begegnen kann.
Vermittels einer übermäßigen Wi\lensanstrengung gelang es
mir, ein liebenswürdiges Lächeln fertig zu bringen und mit bewunderswertem Sanftmut zu fragen: "Sauer, wie?"
Der FludJer lächelte mich so unschuldig an wie ein neugeborenes Kind und sagte: "AdJ, 's geehd eechndlich midd dähn
Bärdten hier! Ich haawe schon greeßere Schinndr hinndr mier
... zum ßcischbiel 's Madderhärrnchn -; das war schon 'ne
deliegaahdre Barrdieh .. .!" .
"Ja, aber warum fluchen Sre denn dann so furchtbar!" platzte
jetzt mit dem den Frauen in solchen Situationen ei~enen Heroismus Fräulein Kius, eine ältliche Lehrerin aus Hannover und
die Empörteste von um, dazwisdten. "Das ist doch unerhört ... ,
wo haben Sie das nur gelernt ... !"
Der Sachse wendete sich, auf dem roten Gesidlt ein gewisses
ehrlid1es Erstaunen, ihr zu und sagte: "Wo sollch d:inn das gelärrnd hamm?" Er schüttelte den schweißnassen Kopf: "Ich
glauwe iewrhaubd nich, daß .mr das lärrl! g~nn! lww?hh .. .!"
NadJsiL·htig lächelnd sah er ste an und mrt emem. gew:ssen lilosofischcn Ernst fuhr er fort: "Das schdäggd so ll'l een drinnc,
liewes Frailein ... Dr eene hadds ähmd unn dr andre hadds
nich, - das is nu mal so auff dr Wälld ..., das is ainfach
eine Gaawe .. .!
Fy s i k
Herr Reißi" aus Meißen steht am Strand der Nordsee, die
Au<>en ins Le;re, oder vielleidu auch, wir wollen nicht zu hart
geg~n ihn sem, auf eine V1sion gerichtet,

In einem vor einigen Jahren erschienenen Aufsatz über "DH:
Verhütung künftiger Krisen in -der Wdtwiruchaft" hat der Sruugarter Industrielle R o b e r t B o s c h eine künftige Herabsetzung
der durdtschnitt!ichen Arbeitszeit von jährlidt 1400 Stunden auf
1800 Stunden, also einen Sechs- statt des Adttstundentags a!s unvermeiJ!idt hezcidtnet. Vie!!eid!t sei sogar du nodt zu vid; man
werde eher mit weniger auskommen .als etwa mehr b!'<luchen.

Vergessene Millionen
Das britische Sd!uzamt hat in aller Stille ein G~z erlassen,
durd! Jas ihm rund 6o Mil!ionen Pfund Sterling zufließen werden.
Das neue Gesetz ernrc<kt sid! auf die Beschlagnahme jener Guthaben, die über eine bestimmte Sper·rfrist hinaus bei eng!isd!en
Staatsbanken oder Postkassen festliegen und von niemandem reklamiert werden.
Unter diesen Konten, die dem Sdtatz.amt zufallen, befinden sid!
ganze Nachläs,.,, die his zu 2 und 3 Millionen Pfund wert sind.
Anscheinend haben die Konteninhaber vor ihrem Tode selbst vergessen, daß bei dieser oder jener st~3tlichcn An<talt noch Gdd anf
ihren Namen lag. Aber auch zahlreiche Rentenempfänger und
Nutznießer aus Stadtsanleihen übersahen es vollkommen, daß ihnen
Jahr für Jahr Zinsanteile auf einem Konto gut!geschrieben wurden.
Das Sdtatz.amt mußte besondere Abteilungen einrichten, um diese
Konten in Ordnung zu halten. Jetzt räumt man damit auf und
macht mit einem Federstrich da. vergessene Geld zu Stutsgeld.
Unter den beschlagnahmten Konten sind viele, die mehr ds 100
Jahre ,,geschlafen" haben.
{Nad! der "Deutsdten Bergwerkszeitung")

Vergessenes Dorf
In der englisdten Grafschaft Kent, in einer Gegend nicht allzuweit von London, ist ein Dorf entde<kt worden, jn dem C$ kein
Kino, keinen Autobus, kein Gas und keinen Tanzs..aal gibt. Die
Bewohner sollen sich trotzdem ganz wohl fühlen.
Ja: auf eine Art Vision; denn er sagt, halb zu sich und halb
zu seinem Begleiter, einem Feriengast aus Gardelegen, gewendet:
"Schaade, wärgglich sähr schaade ... ! Jjäddzd missde mr ein
F~rrn.rohr hamm, aawr ein guhdes - meeglichsd ein Zaißglas!
Ftelletchd gönndr mr dadrmidd bis niewr an die andere Seide
sähnn .. .! . Der Herr aus Gardelegen, einer von jenen Leuten, die bei
Je_der Gelegenheit, wie das Roß seine Apfel, die Zeugnisse ihrer
B1.ldung fallez:- lassen. müssen, reagiert sogleich entsetzt: ,,Aber
Wl.:s~ d~nn b1s auf dte ande.re Seite? Das ist doch eine ganz unmo-o-gltche Vorstellung! Wte kommen Sie denn dazu?- Theoretisch ... na ja, theoretisch könnten Sie wenn Sie sich nodt
etwas. weiter .rechts ~rehen, vielleicht Isiand sehen ... , aber
prakt1sch verhinden dtes doch die Krümmung der Erde, die ..."
,,Sie hamm mich wohl garnich im mindesdn forrsdJdanndn,
Härr Escherich!", schneidet ihm überlegenen Tones Herr Reißig
d.as W~rt ab. "Wozuhdn schmeißn Sie dänn de Grimmung dr
Ahn:ie 1n de Debadde! Ich haawe doch ausdri"glich gesaadJd daß
ich iewrs Wasser sähn will unn nich iewrs "Land! Das w~es'ch
naddierlich von alleene, daß's Land grumm is wänn Se sdJon
dJhn u~ngligglichn Ausdrugg gebrauchn woli~; das haww ich
Goddsetdang~ s~on als Ginnd gewußd! Aawr's Wassr gann
doch wohl mch 1m 1\rrnsd "grumm" sein, wie Sie beliewn zu
saachn; - .. oodr hamm Sie ~dJon einmal eine "Grimmung" aufn
Wassr gesahn, Herr Eschench? Außen Wälln naddierlich?"
Herr Reißig schüttelt nicht ohne leisen mitleidigen Hohn den
Kopf und fährt in einem belehrenden Ton, der jeden Widerspruch sdJon im Keime erstickt, fort: "Dod1 wohl gaum! Sie
~änn, das is ein gan7. einfadJes Aexberrihm'innd, so viel Wa$r
m Ihre Badewanne schiddn wie Sie wolln unn audl in een
.peich -: de Ohwwrfläche wird immr wiedr gladd! Unn SO
Jsses selwsdforschdänndlidt im Großn auch middn Määr! So
viel Wassr auch de Elwc unn die andrn Plisse in de Nordsee
hineinflicßn lassn -: es glaichd sich immr wiedr aus: dJs Wassr
wird immr wiedr ganz eegaal!"
E1ne Gefahr
Die sächsisdte Sprad1e, so hat einmal ein verzweifelter Sachse
auft;esduien, ist eigentlich gar keine Spradte ;ondern ein Un1-ilück, dJs Jem Sachsen ~nhaftet wie das Brandmal dem Bagnostr'Wing.
Ich ersduak deshalb ein wenig, als sich in einer Stungarter
Kneipe ein MJnn vom Nebentisch herübcrbeu~;te und rnidt
fragte: "Endsdtuldchnnse, 1-Iärr Nachbar - aawr Sie sinn doch.
oodJ ee Sachse ... ?I

Sprit
_Am 1. August _l9JO trat das Gesetz in Kraft, das die Beiffilschung von Spn: 7.um Motortreibstoff verordnete. Nach dem

Antrag des dlmahgen Abgeordneten v. Sybd sollte die Beimisdlung eine Notmaßnahme für die Landwirtschaft darsteHen
Er verlangte wörtlich: ,,Es sollte dem Kartoffelbau und de~
ßr:nncrciwirtsd,afterr dadurdJ geholfen werden, daß als Ausglcu:h fiir den. 1_mm~r mehr zurückgehenden Trinkbranntweinbedarf der Spmtus m der Trcibstoifwirtschaft an den ihm gebührenden Pluz gestellt wird. Es gilt eine vaterländische Pflicht
gq:;cnübcr der notleidenden Landwirtschaft zu erfüllen."
Damit. war klar ausgesprochen, daß die Iandwirtsduftlichen
Großbct_nebe, hauptsädllich des Ostens, in der Treib~toffwin
>ehaft emen neucn Subventionsträger für ihre allmählich unrentabel gewordenen Brennereien suchten. Sie fanden ihn auch.
~eit. Bestehen jenes Gesetzes sind auf dem Umweg iiber die
~p_n~monopolvenyaltung_ ?em Mot?rbrennstoff insgesamt 7,53
Mllhonen Hektohtcr Spmtus, das 1st d1e Hälfte der deutsd1en
Erzeugung, zugcfiihrt worden. Es wurden dafi.ir 390 Millionen
Mark bezahlt.
Ein überausteurer Benziners.uz. Um die gleiche Menoe Benzin
einzuführen, hätte das Deut1che Reich flir nur 45 Millionen
Reidtsmark Devisen aufwenden müssen. Gleidtuitig wäre dem
Staat aber noch eine Zolleinnahme von 1.2.2 ~lillionen Reichsf!lark zugef101sen .. J?er Verbraucher hätte also Hatt 390 Mil!tonen nur _167 Mt!l~oncn zu bezahlen ge_habt. Die 7, 53 Millionen Hektoliter Splfltus erforderten zu 1hrer Herstellung eine
Kar_toffclmcng~ von 6,~ Millionen Ton~en, die zum diesjährigen
Pr_e1~ H.ir Fab_nkkartofleln von 1,35 Reu:hsmark je Zentner 173
Mdlwnen Rea:hsmark kosten würden. Für die Umwand!un" in
Spiritus mußten also 217 Millionen Rei~hsmark mehr d~für
bezahlt werden.
Obwohl nun mit dem Gesetz eindeutig die besrehende Absatzschwlerigkeit der Brennereien behoben werden sollte haben
die Produzenten es verstanden, das Monopol und d~n Beimiscl1ungszwang fi.ir ihre Privatinteressen in weiterem Umfang
.>uszunützen. Zuerst hieß es, man müsse überschüssigen Men1;en
von Spiritus einen Absatz schaffen, und als mit Hilfe des Gesetl.es ein redtt angenehmer Preis garantiert war, erhöhte man
ei_nfach die Produktion. Im Jahresdurchscl1nitt 1924-30 hatte
die Erzeugung von Kartoffelsprit 1,55 Millionen Hektoliter betragen. Im Jahre 1934/H war sie scl1on auf 2,69 angestiegen.
Ebenso stieg die von der Monopolverwaltung mirerfaßte industrielle Spritherstellung aus Laugen von o,11 im Jahre 1923/24
auf o,n Millionen Hektoliter 1934/35 an. Die deutsche Ge-~amtproduktion an Sprit (es kommen dazu noch die verschiedenarrigsten Obst- und Weinsprite) betrug im letzten Jahre
J>73 Millionen Hektoliter und war damit ebensogroß wie die
Produktion plus Einfuhr im alten Vorkriegsreichsgcbiet. Im
jetzigen Gebiet sind aber gerade die spiritusreichsten Provinzen
Posen, Westpreußen und Teile von Sd1lesien nicht mehr inbc;:;riffen. Um die Zahlen vergleichen zu können, muß man also
die Vorkriegszahlen um mindestens ein Viertel kürzen.

Wir nähern uns mit Riesenschritten der Zeit, wo diese Rechnung ohne Rü.cksidu auf jene Privatinteressen aufgemacht werden muß. So 1st es verständlich, wenn kürzlid1 die Deutsche
Bergwerkszcitung" forderte, der Spiritus dürfe nid,t mehr
Schutz genießen ~ls das Kohlenbenzin. Sie erinnerte weiter
daran, daß es möglich sein m\.isse den natürlichen Bedarf von
S_Prit ia erster Linie mit Kartoffeisprit zu decken. D.1nn würde
sJCh für die letzten vier Jahre folgende Rechnun<> er~ebm: erzeugter Kartoffelsprit 8,p i\1illionen Hektolite~, Äbsatz für
n~~l?ale Zwecke 5,922 Millionen Hektoliter, überscl1tlß 2,598
M,lhonen Hektoliter. In der fraglichen Zeit sind aber mit Einsd,luß des Indtls~riespr!ts 7~021 'Mi!lioncn Hektoliter Sprit für
den Motorcnbet.neb betgcm,sdJt :vorden; da:; :vfotiv des Agrarschutzes zur Bc1behalnmg des M,sd1zwanges läßt sich also nur
a~f 37 Pro1cnt dies~r Men:;e anwenden. \1it andern Worten;
d1e entsprechende Bodcni!Jche könnte der menschlichen Ernähru_ng oder ckr Fasereueugung dienstbar "emacht werden. Damit '"äre der Boden bestimmt luch im Hinblidl: auf unsere
Devise'1bilanz be"cr atlsgcnut?t.
Ernst p f a u

Ein Widersprudt
Rem m er t sdueibt in einem Aufs~tz ,.Widuspriidle" in
Nr. zp des .. Aufwiirts"':
,.Dtr allersch'.immste, der gri'>ßte wohl überhaupt denkbare
Widerspruch licp in unserer bndl'iufi!:cn Ein<tcllung zu unserem
Heerwesen und zu muerer freien Wirtschaft. Man
ver\';cgcllw:irri;;c sid1 einmal deutlich. itl weld1er Weise bei Kriegsousbruch un<ere jun~en Krieger und in weld1er Wü<e die für den
Kr:cg JlOtw,·nJigen Hunden- und Tauscndmarksdlc;ne eingezogen
wurden.
Da!\ jeder Deuud1e ohne Ausnahme Gesundheit und Leben ein·
lach dem Vaterland opfern mußte, wenn es ,·erlangt wudc, das
sd1i~11 ebet~so sclbstverst:indlich, wie es sanr. unden·kblr schien, daß
man sein Geld hingab, ohne dafür Zimcn und Sicherheit zu bekomme:>. Jeder Soklu wußte die Stunde unJ fast die :!Vlinute, 2u
dco er sich bei «·incm Truppenteil einzufinden hatte. Mit fabelhafter SidJCrheit und Selbstverständlichkeit rollte das olles ob wie
ein un1;chcurcs Uhrwerk. Und ir>mitten Jie<es herrlid1en Geschehens, da wur Je die Kric~sanleihc ausgeboten, wie ungef:ihr ein
Widl'ef1br1kant '"ine Sciddwidtsc anpreist, oder, ,vas dasselbe ist,
wie Engla1t.J und später Amerika ihre Söldnertruppen anw~rben.
Gri.ilkre Ge6ens:itn .<d1emcn überhaupt nicht mehr mögliffi zu
sein, al< die Gescn.<:itzc zw,s<.:hcn die<cm .J),el\cn des \lcnschcn und
dem ,.Die:1cn" dc< Gei,Jcs. Hiitten wir damals eine Gelddienst·
pflid1t gehabt, wie wir eine mcmchlichc D'cnstpflidn hatten, eine
Sozi~lisicru:J~ des GeLle<. wie BenhoH Otto sie in seiner Krieg>reehcnTirt<dnft vnrschlug, wodurdt Kricpwudtcr und Krie~sgc·
winne vollkommen >tnmöglich geworden wären, wer weiß. wie die
Dinge vielleicht ander.< ausgelaufen wären.
Unser Milit:inhmt war cdu preußis<.:h, echt sozia!istisdl, ein7.ig
in der Welt, kruhon.J auf Ehre und Pf!idtt, der I'flidtt bi• ;.um
Tode. Unser GchlJiemt aber war echt amerikanisch, ganz inJividu~listisffi. beruhend nuf dem Gedanken an Profit, an Zins und
Gewinn. Unlö<hchcr Widerspruch in un<crm Denken."
Otto

Nachdem der natürliche Bedarf zurückgegangen ist, an Trinkbranntwein um ungefähr 100 ooo Hektoliter, im wesentlichen
aber an Brennspiritus (und zwar nicht allein durch die Konkurrenz von Gas und Elektrizität, sondern auch durch die Preispolitik des Monopols), - nach diesem Rüdl:gang also durfte
eine die Interessen des Ganzen berüffisid1tigende WirtsdJaftsführung ni.cht auch noch zu einer Erhöhung der Produktion
kommen, dazu noch unter der Deckung eines staatlidten Scl1un::~es~t7.c,. In d;cscr klinstlidm1 Ausweitung liegen beträd,t!iche
Gefahren, nicl1t nur für die zu belastende Treibstoffwirtsduft,
sondern auch für die Spirituscrzeuger, die ohne den gesetzlichen
Schutz eines Tages ihre Betriebe schließen müßten.

\Ver.n dOe -Gerechtigkeit untergeht,
daß Men>chcn a~i .J-:rdc·n leben.

An dieser wenig anstrengenden Monopolausnutzung sind aber
nun gerade jene Leute beteiligt, die sich sonst jeder staatlichen
Zwangsmaßnahme, wie zum Beispiel einer großzügigen Osts!edlung, aufs äußerste widersetzen. Von der immer wieder gerühmten Privatinitiative ist redJt wenig zu spüren. Sonst hätte
schon längst einmal die Rechnung aufgemacht werden müssen,
ob durch Verwendung der übersi:hüssigen Kartoffelmengen zu
Futterzwedl:en, also vielleicht zur Schweinemast, oder gar durch
Obergang zum Anbau anderer Bodeneneugnisse, nicht viel mehr
Devisen zu ersparen wären als die 9 Millionen Reichsmark pro
Jahr, die die dem Spiritus entsprechende Benzinmenge kosten
würde.

Die Italiener meldeten kür;.lidl im Henesberi<.:ht einen furchtbaren Lufr..n~riff auf ein akssinisd1es Zeltlager, in dem das rote
Zelt e;nes Ohcrhc·fehl,bbers die Flieger besonders da'lu reizte, es
mit s<.:hwercn .ßombctl ~u bel~en. Taulende von Abessiniern sollten getötet worde<t >ein. Wie die Italiener se!ber zugeben, ist das
abcssinisd1c Zeltlager eine ~eschickt aufgeotellte Attrappe v.on leeren
Zelten gewesen.

"Ja", sagte ich etwas beklommen; "Sie h~ben mir's wohl an;jehört?"
"Nee, das nich; mier fiehl nohr auff, daß Sie das Bändchen
von dr Friedrich-Augusd-Medal!jje draadJn, - darann haawe
,dJ Sie als Landsmann ergannd! - - Aawr sonsd giewds hier
wohl nicht lieh! Sad1sn!"
"0, doch! Es sind ihrer eine ganze Anzahl in Stuttgart", belehrte ich ihn.
"Soo? - Nu dann sinn sc ähm o o eh nid1 mähr ze ergänn!"
sagte er in sehr ernstem Ton.
"Woran wollen Sie sie denn aud1 erkennen?" fragte ich jetzt
interessiert zurü&.
Er sah mich offensichtlich vorwurfsvoll an: "Nu woranndn
sonsd wie an unsrer Schbraache!" - Offenbar war er mit mir
gar nicht zufrieden; aber dann scl1ien er doch wieder Nachsid1t
mit mir üben zu wollen, denn er sagte: "Aawr Sie sinn wohl
auch schon eine ziehmliche Zaid hier!"
"Ja, schon", entgegnete id1; "aber woraus glauben Sie das
~d!ließen zu müssen?"
"Nu, das will ich Sie gleich saachn", sagte er lebhaft, "wänn
Se miers n.icht iewlnämm - : weil mr Sie näämlid1 ooch nich
mähr an dr Ausschbraache als Sadtsn ergänn gann! Sie reehdn
ooch schon son goomisches Dcidsch w1e die Eingebohrnn hier,
- iewrid1ns genau wie meine Forrwandn, die ooch aus Sachsn
~d!d:tmm: aus Golldidz, wänn Se das gänn - die forrscl1dchd
<X:>ch schon gein Männsd1 m:ihr!" - "Das häre ich heute zum ersten Male!" rief ich; "um Himmclswillcn, ich werde doch nicht etwa mein Sächsisch verlernen!?"
"Hammse sdton! Harnmse sd1on forrlohrn!" rid er in einem
1mmischcn Gemisch von Triumpf und Betrübnis; "s'is .~ehon ze
>chbähd, mti Liewr!" Und als ich belustigt den Kopf sd1üttclte,
tuhr er fort: "Nu wJnn~hs Ihn saad1e ... ! Gbuwn Sc miers
nohr! Id1 bin frisch aus Sochsn ger;omm unn g~nn das gen~u
;:;onndrollichrn! Jja, jja - : bei Ihn is Jas genau so wie ich
sd10n zu mein Forrwandn saachde: de Sachsn ferrlärrn unnr
dähn Schwaawm m:dd ihr' schläd1dn Ausschbraad!e alle 's ~ggu
nhdc Schbr:ichnn!"

Noch eine Mark-Twain~Anekdote
Nach c:nem Vortra~ :\hrk Twains in Berlin kom ~ine rci7.ct>de
,,!tc Dame a\lf ilm zu, bt·dankte ,;,h für den <chöncn Abend und
•ogte: •. Wie >chön i.r "' do<.:h, Herr Twain, daß un>erc beiden
Sprachen 50 ähnlid1 sind. Wir sagen: Ad1 Himmel! und Sie sogen:
Godd~m!"

;o

hat c> keinen Wen mehr,
K an t

Heeresberichte
HUben: Da Feind vcr~or fünftausend Tote. Auf unserer Seite
wird leJi~.liffi eine ArmbancJuhr vermißt, •lie einem U\llerer Ka·.nc·
raden im Na!d.ampf ;;•:>tohlen wurde.
Drülxn: Der Fcin:l verlor fünftau.end Tote, während unsere
Truppen, ;!i;: mit ihren f'r.1ucn in die S(:hlaffit zoge~. ;id1 um
einige Dutzen.J vermehrt hakn.
("Leipzi~er Neueste Nachrid1ten'")

Im englisd1en Haf~n Plymouth wurden hunderttausend Pilchards
- ein Fisch, der ah Sudi~e ill den Handel kommt- in dos Meer
;:eworfen, weil 1i<.:h keinc KJufer fanden. Die Pil<.:huds Wllrden
bls.her nach l!::tlicn geliefert.

Ein gewisser "man'·
Emi! Zipperlrin wollte sich sein Zimmer tlpezieren lassen,
die alte Tapete war schon red1t abgeschossen. Er ging zu einem
Handwerksmeister. Das war ein Mann, der von seinem Geschäft etwas verstand, tüchtig und liebenswürdig.
"Also, lieber Meister, icl1 möchte eine Tapete haben, etwas
gam: Einfaches, helle F.1rben mit zarten Strichen drin."
Der Meis:er kriegte runde Augen. "Gewiß, ich verstehe,
was Sie woilen. Aber bssen Sie sidt doch von mir beraten. kh
bin Faehman:J. W~s Sie wollen, hat man heute nid1t mehr, das
kann man nicht mehr sehen. Man bevorzugt ~·ieder Blumenmuster."
Zipperlein machte schüchterne Einwendungen. "Herr Zipperlein, nein, ich mödne ~ewiß nidJts über Ihren Geschmack sagen.
Aber was Sie wollen, kann man als Fachmann nicht mehr ~·er
antworten."
"Als Fachmann müs1cn Sie natürlich wissen, was man ..."
"Id1 versichere Ihnen ...
Und Emil Zipp~rle:n, der gerne eine gestreifte Tapete gekauft
hätte, nJhm eine geblumte.
Während er heim1pl7.ierte und sid1 redmchaffen d1rüber
ärgerte, d.1ß er s:th etwas hatte aufschwätzen lass(·n, kam ihm
Freund Mcerm~nn e:ngegen.
"Lange nidlt mehr gesehen, ~her Freund, wie gehts
usw.
usw.... aber sag mal, wo hast du deinen Hut hJnr;en Jassen?"
"Ich trJ[;C keinen 1-bt, Eeber MrermJnn, der Kopf ist ja
durch die HJuc vor Kälte r;cschütn ,und ich glaube auch, daß
es den H.urcn nid1t1 ocktden bnn, wenn sie JtlS[;cliiftet wcrdeLl.
Ich habe da neulich in einer Statistik nachr;elescn, dlß ..."
"Mcnsd1. halt ein mit dcinea bchwis>cnsduftlichcn VorlciUn:;e'"l. Es m.l[; mcinctw~:;cn wahr sein, was du erz:ihlst,
ahe, ·~oooo lonn man doch nicht hc:·um!J,,fen. Ha~t du noch
nichts d.,von :;:ehört, daß man heute wi,-der Hut t<·:i:;:t?"
u,.,J ne<.·h einer Vi~nebtundc war Zipperlein dJvon übcr?.Cu-.;t, d.d\ fll\!l ohne Hu: n:cht mehr aus.-.;ch~n könne.
Er n1":m1 ,k:l dur~h den Ht~tk.1uf unt~rbrochenen He'tmwe:;:
wieder auf 1~:1d rl tc·:n~: \:.':orum konnten mich die k;den, drr
biedere J bn:lw,-,·:.:cm.l'l:l und der Frc;1nd i\lccrm~nn, ll> ,dmcl!
überre,J.:n? Si>1t! ,je so ilbnzeu:;:cnd~ Pc"sCnlichkcitcn. d.1ß id1
mci:1'n ci:~encn \Vilkn ~ussdu'iten mul\te? Gcnz rid1tic;. Da
stcdne j1 e:" Dri:ter J,h:nter. Ein gewisser "man".
D~s muß do<.h c;n~ )~Jnz r;ewichtigc Pcrsönlid,kcit sein, dieser
"m~n",' vo 11 Größe, von Form1t, von Kcnnn,d,aft, ,·on Ge!chmac~< und souvcrJnrr Knft. Dir~cr "m:!n"' liebt e;cblumtc
Tapeten, trä~~t wJcdcr llut, fmdet die Uhrenkette lll\passend,

Sozialwirtschaftliche Experimente
5· Eine Zuschrift
NadJdem in den letzten Nummern der "Sonntags-Zeitung"
mehrere Male von sozialpolitischen Experimenten der weiteren
u~d _näheren Vergangenheit die Rede gewesen ist, wäre es
v~elleJcht ~m Platze, auch einmal die Forderungen zu erwähnen,
d1e uns d1e Gegenw:trt stellr.
. In der ;Ausgabe .!'l'r·. 39 g~ben Sie u: a..eine 1\ußerung von
Kommerz.•cnra_t RodJlmg w1eder, wonn d1eser davon spricht,
dJß es d1e wJcht,gste Aufgabe sei, dem deut..1d1en Volk den
deutKhen Arbe 1 t er zu gewinnen. Man habe früher kein
Verständni_s d.lfi.ir gehabt, was es bedeme, große Schichten des
Volkes beSJtz]os 7.u machen. Die Wiedergutmachung dieses Fehlers, fährt er fort, könne jedocl1 nidlt ctwJ. durch Beteiligung
der ArbeJtcr an den Werken geschehen, sondern allein dadurch
daß dem. ~·inschaftlidt Abhängigen ein eigenes Heim verschaff~
werde m1t Land und Stall, um ihn in den Stand zu setzen bis
50 Prozent des Lohnes hinzuzuerwerben.
'
. Diese Einstellung würde bedeuten, daß man die bestehenden
E1gmtums- und Wirtscl1aftsverhälmissc verewigt, während sie
dod1 .wohl sta_rk verä~_der_ungsbedürftig s_ind. Die Einstellung
von KommerzJenrat Röchlmg war zur Zelt unserer Väter und
Großväter, die mi_t ihrem Unternehmungsgeist und fri.1dJer Tatkr:tft d1e Ind~smewerkc und Handelshäuser aulgebaut haben,
selbstverständhch. DamaL1 hatte der einzelne sein Werk gesdtaffen und betrachtete es als sein gutes Recht die Früchte
sei1_1er Arbeit zu ernten. Diese Generation isr heute' zum grOßten
Tct! gestorben. Ihre Plätze nehmen die Söhne ein, die Verwalter der von den Vätern überkommenen Unternehmungen,
H1er nun ist der Zeitpunkt gekommen, wo die sozhlen Bede~ken ~ufta~chen. Wir aus der zweiten oder gar dritten GeneratiOn smd ntdJt mehr .10 selbstverständlich die Herren unserer
Betriebe, die wir nur ererbt haben. Sollte es nicht doch etwas
anderes g_cben, .als daß _man nur durch die Industrie-Siedlung
den Arbeiter W1edergewmnen will?
Der bessere und näher liegende Weg wäre doch wohl der
daß man den Arbeiter zwar nicht an den Werken beteiligt, wohi
aber a~ den Er f o_l g e n. der Werke,_ di~ ja doch ztlm großen
~ ed dt~. Erfolg~ mn~r c1ge~en Arbe1tsle1stung sind. Nachdem
d,e Grunder d1eser mdusmellen und kaufmännischen Unternehmungen gestorben sind, ist nicht einzusehen mit welcher
inneren Berechtigung ihre Erben die Gewinne wei~erhin für sid1
al~ein in Ansp_rudt nehmen, wobei nach Art eines Monopols die
Vwhahl der ubngen Volksg~nossen ausgeschlossen ist.
Hier müßte der Gedanke der Betriebsgemeinschaft zu anderen
r~chtlichen Verhältnissen führen. Betriebsgemeinschaft ist solange
em schönes Won, als der Betriebsleiter, sei er nun selbst Berriebsinhaber oder Direktor einer Gesellschaft mit einem unverhältnismißig hohen Einkommen der große'n Masse der Bes0äftigten gcg~~ü.iber _steht, die nu: auf_ ihre Tariflöhne angewtesen und daruber hmaus weder fmanz,ell noch ideell an dem
~erk, _in de_m sie mitarbeiten, interessiert sind, und auch (wie
wtr gbch h1nzufügen können) bei der bisherigen Art der Gewinnver;ceilung gar nicht interessiert sein können. Der Arbeiter
wird sich immer so lange he!mat!os in seinem Betrieb fi.ihlen
als er lcdig!icl1 zu Gumten anderer seine Arbeit verrichtet.
'
Deshalb sollte ihm künftig ein A n t e i 1 a m Gewinn
rechtlich 7.ustehen. Aber es ist auch noch nicht das Ideal daß der
Gedanke des ei1,enen Vorteils den Anreiz für den Arbeitenden
bildet. Zwar soll jeder für sich und seine Familie sorgen, er muß
aber auch dariiber hinaus das übergeordnete Wohl der Gesamt~
heit des Volkes mit im Auge haben. Erst dann kann die Arbeitsleistung volle Befriedigung auslösen, wenn sie unter diesem
doppelten GesidJtswinkel erfolgt. In der Praxis müßten sich
diese Gedanken folgendermaßen auswirken:
Die Betriebe werden von ihren Besitzern (Einzclpersonen oder
;\ktionären) an die Betriebsgemeinschaft verpachtet und bringen
1hnen künftig nur noch eine feste Kapitalrentc. Die Betriebe
werden von den Betl·iebsgemeinschaften fi.ir gemeinsame Rechmmg betrieben. Daß hierbei befriedigende Ergebnisse eaielt
werden, hat sidt ja schon bei mehreren derartigen praktisdJen
Versudten gezeigt. kh erinnere nur an den auch von der SonntJgs-Zeitung berichteten Fall der Wiederinbetriebnahme eines
~chlesisdten Bergwerks durch die Belegschaft. Ein Teil des Gewinnes der Betriebsgemeinschaft muß als Rü&lage (für Erneuerungen, Neu-Investitionen, Krisenzeiten), ein Teil für Beihilfen ~n Veteranen des Betriebe~ und ein weiterer erheblidJer
verpönt den weichen Hemdkragen, ist dagegen begeistert vom
neuesten Film "Ich und Du", findet Ziehharmonika originell
und lehnt die Schallplatte ab.
Emil Zipperlein war begeist~rt. Er mußte diesem "man"
nachspüren, ihn kennen lernen, ihm die Rechte sdJütteln und
ihm seine hingcbungsvolle Huldigung darbringen.
Und den nächsten, der ihm s~gte, daß man heute abend zum
Tenor Näsling gehe, faßte er beim Westenknopf und fragte
aufgeregt: "Wer ist di~ser "man", wo ist er zu treffen? IdJ
lege allergrößten Wert darauf, seine Bekanntsd1aft zu madJen."
Der sd1iittelte besorgt den Kopf. "Der "man", der, ja so genau
kann ich Ihnen das auch nicht sagen. Ich habs von Herrn
Müllerleile."
Zipperlein Iid zu Müllerleile. Er wußte leider auch keinen
Bescheid. Vielleicht Herr Zwedl:er. Oder Herr Büchle. Oder
Herr Schnäbele.
Zipperlein rannte diesem gewissen "man" nach, wie ein tappiges Kind dem Schmetterling. Immer war er gerade davongeflogen. Bis er zum Kollegen Klotz kam.
"Sie sind doch ein merkwürdiger Mensch, Herr Zipperlein,
heute mittag haben Sie mir doch ganz aufgeregt angerufen, daß
man heute abend in die Festhalle zu Herr Näsling gehe. Und
jetzt fragen Sie mid1 so komiscl1. Ich verstehe überhaupt nicht,
was Sie wollen."
"]J, und i eh hätte zu Ihnen gesagt, m an gehe heute abend
in die Festhal!e!"
"l'rcTtch Sie."
,.So, ~o, also Ec"h habe da:; g's~gt." Zipperlein wurde eine
We;Je g.mz _still. "Dann b>n ich ;~m End~ auch der "man" gewe.>en, den ,d, sd10n den r,annn Nachmittag suche."
Er sdtiittdte leise Jen Kopf. Merkwürdig, merkwürdig.
Kar! Amrhcin
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Teil für Zuwendungen an allgemeine, öffentliche Wohlfahrtse.inriduungen (:t. B. N.S.V.) von vorn herein festgelegt werden.
Der Rest des übersdmsses wird dann an die Mitarbeiter des
Betriebes ausgescllüttet, wobei am besten der Zahl der Kinder
noch durch einen entsprahenden Verteilungsschlüssd Rechnung
getragen werden sollte, um die bestehende Besserstellung der
Kinderarmen gegenüber den Kinderreichen noch besser auszugleichen und die in diese Richtung zielende Lohnsteuer-Staffelung noch stärker zu betonen.
Gerhard Howitz

Kleinigkeiten
Ein Ausweg. Eine Meldung aus London besagt, die Tochter d
chemal.igen Minisrerpr:i_~idcnren ~acdonald, Miss Isabell MacdonaW~
habe eme klemc Gas~stattc ."~ emcr Landstraße in Buckingharnshire
erworben und um die :Sewdhgung der Schankerlaubnis nachgesud:.
"In diesem Betrieb soll das Personal, das .Macdonald in Downin t:
Strcet beschäftigte, weiterhi~ Lohn und Brot finden. Der frtihe~e
Ministerpräsident wollte semc Ange;tellten nicht auf die Straße
;el~en und schlug deshalb seiner Toffiter Jen Ankauf der Gaststätte vor."
Zahlungsmittel. Aus Rom: "Die Sammlung von Gol,l, Eisen und
anderen Metallen beginnt in ganz 1ralien gewaltige Ausmaße anzunehmen. In Messina ist ein Kino dazu übergegangen, statt Eintrittsgeld Alteisen in Zahlung zu nehmen."
Billige Ohrfeige. Aus Paris: "Dr. Cauchoir, der vor einiger Zeit
in Boulogne den Abgeordneten Frot, den früheren Innenminister
des Kabinetts vom 6. Februar 1934, geohrfciv,t hatte, erhiclr ietu
voon Gericht cine Geldstrafe von 16 Francs (2,50 Mark) - mir

Oberschätzung der Maschine
Eine Stimme von der andern Seite
Wir bnuchen unseren Lerern wohl nicht zu vers.ichcrn, dlß
wir die im Folgenden vertretene Meinung n ich t teilen.
Aber ist es nicht gut, auch einmal einen "Gegner" an~u
hör.:n? Er zwirrgt uni zum mindesten, unsere eigenen An·
sduuungen und Griinde immer wieder durduudenken un~
nachzuprüfen, - vielleicht auch hie und dac zu komgiere!1.
D. Red.
Als die bolschewistische Revolution in Rußhnd gesiegt hatte,
sahen sich ihre Führer vor einer folgenschweren Entscheidung:
sollte man den Boden sozialisieren, das Land, wie versprochen,
den Bauern geben und den Aufbau eines freien Bauernlandes
versuchen, oder sollte man zum Aufbau eines neucn Staates den
Umweg über die Maschine geh~n?
Man wählte den Umweg über die Masd1ine un_d ba~t dort
jetzt eine Industrie auf, von der man sich angeblu:h d1e Ver~
wirklidJung des Sozi:Uismus verspricht.
Wir wol!en hier nicht prüfen, ob dieser Entsdlluß~ für den
gewichtige Erwägungen gesprochen haben mögen, em FehleJ
war. Wir wollen lediglich an diesem Beispiel die Bedeutung un
Wirkung der Maschinenwirtschaft prüfen.
.
Wäre Rußland den anderen Weg gegangen und hätte em
freies Bauernland aufgebaut, und hätten die Machthaber _nur
einen Teil der zum Industrieaufbau gebrauchten gewalt1gen
Energien auf die Höherentwicklung der Landwinschaft Jngewendet, so würde Rußland (von außenpolitischen Störungs~ög
lid1keiten abgesehen) heute ein zwar in der ,,Zivilisation" ruckständiges, aber ein glücklid1es Land sein. Der Boden gibt alles:
Nahrung, Kleidung, Wohnung, Heizung. Das alles im. überfluß
zu haben, ist nur eine Frage der gerechten Vertedung des
Bodens und etwa einer damit zu verbindenden Aufklärung und
Anleitung. Beides wäre in Rußland möglid1 gewesen, und I 5
Jahre hätten zum Aaufbau einer vorbildlichen Agrarwirtschaft
genügt.
Man wählte, wie es hieß, aus triftigen Gründen, de_n anded""
Weg, den Weg über die Maschine und den Aufbau emer .In ustrie. Wann der Aufbau der russischen Industrie so we1t gediehen sein wird, daß das Ziel ,,höchster Anteil an den Leben~
gütern bei geringster Arbeit" erreicht ist, darüber g~hen d1c
Meinungen auseinander. Auch wenn man der Vers!che~~ng
glauben wollte, daß die Entwicklung vielversprechend se1, müßte
man hinzufügen: aber das Versprechen der Maschine, den Sozialismus zu bringen, ist bis jetzt n ich t ein g e I ö s t.
Wie in Rußland, so liegen die Dinge überall. Das Verspre~en
der Maschine ist nicht erfüllt, es wird auch niemals erfullt
werden. Aud1 in einer Wirtschaft, die von allen heutigen Fehlerquellen befreit ist. Bisher war die Maschine Versprechen, noch
nie Erfüllung. Sie wi.rd es immer bleiben.
Man erwartet von der Maschine zu v i e 1, wenn man glaubt,
daß sie in sinnvoller Wirtschaft bei geringer Arbeit der Mcnsc:hen eine nodJ. nicht dagewesene Fülle von Lebensgütern_ erzeugen könne. Einige herau>gegriffene Beispiele von Maschn:en
mit hohem Wirkungsgrad verleiten den Industriegläubigen_ lmmer wieder zu Verallgemeinerungen und Fehlschlüssen. .
f
Richten wir über Einzelerscheinungen hinweg den Bhd> au
die G c samt erscheinung der Maschinenwirtschaft, so erkennen
wir, daß jede Masdtinenwirtschaft eine überwältigende Fülle von
arbeitfordernden Hilfskonstruktionen zur Voraussetzun::; hat,
die da sein müssen, ehe die Lebensgüter erzeugend: Zwe~
maschine geboren werden kann. Sehen wir einen durdundusmalisierten Staat an wie Deutschland, oder den Aufb~u ein~r Industrie in Rußland: überall stehen die gewaltigen, 1mpo~1e;en
den Hilfskonstruktionen. Hilfskonstruktionen sind die nes1gen
Industriebauten, die Hochöfen, die Bergwerke, ausnahmslos jede
Fabrik, die Verkehrs- und Transportmittel, soweit sie der Industrie (einschließlich der Beförderung von Menschen zur Arbeitsstätte) dienen, die Kraftanlagen usw. usw.
Zweck der Volkswirtsdlaft aber ist die Erzeugun" von L eb e n s g ü t e r n; was nicht unmittelbar unserem Lebt;n zug~te
kommt, ist Hilfskonstruktion der Wirtschaft und an s1~h k~lt"
Wert. Gerade die :Maschinenwirtschaft braud-,r unendlich v1e e
Hilfskonstruktionen. Dem Industriegläubigen erscheint _schon
die HilfskonstnJktion an sid1 als ein Wert; er begeistert .sH.±l an
riesigen Industrieanlagen oder gewaltigen Maschin~n, d1e aber
nicht identisdt sind mit dem Endzweck der Volkswirtschaft, au 1
den es allein ankommt.
Um ein klares Bild von dem Wert der Maschinenwirtschaft
zu haben, müssen wir bei jedem einzelnen volkswirtsdlafdichen
Erzeugnis fragen, ob es sich um ein Lebensgut (Zw_eck d~r
Volkswinsch.aft) handelt oder um eine Hilfskonstrukuon. Die
Büros. samt _Einri~tung, Telef<;'nen, Sch.reibmaschinen, Redl_i':maschinen smd Hilfskonstrukuonen; ebenso Werkzeugmas .... dnen, Kraftmasdlinen, Transportbänder. Die gesamten Verkeh~s
mittel: Fahrrad, Auto, Eisenbahnen sind reine Hilfskonstru~no
nen, sofern sie unserer Arbeit, dem Weg zu ihr und der Guterverteilung dienen; und nur soweit sind sie Zweck der Volkswirtschaft, soweit sie dem reinen Lebensgenuß (d. h. dem Ve~
gnügen) dienen. Das ist minimal; keine zehn Prozent der Reisenden fahren zum Vergnügen. Radio und film gehören_zum
Zweck der Wirtschaft, nicht aber Radio-Industrie, Filmmdustrien und Nebenindustrien. Man kann bei dieser BetradJtu.ng
sagen, daß fast jeder in der Technik Beschäftigte nicht eigenth<;h
produktiv ist. Im Grunde gilt das von einem sehr großen, Ja
dem überwiegenden Teil der Stadtbevölkerung; wie ~berhaupt
die sehr viel Arbeit fordernde Konzentration der Massen m
größen Städten zum Teil auf die Maschi.nenwirts<:haft zurückzuführen ist.
Prüfen wir so das Bild einer Industriewirtsdlaft, die erzeugten
wirklid-,en Lebensgüter sudlend und Hilfskonstruktionen als
solche, also nicht als Werte an sich erkennend, so ist das Ergebnis nid1t begeisternd. Umsoweniger, wenn wir uns ~agen,
daß trotz der Hilfe eines gewaltigen Masdtinenparkes wir alle
arbeiten müssen, und zwar nicht 8, sondern 9-11 Stunden
tliglich, da der von unserer Wirtschaftsform geforderte Weg
zur Arbeit mitzuzählen ist.
Und vergleichen wir mit unserer Maschinenwirtschaft eine
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Idyllen
Preis 2,50 Mark; bei Vorausbestellung 2 Mark
Erscheint in den nachsten Tagen

n~w:ihrungsfrist."

,,Das Öl wird mir doch nicht au~ehen!"

masd1incnfrele, nid1t zivilisJtions::;cstörte Volkswirtsd1aft, so
sehen wir verwundert, daß eine derartige agrarische Wirtd1aft
keinesfalls unter allen Umständen weni;;er Lehemgüter hervorbringt. Man denke erwa an Deutsd1bnd zwisd1en 1000 und
qoo, wie es z. B. der Aufsat1. "Im Miaehltcr" i" Nr. 4t der
Sonntags-Zeitung geschildert hat. Man lese dort nad1, daß "unser
Volk im Minebltcr in derartig gesunden wirt~chahlichcn Verhältnissen gelebt, demzufolge eine ~o außerordenth·he kulturhöhe arcid1t hat, d~ß wir nur mit grOßtcr llesch~idenheit zu
dieser nie wieder erreichten Höhe emporblidlen könn~:~." Was
hat uns nun die Maschine genützt?
Man sa~;e nicht, d3ß der verfi.igbarc Buden je Kopf thmals
größer war. DJfiir ernten wir heute mit wisscmdJaftlichcn Methoden das Viclhd1e der seinerzciti);~n Ernten. Und .!vh,JJinenwirtsdJafr bnn nie fchknden Boden crlctzcn: denn wir lebm
nur vom Boden, wir "essen Erde"; und Deuts.::.\jbnd w1rd künftig von seiner Erde !eben mii1s~n.
Die Maschine ist die ;;randiosesre Anwendung der Rebelgesetze, eine Verlegung des Arbeit~wegcs vom Fdde, das um
nährt, in die städtischen 1il?erkc. Der Ab..-rg)aube •ln die Vt•rheißun::; der Masd1inc ist eine psychisdie 'Ant:clcgenheit, die
Maschinenwirtschaft ebenso e1ne psyd1ologischc wie eine volLwirtschaftliche Frage. Das bew~isen am:h die Frhbchlüsse der
Technokraten, welche Beispiele von eminent arbrit1parenden
und produktiunstüch1igen Maschinen herausbreifen und vrra_ll;;emeincrn, ansd1einend ohne dit immer erforderlichen arbcafordernd~n Hilfskonstruktionen richtig mir zu veran~chb::;en.
Das ist für den in der ßetrad1tung herausge~riffcncn. aber in
Wirklichkeit mit dem Ganzen fc;r verwobenen Einzelfall schwer,
nein: unmö~lich.
Man kann nur in angedeuteter Weise das Gesamtbild prüien
und die ßibnz der Erzeugung wirklicher Lebensgüter ziehen,
und 7.war aus einer vorhandenen, nicht einer utopischen Wirt~
schaft.
Weil ein psychisdtes Problem zugrunde lic~t, werdet ihr
weiter Maschinen bauen, Ma1chinen und masdlincnwirtsdJaftliche Utopien. Gern gebe ich euch zu, daß die Entwicklung der
Maschine vielverspredJend ist. Aber bisher hat die Maschine
noch kein Versprechen erfüllt. Und maschinenwirtschaftliche
Utopien haben nid1t mehr Wen als andere Utopien auch.
Robert Koch
Bemerkung der Redaktion
Auffi :O.laschinengcgener können nicht leugnen, daß ohne Masffiinen
die 66 Millionen Deutsd1cn niffit mit den Gütern versorgt werden
könnten, die heute (>ei's mit Reffit, sei's mit Unreffit) zum Leben
für notwendig .gehalten werden. Also stdlt die Masffiine doffi einen
gewissen Fonschritt dar. Daß die Produkte der Masffiine ungereffit
verteilt werden und dag die moderne, auf M"'chinenarbeit beruhende Wirtsffiaft immer wieder in weneverniffitcnde Krisen
führt, ist doch offenbar nicht Schuld der Maschine, sondern einer
falschen ge-sellschaftlichen und weltpolitischen Organisation.
Selbst wenn es wahr ist, daß die ·winschaltlichen Verhältnisse im
Mittdalter so überaus gesund waren, so ist es eben unmöglich, zu
einer a-grarisd:.en, maschinenlosen Wirtschaft zurückzukehren; wir
können niffit zurück - wir mi.issen durch.
Zu dem Absdmitt über die Begriffe .,produktiv" und "unproduktiv": Es läßt sich beim besten Willen nicht bestreiten, daß die
Maschine billiger arbeitet als der Handarbeiter; sonst wür-de sie
doch die Handarbeit nicht so weitgehend verdrängen. (Beispiel: Ein
.Bagger arb-eitet trotz den hohen Ansffiaffun;o;skosrcn - Material
ph.>s hohe Metallarbeiterlöhne - billiger als die schlecht bezahlten
Erdarbeirer.)

Das Maschinenherz
Vor zweitausenddreihundert Jahren .hat ein chinesischn Denker
aus dem Kreis des Laotse einmal eine kleine Geschichte erzählt,
die Paul Ernst in seinem Buch vom Zusammenbruch des deutschen
Idealismus wiedergibt:
Dsi Gu11g, ein Schüler des Kung Dsi, sah <:inen alten Mann, der
seinen Gemüse,garten wässerte. IXr Mann stieg in den Brunnen
hinunter, brachte ein Gefäß voll Wasser herauf und begoß die
Pflanzen. Er mühte sich sehr ab und brachte wenig zustande.
D>i Gung fragte ihn, warum er nicht einen Ziehbrunnen mit
Hebd einrichte, wodurch er mir wenig MUhe an einem Tag hundert
Gräben bewässern könne.
IXr Alte antwortete: "Ich habe meinen Lehrer sagen hören,
wenn einer Maschinen benutzt, so betreibt er alle seine Geschäfte
maschinenmäßig; wer seine Geschäfte aber maschinenmäßig betreibt,
bekommt ein Maschinenhen. Wenn einer ein Masffiincnherz in der
Brust hat, dann geht die reine Einfalt verloren. Bei wem die reine
Einfalt hin ist, der wird ungew1ß in den Regungen seines. Geistes.
Ungewißheit in d.:n Regungen des Geistes ist etwas, das sich mit
dem wahren Sinn nicht verträgt. Ich. kenne solche Schöpfwerke
wohl, aber idJ scheue mich, sie anzuwenden."

Blutvergießen. Bei einer Kundgebung in Amcrra gegen -Jie Notverordnungen Lavals versuchte ein Gegner des Inncnmini>ters Frot
diesem einen Eimer voll Blut, das er aus einer Schlädtterci geholt
hatte, über den Kopf zu stül-pen; der Hauptschwall ergoß sid! aber
über einen ahnungslosen Gendarmen, du neben Fror stand.
Ein Franzose für Deutschland. Die Firma Daimlcr-Benz hat sich
für 1936 den französischen Rennfahrer Chiron verpflichtet. Seit
1914 ist kein Franzose mehr für Daim!er gda.hren.
Lobcnowerc. Die Gemeinde Kupferberg im Riescngcbirge, mtt
knapp sechshundert Einwohnern die klein~re Stadt Preußens, gibt
jetzt srädti.schcn Boden kostenlos ab, um den Bau von Eigenheimen
zu fördern.
Nod-o ein Beispiel. Die seilbische Stadq;emeinde Liebau 5tellt zur
Belebung der B~ulust im kommenden Frühjahr Saulustigen den
erforderlichen Baugrund kostenlos zur Verfügun_~:. Ferner übernimmt sie die Kosten für die Zuleitung von Lieh.{ und Wasser.
Scherben. Die Polizeidirektion Bremen wendet ~ich gegen die
Sitte, am Abend vor einer Hochzeit dem :Brautpaar durch Zer·
trümmern alter Töpfe usw. und Hinwerfen alten Gerümpds vor
der Haustür Glück zu bringen. Diese Sitte ane in letzter Zeit so
aus, d~ß sie zu einer P!~ge lür die Betroffenen werde. Die T~tcr
hänen in Zukunft Bestrafung zu erwart.;:n.
Also darum. Der in Nr. 47 der S.-Z. erwähnte Sondcrauftrag,
der den Altenburg-Stralsunder Spielkartenfabriken die Einstellnng
von jOO Arbeitern ermöglichte, ist, wie sich jetzt herausstellt, darauf
zurück~uführen, d•ß die Zigarenenindustrie darauf verlallen :ist,
den Zigarettenpackungen kleine Spielkarten beizufügen.
Vor Tisd-oe. Ein ungarischu Geist!ich.cr hat auf der Kanzel über
eine Unterre.dung mir <km "Erbkönig"' Otto von Habsburg u. a.
berichtet; Sagen Sie bitte, sagte der König, daheim jedem, den es
angeht, daß ich meine Pflicht kenne und daß ich, der idl die
Sd!ule des Leidens und der Entbehrungen durchgemacht habe, stets
mir teilnehmender Li~be mich den Leidenden zuwenden werde. Ich
weiß, was Sorge und Schmerz bedeuten. Darum will ich in erster
Reihe der König der Armen, der kleinen Leute, der Vat-er der
Leidenden sein.
Buda. "Pesri Hirlag" schlägt in einem Leitartikel vor, die
ungarische Hauptstadt künftig nur noch ,,Buda" zu nennen, damit
sie nicht mehr mit Bukarest verwechselt werden könne.
. Ga-Pa. Das ist kein Schnupfcnmittel, sondnn die Abkürzung,
d1c unläng<t ein schwedischer Journalist für Garmisch-Partenkirchen erfunden har. Er hat seinem Blott über Obnbayem
berichtet, aber es war ihm zu langweilig geworden, den bngen
Namen zu schreiben.
Yersd-owundcn. Zwischen Bukarest und Craiowa sind se<l>s Wagen
eines Güterzuges, gefüllt mit 57 ooo Kilo Masch.inengewehrmunitior;~,
,.auf uncr!düliche Weise" abhanden gekommen.
Schlangenfraß. Wenn man der "Woche" -glauben darf hat man
jetzt in Japan entdeckt, daß Schlangen nid-ot nur cbens~ n~hrend
wie wuhlschmeckend sind, wenn sie nur richtig zubereitet werden,
S011dcrn daß sie aud-o "verjüngend" wirken. in Tokio soll es schon
über zweLhundert Liiden geben, die eßbare Schlangen verkaufen.
Laus im Aussterben. Der englische Insektenforscher Laynes hat
auf >einen Reisen in Europa und A>ien festg~stdlt, dag nad-o dem
Floh nun auch die La.us im Aussterben be-,;riffen ist. Er glaubt,
daß der "auffällige Rückgang der Läuseplage" auf Krankheiten
zurückzuführen sei.
_Edc]':luatsd-o. Im "Silberspiegel" neht folgender Satz; "Zeitgemäß
Sem heJßt für die modern~ Frau, im klassischen Abendkleid mit der
Würde ci11er griedtischen Statue Zündkerzen au~wechseln."
Das fliegmde U-Boot. Ein ameribnischer Professor namens
Hobbe schreibt im Jahresbericht des Smithsonian-lnstituts, der
Mensch hätte beim Bau von Wasserflugzeugen nicht die Schwlmmvögd zum Vorbild nehmen sollen, sondern die flie~enden Fisd-oe.
Ein fliegendes Unterseeboot sci durd-oaus keine technisch UnlösbareAufgabe.
Siegeszug der Technik. Einige indi1chc Fürsten benützen zum
Fang wilder. Elefanten neuerdings Grammofonplatten mit Tigergebrüll. Tr~Jber tragen die tönenden Grammofone vor sich };(,r
und treiben mit ihrer Hilfe die entsetzten Elefanten in den vorbereiteten Kraal.
Dekoriert. Dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt ist in
Hydepark im Staate New York, dessen freiwilliger Feuerwehr er
seit n~nmehr f~nfundzwanzig Jahren angehört, ein Feuerwehrbeim
und eJne M.:daille verliehen worden.
D~c Weihnachtsausstellung im Kunsthaus Schaller, Stuttgut,
M:ncnstraße 14, .bi<:tet Gemälde, Aquardlc und Plastiken vorw.J<:gcnd schwäbisd-oer Künstlor. Geöffnet Werktags von &.JO Uhr
bis 19 Uhr, an den Sonntagen vor Weihnachten ll bis 1 g Uhr.
Bücher für den Weihnad-otstisch besorgt Ihnen der Verla .. du
S.-Z. portofrei zum Ladl:"nprcis, wenn Sie ihm "'chrzeitig" eine
Postkarte mit genauer Angabe von Titel, Verfasser, Verlag und
Preis zukommen lassen.

_Die Herstellung der ,.Idyllen" von Otcilie Häußermann hat <ich
em paar Tage verzögen. D1e -Besteller werden noch um Geduld
gebeten.
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Gelb gegen Weiß?

wertvollste Teil Chinas, das Jangtsc-Tal mit dem Hafen und
der Stadt Schanghai, in der H~nd der Nank.ing-Rcgierung.
Das Herrschaftsgebiet der Regierung ist nun in den letzten
Jahren noch sehr verkleinert worden durch das Vordring e n Japan s. Als Japan sah, daß die angels"ichsischen Mächte,
äh_nlich wie im Weltkr-ieg, mit anderen Sorr;cn belastet waren
(d_Jesmal innenpolitischen und wirtschaftlichen), da nahm es
se_men Plan, wie er in den l i Forderungen vom Januar 19r5
niedergelegt war, wieder auf: China soll von Japan gelenkt
~erden. Allerdings ging es anders vor, und auch die ideologische Begründung seiner Politik war anders. Es machte von
I9JJ~I?35 die Mandscilurei und die Provinz Dschchol zu
einem japanisd1en Vasallemtaat und arbeitet gegenwärtig daran,
auci1 die Nordprovinzen mit der Hauptstadt Peiping von China
loszureißen. Die vor einigen Wochen in allen Zeituno-en veröffentlichte Meldung, die Provinzen hätten ihre Selbsdndi~;keit
erklärt, war zwar etwas verfrüht (offenbar hat das japanische
Auswärtige Amt dem Willen der Generäle wie schon so mandJes Mal eine Bremse angelegt), aber allzulange wird es wohl
n•cht mehr dauern, bis diese l'rovinzen von China losgelöst
werden, und schon beim heucigen Zustand hat die NankingRegierung im Norden nicht mehr viel zu sagen.
Wahrscheinlich wird Japan dann allerdings sein Vordringen
in China etwas verlangsamen müssen, wenn es nicht einen
ähnlichen Rückzug wie 1922 wird antreten wollen. Denn es hat
sid1 gezeigt, daß England trotz seinen sonstigen Sorgen nicht
geneigt ist, wie bisher tatenlos der Machtvergrößerunr; Japans
7.Uzusehen. Zu groß sind die wirtschaftlichen Interessen Englands
in "Rumpf-China", zu stark auch der Druck der Dominions,
vor allem Australiens und Neuseelands, auf die englische Regierung, dem japanisdJen Vordringen nad1 Süden ein Halt zu gebieten.

Tschechoslowakei

Wenn man erklären will, wie es möglid1. war daß J
·
k
z·
·
'
apan
Getreidemonopol und Kartelle
m. so urzer ~t zu ~mcr Großmacht in Ostasien und im
Sullen Ozean geworden 1st, dann darf man nicht verge 1se
f
gegen Massenkaufkraft
die ersten. Jahre des W e 1 t k r i e g s hinzuweisen. japJ~' ~~~t
Von Frjtz Werkmann
da~als Ol~t .?-u~ ~n die St~llc Dcu_tschla_nds, sondern sllchte,
wahren~ dJ_e ubngen Großmachte, emsd1l,eßlich Amerika mit
Die tsdJcchoslowakische Wirtschaft steht auf zwei fast gleici1
dem ~neg J_n Europa beschäftigt waren, zur Vormacht in China
starken l'üßen. Ungefähr 40 Prozent der Bevölkerung ernähren
und 1m Sn!le~ Ozean zu werden. Was erst in den letzten
sich von Land- und Forstwirtschaft, nahezu 34 Prozent von
Ja.?rcn allg;emcm heka:'nt gew'?rden ist: daß Japan in fast allea
Industrie und Gewerbe.
Landern der Erde WJrtsdJafthchc Interessen besitzt das "Cht
Trotz dieser gesunden Berufsgliederung waren die S<:iJwierig:
zum größten Teil auf die japanischen Vorstöße w:ihrencl'' des
keiten nach der Gründung des Staates groß. Zwar helen be1
Weltkriegs zurück.
der Aufteilun" der österreichisch-ungarischen Monardiie deren
. Jap.an brachte .dam~ls fast den gesamten Schiffahrtsverkehr
reid1ste Gebie~e der neugegründeten tschechoslowakischen Reu~. S~1llen Ozean m seme Hand. Japanische Schiffe fuhren regelpublik zu. In ihnen lagen vier Fünftel der Stein- und Braunmaßlg durch den Panama-Kanal nad1 Mexiko nach New York
kohlenförderung, zwei Drittel der Graphitlagerstätten, sämtliche Gold- und Silbererzgruben, über 90 Prozent der Zuckernach B~asilie~ u_nd Arg:entinien. Japan~s~e; Kapital störmt~
industrie, der Hauptteil der Textil- und Glasindu_strie .. Aber die
nach. NJederla:'dJs~-Ind.ien, nadJ den F1hppmen, nach Hawai,
ehedem wichtigsten Absatzmärkte dieser IndustrJen s!lld heute
begleitet _von. JapamsdJen Ei_nwa.nderern. Die Wirtsd!aft Japans
für die Tschechoslowakei Ausland. Die jetzigen Donaustaaten,
be~and s1dJ mfolge der Knegsheferungen in Hochkonjunktur.
in denen die früheren Käufer wohnen, bauen zudem eigene
D1e schon lange zerrütteten Finanzen konnten in Ordnung geIndustrien auf, um sich von der Einfuhr unabhängiger zU
br.~ffit werden; der Überschuß wurde zur Verst":irkung der
machen.
Rusrungen verwendet. Und für den Fall, daß Japan später das
Die t$chechoslowaki.sche Industrie kann es als großen Erfolg
w~~rend des Krieges Erworbene gegen die AngelsadJscn verbuchen, daß sie in dem Maße neue Kunden fand, wie ihre
teidigen müßte, hatte es ein Bündnis mit Rußland gesdJloss~n,
früheren Absatzgebiete für sie an Bedeutung verloren haben.
das sich formal ganz gut in die Weltkoalition gegen DeutschDie Umlagerung der Ausfuhr zeigt sich deutlich an dem Anteil
land l'linfügte, in Wirklichkeit aber nur einen der vielen G1'2ender beiden wichtigsten Abnehmerländer an der gesamten Aussätze innerhalb dieser Koalition enthüllte.
"'
fuhr. Er veränderte sich folgendennaßen:
Aber gerade auf diese Stelle fiel der erste Schlag gegen die
Osterreidt
DcutsdJland
japanischen Kriegsgewinne: Rußland brach zusammen und schied
12%
für einige Jahre als Großmacln und daher als Rückendeckung
"%
•
.,%
für Japan aus. Es war der von kaum jemand erwartete Glücks24%
Gelb gegen Weiß? - Wenn man (wie es in diesem Artikel
fall für England, daß bei der Vernidnung Deutschlands neben- und in den Artikeln in Nr. 49 und 48 der S.-z. geschehen ist) Bei diesen Zahlen ist allerdings zu berücksichtigen, daß ein Teil
bei auci1 der Gegner Englands in Asien, Rußland, erledigt in der gebotenen Gedr"ingtheit den Kampf der Mädue in Ost- der Ausfuhr nach Deutschland nur Durchfuhr ist.
wurde. Dafür freilich trat jetzt Amerika als Weltmacht auf. asien überblickt hat, dann hat man eigentlich wenig Spuren
Die Aus f u h r abhäng i g k e i t einzelner Industriezweige
Aber gegenüber Japan war das für England ja nur von Vorteil. eines Kampfes "Gelb gegen Weiß" entdeckt. Gewiß haben die ist sehr groß. Kurz vor der Krise wurden 75 Prozent der ErDie japanisc!Jen Vorstöße in die Südsee und den Stillen Ozean Japaner militärisch und politisdJ gegen weiße Mächte gekämpft, zeugung von Glas und Glas_waren _im Auslar;d abJ:;esetzt; · ähnführten zu einer Annäherung zwischen England, Holland und aber immer im Bunde mit andern weißen Staaten; gewiß haben lich war es in der Porzellanmdustne. Etwa em Dmtel des anAmerika, so daß für England das Bündnis mit Japan nicht mehr sich Teile Chinas cinigemale gegen das Eindringen 'der Weißen fallenden Bau- und Nutzho!?.es und zwei Drittel der erzeugten
von der !Ieichen Wiclnigkeit war wie bisher. Das war der erhoben - aber nicht auch gegen die gelben Brüder, die Ja- Zuckermenge wurden ausgeführt. Im Jahre r928 machte die
zweite Sci1 ag gegen Japan. Und der dritte kam von innen: auf paned Wie kommt es, daß man immer wieder von dem Kampf Ausfuhr auf den Kopf der Bevölkerung r8r Mark aus (m dem
die Kriegskonjunktur folgte die Krise, auf die Überspann~ng der gelben gegen die weiße Rasse hört und liest?
reicheren Deutschland: I93 Mark, in Polen: 39 Mark).
der wirtschaftlichen Kräfte der Rückschlag. Das japanische SchiffAußer der bedeutenden Industrie fielen der Tschedloslowakei
Leute, die sich ein Vergnügen daraus machen, "in Jahrhunfahrtsmonopol im Stillen Ouan wurde gebrochen; e> tauchten deneo ·~;u denken", sehen schon ein großes von Japan beherrsch- die besten Ackerbau- und Waldgebiete des früheren Osterreich
wieder die Schiffe anderer Staaten auf, auch in japanisd1en tes Reich, das sich von Japan über die Ma':'dschurei, die ?vl<?n- zu. Eine Grundeigentumsstacistik gibt es in .der T~chec\tosl.o
Häfen und sie brad!ten e-ute Waren mit. Die Vereinigten golei Turkestan bis nach Persien, Vorderas,en oder gar Afnka wakei wie in den meisten anderen Ländern mcht. Dte wtchtJgStaate; und England erobe~ten während des Krieg;s an Jap;m erstr~ckt. Sie vergessen nur, daß es mit einem solchen Reich, sten Ergebnisse der Betriebsstatistik von I92l sind im Jalire
verlorene Absatzgebiete wieder zurück. Die japanische Handels- falls es überhaupt einmal Wirklichkeit werden so1lte, noch gute 1931
veröffentlid1; worde~. Aus i~nen kann man folgende
bilanz, die in den Kriegsjahren aktiv gewesen war, wu;de Weile hat, und außerdem, daß zur gelben Rasse ja nicht nur Vertel ung der landwJrtschafthchen Flache errechnen;
passiv. Arbeitslosigkeit, Teurung, Zusammenbrüche und Wirt- die Japaner, sondern auch die Chinesen gehören. U~d wo;r;n
Betrieb>größe
Zahl der &triebe
Landw. Fläd:!e
scilafts-Skandale waren die Folgen.
man sich nicht mit einem Fantasie-Spiel, sondern m1t Poht!k
O,J-j ha
900 ooo
I 19 Mill. ha
So war es nur die natürliclle Wirkung der Ma:Jltverhältnisse, beschäftigt, so wird man eben feststellen _müssen, ~aß geg~n
5-~o ha
350 ooo
3,3 Mill. ha
daß Japan auf der Konferenz von :'7ash1_ngton 19l.2. wärti" in Ostasien nid1t Japan gegen Amcr1ka und mcht Chma
20-wo ha
44 ooo
1,4 Mill. ha.
gegeß'"'England,
sondern
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da_ß
den Rückzug antreten mußte. Zwar beh1elt es Klautschau und
i.ibcr wo ha
6 ~oo
1,4 Mill. ha.
die deutschen Südsee-Inseln nördlich vom 1'\quator (formell als also vorläufig die gelbe Rasse nod1 ebenso unem1g 1st w1e d1c
Etwa 50 ooo Bemebe über :zo Hektar bewirtschafteten also
Völkerbundsmandate, was freilich n.icht hinderte,. daß Japan weiße.
Die Vorstellung von dem Kampf der gelben Rass~ geg~n die fast ebensov1el landwJrtschaftlicile Fläche wie 350 ooo Betriebe
audJ nach seinem Austritt aus dem Völkerbund d1e Inseln be.
hielt) aber alle sonstie-en AnsprüdJe mußte es aufgeben, vor weiße rührt vor al!em von der Propaganda der ppamschen mit 5-zo Hektar.
Diese Betriebsgrößenverteilung ist durch bodenreformensehe
allem' in China. Die Großmächte schlossen verschiedene Ver- Generäle für ihre China-Poütik her. Sie streben angeblich ein
träge (einen Vier-, einen Fünf-, einen Neun-usw.-?o1~~~te-Pa~t), Bündnis Japans und Chinas g~gen Eu;ol?a und Amer~ka an; Maßnahm~n, die vor allem auf Kosten des deutschen Großin denen sie sich auf den Grundsatz der "o~fenen Tur m <;:hma da China zu diesem Bündnis mcht bereit 1st, muß es le1der, so grundeigentums gingen, inzwischen zweifellos erheblich g~än
verpflichteten und einander verspracllen, dw Unve:se~rthe1t des sagen sie, dazu gezwungen w~rden; desh~~b der Kri~g gegen dert worden. Wann die Öffentlichkeit etwas über den heuugen
territorialen Be,tand~s Chinas zu adlten. Mag be1 41ese~ Ver- China. Wie weit diese Idee ernsthaften Planen entspnngt und Stand erfahren wird weiß nur das Statistiscile Staatsamt oder
trägen noch so viel Heu_cilelei en~deckt ..we:den. - m e 1 ~ e m wieweit sie nur der Bemäntelung der japanis~en Eroberungs- dessen Auftrag,.,.eber.' Die bisher erschienenen vorläufigen Mitwaren sie durchaus ehrhci1 gememt, namlKh 1~ dem Willen, politik in China ~ient,. ist sd!we_r zu _cf;ltscheJden ..W;nn man teilungen über"' die Ergebnisse der Betriebszählung von 1931
einige Reden des Japamschen Kn_egsmmisters Ara~1 hest, muß betreffen nur die Zahl der Betriebe und nicilt auch ihre Fläche;
eine Vormachtstellung Japans in China zu verhmdern.. .
man beinahe an eine ernste Absicht glauben. "Ze~gt, d~ der sie betreffen nur die Gesamtfläche und nicht die landwirtschaftJetzt sah sidJ Japan verlassen. Auf die Eige_nm_ächtJ~elten
Geist Japans und Asiens .gegen Europa_ und A~_enka _gench.tet !icile Hkhe; vor allem aber sind alle Betriebe über ?O Hektar in
Japans während des Weltkriegs hatte England m1t em~r le1chten ist!" (Mai 1933·) "Ist d1e mandschuns_che Affare _mcht ell"';e eine Größenklasse zusammengeworfen worden- em Verfahren,
Sdiwenkung zu Amerika hin geantworte~. Es. war _fast nu~. no~ glänzende Gclegen~eit, den Völkern As1ens den Geist ':ind d1e das alles in den &hatten stellt was sonst in der Statistik zur Vereine Xußerlicilkeit, daß .r9ZJ d_as e_nghsch-J_apams~e Bundb~~ Zivilisation Asiens 1m Gegensatz zu Europa und Amer!ka ;or schleierung der Bedeutung des Großgrundeige':'tums übl.~ch. ist.
nicllt erneuert wurde. D1e geschJchtiJChe .Peno?e, d1e 1895
Augen zu führen1" (Mä~z 193_4.) ~nd WJr wo1lcn gew•ß.nicht Wir dürfen also wohl schon aus der Art d1eser vorlaufigen
gonnen hatte und die durcll die englisch-Japanische Zusammen- so übermütig oder so hlmd sem, d1e Gcf~hren zu _vcrklemern, Veröffentlichung schließen, daß das Großgrundeigentum aucll
arbeit gekennzeichnet war, stan~ v~r dem. Abschlu~.
.
die von Asien her drohen, und w.:;llen. m~mer. w1eder . dar~uf nhlenmäßig noci1 eine erhebliche Rolle spielt.
Seither ist unter den in OstaSien mteremerten. Machten ~-e%e hinweisen, wie klein Europa und w1e mchtJ~ seme St_reJtereJen
Agrarpolitik: Getreidemonopol
so dauerhafte Koalition zustandegek.ommen w1e _das ~~g •s - gegenüber den Ereign~ssen in a~der~ Kor:tmem:n smd, aber
japanische Bündnis. Die Rivalität zwischen den be1den JUlsten andererseits wollen wtr docil me d1e Pfhd1t nuchtcrner BeDie t.1fficclloslowakischen Regierungen haben ihre. Wirtschaftspolitik in erster Linie auf eine Pflege der L.andwuts_dlaft
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während Lhre Erlöse ~der gesunkenen Kaufkr2ft der städtiKben Bevölkerung chei sanktn als stiegen.
Anstatt nun der biuerüdlen Veredlungswirtschaft durdt eine
Senkung der Futt:cnnittdpreisc: zu helfen, wird erwogen, auch
ein Viehmonopol zu bikkn. Dann stünde in der Tschedtoslow~ei fast die gesamte mt:nschlidte Ernährung unter monopolistisd!.er Kontrolle. Das würde eine weitere Kaufkraftsenkung
der industriellen- Berölkerung zur Folge haben. Audt wenn den
Bauern unter UrnJtänden dun:h die höheren Viehpreise geholfen
würde, so ergäÖe 5ich doch eine weitere Verarmung
der breiten Massen. Das schadet der gesamten Winsdlaft, wie
auch Khan die bisherige Agrarpolitik außer den minderhemittdten Volkmhichten den Industridlen selber geschadet h.at.
weil ihnen nimlkh Käufer wegblieben.

lndustriepo!itik: Devalvation
Die tschedtoslowakische Industrie verdankt ihre Ausfuhrcriolf?e nebea du Qualität ihrer Produkte nicht zulmt den
niedngen lndustriearbeiterlöhnen,
Die durchsdtnittiichen Sdllchtverdienstc betrogen im Steinkohlenbergbau im ersten Viettcl;ahr 1919 in
Gt-oßbritannien
~M 1 Mark
Dcutsdt\and
8,)1 Mark
T.d!.echo$]0\Vakci
f,66 Mark
(In Wirklidtkeit ist der Lohnuntersdtied größer, da für die
Tsdtedtodowakci im Gegensatz zu den anderen ~den Lä:u'em
nur Angaben über die Löhne der UntcltlgtarbeLter vorhegen.
also nur über die höchsten im Bergbau gezahlten Löhne.) Die
Wochenverdienste im Textilgewerbe betrugen 1930 in der
Brünncr 'Wolliodwtrie: a),If Mark, in der englischen K..ammgnnindustrie: )7•ll Mark.
In der Krise ging die Ausfuhr tron diesen niedrigen Löhnen
erheblich zurück. 1919 betrug sie 10,4 Milliarden Tschedlenkronen, 19)) nur noch J,B Milliarden. Das war für die tschedtoslowakische Industrie ein schwerer Sdllag. Die Roheisenproduktion sank von 1,6 Millionen Tonnen im Jahre 1919 auf JOO ooo
Tonnen im Jahre I9H·__ Die Rohstahlproduktion sank in der
gleichen Zeit von a,a Millltmen Tonnen auf no ooo. Dls ist in
beiden Villen eine Verminderung um fast 70 Prozent. Die Zahl
der Arbeitsltlllen nahm zu von 41 ooo im Jahre 1919 auf
739000 im Jahre 19Jl·
Die Massenkaufkraft war zu gering, als daß vom Binnenmarkt die Konjunktur ein( Stütze: erhalten konnte. Neben der
Agrarpolitik der R.cgierunß war es die voo. ihr zum mindesten
geduldete Kartellpolitik der lndustrie, die die Armut weiter
Bevölkerungskreise verschärfte. Die tsehechoslowakische Industrie
ist straff !WullierL Am 1. Mai 19H wurden 7u Kartelle gezählt. Von ihnen regelten 445 die Preise, duunter a83 außerdem den Absatz und Jb außerdem den Absatz und die Produktion.
Die Regierung war weder bereit, gegen die K.artellpreise anzugehen, noch bereit. auf Kosten der Landwirtschaft die Lebcru..
baltun_g zu verbilligen. Deshalb nahm sie, als die wiruchaftlü:he
Lag~ der Industrie immer bedrohlidter wurde, im Februar 1934
eine Devalvation vor. Sie senltte den Außenwert der Krone
um ein Sedm:.el. Für 100 Kronen wurden sutt u,44 Mark vor
der Abwenung nur noch rund 1o,6o Mark bezahlt. Auf di~e
Weise hoffte die Reg~rung die Ausfuhr zu heben und die Einfuhr zu ersdtweren. Denn - unter der Voraussetzung, daß
der Preisstand im Inlande sich nid:tt änderte - , wurden tschc-chisdte Wa~n für Ausländer billiger und ausländ.isd:te Waren
für die Tschcdtoslowakei tt:urer.
Tatsächfuh hat zunächst eine Belebung stattgefunden. Die Ausfuhr stieg 1934 gegenüber dem Vorjahr wert·
mäßig um faßt aJ Prozent, Die Steigerung der Ausfuhrmenge
war uott der Senkung des Außenwertes der Krone fast eberuo
groß, da die bei der Devalvation von vielen Seiten vorausge-sagten PreUsteigerungen kaum eingetreten sind. Die. erheblichen
Preiserh!Shungen. die nach der Kronenabwenung tm Inneren
fühlbar gewofdcn sind. können fast aussdili.eßlich auf das bald
danad. erricb.tete Getreidemonopol zurii.cXgeführt werden. Daß
die AusfuhnteigerunJ edtt war, kann nun auch an dem Ausmaß der mengenmäßigen Steigerung einzelner Posten feststellen:
193-4 wurden p. Prozent mehr Maschinen ausgeführt als im
Vorjahr, 66 Prozent mehr Erzeugnisse der Metallindustrie,
70 Prozent mehr ERn und Eisenwaren, So Prozent mehr Konfektionswaren. Die Ausfuhr der Holzindustrie hat sich sogar
nahezu verdoppelt. Da die tsdtechische Ausfuhr zum größten
Teil aus Fertigwareil besteht und das Land zu den:n Herstillung
Rohstoffe und halbfertige 'Waren einführt. stieg auch die Einfuhr, aber nur um 13 Prozent. Durch diese Ve~cbung ergab
sich 1934 ein ADllfuhrübenchuß von 9u Milhonen Kronen

gegen einen Ausfuhrüberxhuß von 48 Millionen Kronen 19\}
und einen Einfuhrübenchuß von. 131 Millione.n Kronen im
Jahre 1931.
Die industrielle Produktion lag im Oktober 1934 um 10 Prozent höher als 193Ji sie war al!erdings noch um 30 Prozent
niedrig:er als 1918. Der Arbeitsmarkt hat am schlechtesten abgeschmtten: im Oktober 1934 hatte die TS<:hechoslowakei
599 ooo Arbeitslose, das waren luum 6 Prozent weniger als
im Oktober 19]3·
Aber die Belebung in der Industrie ist nicht fortg es c h ritten. Die Produktion hält sich ungefähr auf dem
Stand des Vorjahrs. Die Ausfuhr ist nur noch wenig gestiegen.
Sie betrug in den ersten neun Monaten Sil7 Millionen Kronen
gegen pr4 Millionen Kronen in der gleichen Zeit des Vor·
jahres. Die Einfuhr von Textilrohstoffen sank im ersten ViertelJahr 1935 um a8 Prozent unter den Vorjahresstand. Von
16o ooo Baumwollwebstühlen sind heute nur rund 40 ooo in
Betrieb, von ],6 Millionen Baumwollspindeln nur 1,1 Millionen,
von 180 ooo Fluhspindeln sind 100 ooo stillgelegt oder vernichtet. In Reichenberg, Gablonz, Fricdland und Turnau haben
61 Textilfabrikanten ihre Betriebe geschlossen. Auf dem Arbeitsmarkt ist von einer Belebung nichts zu spüren. Die A rbeitslosigkeit war im Oktober mit 60]000 sogar um
4000 größer als vor einem Jahre.
Die neue Regierung unter dem Ministerpräsidenten Hodza
ist nun offenbar entschlossen, Maßnahmen zur Verminderung
der Arbeitslosigkeit zu ergreifen. Im Staatshaushalt für das
nächste Jahr sind 3 Milliarden Kronen für werbende Arbeiten
eingesetzt. Auch die Hindernisse, die sich der Ausfuhr in den
Weg stellen, hofft die neue Regierung zum mindesten vermindern zu können. Wechselkredite für die Ausfuhr sind heute bei
der tschechischen Nationa.!bank nur zu einem Zinsfuß von
8-9 Prozent zu haben; sie sollen durch Senkung des Zinsfußes verbilligt werden.
Aber der Suatshaushalt hat in der Krise das Gleid!gcwicht
so weit verloren, daß Arbeitsbeschaffungsanleihe und allgemeine Zinssenkung erst möglich sind, nachdem es der Regie-rung gelungen ist, die Zinssätze für die Staatsanleihen zu sen·
ken. Die hierzu notwendige Konversion in nunmehr auf den
J. Januar 1936 festgesetzt.
-Soweit neuerdings in der Wirtschaft eine Belebung zu bemerken ist, geht sie in der Hauptsache von der wachsenden
in- und ausländischen Rüstungsnachfrage aus. Außerdem ist es
den tsdl.edwslowakischen IndustrieBen gelungen, ein Liderungsabkommen mit der Sowjet-Union zu treffen, wodurch ihnen
Aufträge im Werte von 150 Millionen Kronen sicher sind.
Bisher ist allerdings erst ein Drittel davon in Arbeit gegeben
worden.
Aber das sind auch die einzigen Lichtblid>e! Für diesen Win·
ter rechnet der tschechoslowakische Fürsorgeminister mit einer
Arbeitslosigkeit von 900 ooo. Diese Zahl ist hisher nur einmal,
im Februar 1933• um ao ooo überschritten worden. Der Für·
Sorgeminister weiß zur Abhilfe nichts anderes als 6ne planm:ißige Förderung der Auswanderung in Vorschlag zu bringen!
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Von German Gerhold
,,Ist dieses Schiff mit seinen vielen Menschen und Maschineo.
nicht wie ein lebender Organismus?" fragte er.
Sie blinzelte in die Sonne, dem Steward nach, der ih.r Eiskrem serviert hatte. ,.Yes", sagte sie dann. ,,Sie haben gute
Bilder in der deutxhcn Sprache."
Er lächelte gt!lduncichelt. ,.In unserem Denken, meinen Sie.
Ja, idt .~he das. riesige Sdtiff,, all~n auf der. end!osen Wass:r·
llächc elhg schw~mmend, - w1e em Wesen, Cffi: Tt~r. ~ Sdllff
allein ist nichts. Ein leeres, totes Gehäuse m1t emer eJSernen
Haut. Die Maschinen sind sozusagen seine Organe! Scine Muskeln! 'W'wen Sie, Miß Margret, daß die Schiffsschraube. na.ch
ähnlichem Prinzip wirkt, wie die SchwanzflOSSe der F1sche?
Gleidtt seine Form nicht dem Fisch~ Und dann: da gibts es die
stählernen Muskeln der Motore aller Art, die Sehnen der Ketten Trossen und Taue -1 Da gibt es die Nerven der elektri·
scfu:n Leitungen,- die Adern der 01- und Wasserleitungen -1"
Yes, es ist fanta.stüch, es so zu sehen." Margret lächelt woh!~hend. ,.Und die Marconistation? Wie sehen Sie die?"
,.0, das ist etwas ganz Geheimnisvolles, geradezu etwas Okkultes -1"
_
.,Ah -~Wie interessant." Sie nahm ihr Eisk.rem und löffelte.
,.Ja, bedenken Sie: gewiß ist ein Fisch we1t vollkommener
eingeriduet als dieses Schiff."'
Margret sah von ihrem Krem auf und lachte. ,,5o müßte auch
eine Marconistation im Fisch sein? Wie originell! Zum Lunch
gab es Fisch: - haben wir aus Versehen eine Marconistation
mit aufgtgts!)Cn?"
Lenard lächelte. ,.Wer weiß? Aber ich glaube daran, ~
diese Fache, ja, daß alle Tiere und wir Menschen erst recht eme
d.rahdose Station in uns haben, so wie dieses Schiff hi~r."
.,0? Warum sprechen Sie dann? Warum telegrafieren Sie
. .._
"
nicht?"
Er sah ihr in die Augen. ,.Viellei~t tue Io;t es sogar , sagte
er leise während ich spreche. Vielle~cht tue ich es auch dann,
' " nicht mit I hnen spreu1e.
-~ "
wenn ich
Sie blinzelte ein wenig unte:r seinem Blick.
Und ich -?" fragte sie dann.
"vielleicht antworten Sie mir sogar."
'·'.,Ich wüßte mlnt", spottete. Sie. .
"Vielleicht muß man es mcht e~nmal wissen .. , sagte er bo-
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Die Rüstungsindustrie

Es ist eine grauume Ironie, daß Menschen Geld damit verdienen, daß sie Material herstellen, mit dem wiederum MenJ<hen.
unter Umständen sie selbst, getötet werden.
Da man die Rüstungsindustrie nidtt beseiti~n lunn, 50\ange
die Völker nationale Belange gegenseitig abzugrenzen und sie zu
verteidigen haben, taucht immer wieder die Frage auf, wie weit
man Millionenverdienste in diesen Industriezwci$en (und die
ungünstigen Auswirkungen dieser Verdienste) verhmdern könne.
Sch.on 191I hat ein Engländer, A. C. Pigou, eine Broschüre
geschrieben, in der die V erst a a t l i. c h u n g der RUstungsbetciebe erwogen wird. Die Summe der Gründe und Gegengründe macht ihm allerdings eine Entscheidung schwer.
Die privaten Rüstungsfabrikanten, sagt P.igou, wünschen ihre
w~ren zu verkaufen. Deshalb ist es verständlich, daß ihnen
Kriegsvorbereitungen angenehm si~~· Wenn sie .~ine Regi.erung
von der Aufrüstung der anderen aberzeugen konnen, w1rd es
jhnen leicht fallen, einträgliche Aufträge auf Waffen zu erlangen.
Solan"e der Waffenhandel von Land zu Land erlaubt ist, werden
die F;brikanten dafür sorgen, daß dies wieder die Nachbarländer
erfahren, um so auch von jenen Aufträge zu bekommen. Durch
internationale Konzernbildungen war es fast immer möglich, die
jeweiligen Gewinne an einer interessierten Stdle zusammenlaufen
zu lassen. Durch den Einfluß auf die Presse haben Rüstungs·
industrielle oft Parlamente und öffentliche Meinung den Rüstungsforderungen t;ünstig gestimmt. Häufig haben sie aud:t
gegenseitige Verdächtigungen und Befürchtungen genährt, um
die Aufträge nicht abreißen zu lomen.
Diesen Nachteilen sieht Pigou aber auch Vorzüge der privateD.
Rüstungsindustrie gegenüberstehen. Die Regierung braucht im
Kriegsfalle einen Produktionsapparat, der imstande ist, die Waffenherstellung sehr rasd! zu steigern. Eine derart weitgehende
Kapaz.ität würde aber in Friedenszeiten enorme Kosten verursachen. Der billigere Weg ist es tats:ichlich, schon im Frieden
möalichst viele Betriebe mit nebenhergehender Kriegsnuterialhe~tel!ung vertraut zu machen. Um dabei cinen möglichst zahlreichen Facharbeiterstamm heranzubilden, sind Aufträge für
fremde Regierungen erwünscht. Unangenehm ist dabei frei!idt
wieder die Tatsache, daß man so unter Umständen den eigenen
Foind bewaffnet. Pigou h:ilt dem gegenüber vorerst nur den Weg
internationaler Vereinbarungen für gangbar.
In Amerika hat sich im Jahre I934 das Kriegsministerium für
die private Rüstungsindustrie ausgesprochen. Es will auch im
Kriegsfall den größten Teil des Waffenbedarfs durch Printe er·
zeugt haben. Da die geografischen Verhältnisse der USA günstig
sind, hat das Kriegsministerium den Export von Waffen im
Frieden mit allen Mitteln gefördert, soweit er der Außenpolitik
nicht widersprach.. Die Regierung .ist der Ansicht, daß eine Konzentration der Produktion in Staatsbetrieben im Errutfalle Schiff.
bruch erleiden müsse. (Es ist natürlich nicht zu ersehen. wie weit
Aktieninteressen zu dieser Ansicht beigetragen haben.)
In ähnlicher Weise hat Lord Sirnon im englischen Parlament
erkl:irt: .,Unser System der Kr~egsversorgung vereinigt den Kern
der staatlichen Produktion mit der Produktion der privaten
•
Rüstungsfirmen und der privaten Werften. Das Vorhandensein
Es ist kein Wund er, daß die belebende Wirkung der Deval- eines Kernes von staatlichen Fabriken ist nicht nur als Zentrum
vation nach kur1er Zeit verpufft ist. Denn auf dem Binnen- der Waffenproduktion uner!äßlidl, sondern auch wegen der regumarkt hatte ja die tschcdtoslowakische Regierung alles getan, lierenden Einflüsse auf Preise und Qualität der Kriegsgeräteproum einen Wirtschaftsaufschwung zu hemmen. Ihre Agrarpoli- duktion in den privaten Firmen."
tik, die aus dem Selbsterhaltungstrieb der Großgrundbesitzer
Auch der Völkerbund hat sich mit der Frage der Rüstungsheraus und im Interesse der Selbstversorgung betrieben wurde industrie befaßt. Er erkennt es als Nachteil, daß Kriege durch
und die vorläufig im Getreidemonopol gipfelt, ist eine einzige den Geist des Wettbewerbs zwischen den großen Firmen geKette von Massenkaufkraftsenkungen. Der Bedrängnis, in die fördert würden. Die Rüstungsfirmen hätten ein Interesse daran,
die Industrie durch diese Politik geriet, versuchte man durch die Länder zu hiegerischer Politik zu veranlassen. Dies ist na.türKartellbildungen beizukommen und tat d:odurch ein übriges, die lid! in jenen Undern !eicht möglich, wo die Regierungen ganz
Massenkaufkraft zu schwächen.
allgemein privatkapitalistischen Interessen verbunden sind. Der
Das Beispiel der Tschechoslowakei zeigt eindeutig, daß man Völkerbund nimmt es auch als erwiesen an, daß Rüstungsfirmen
sich durch keinen Trick - auch nicht durch den der Deval- versucht haben, Beamte des eigenen Landes oder eines fremden
vation - um die Steigerung der Massenkaufkraft herumdrücken Landes zu bestechen. Sie haben aud! schon falsche Berichte über
kann, wenn man die Krise nachhaltig bekämpfen will.
militär.isdle Rüstungen verbreitet, um weitere Aufträge zu erlangen. Sie haben versucht, die öffentliche Meinung im kriegeIn der letzten Nummer der ,,.Deuudten Wochensd!au" wendet rischen Sinne zu beeinflussen. Sie haben internationale Vereineich ein AufiilltZ gegen die Prunkbauten, die rinulnc Unterr>ehmcn harungen getroffen, um durch Ausspielen eines Landes gegen ein
~enwiirtig erridnen. So im Berliner Wencn ein Warenhausanderes Aufrüstungen zu beschleunigen. Sie haben internationale
Konzern und ein Versicherungs-Unternehmen. Der Aufsatz sd>ließt: Trusts $ehildet, um die Waffen willkürlich zu verteuern.
"Repräscmationsbauten, die vidfad! mit Ku!turdenkm~lern ver·
Sowe1t das Schuldkonto, das eine Unterkommission dt:! Völwcdudt wer<icn, soll man erst dann :r.u bauen beginnen, wenn die kerbundes aufgestellt hat. Die Kommission hat sich aber nicht in
wiruchaftlidte Strukturwandlung in Dcutsd!land beendet ist und der Lage gesehen, einen eindeutigen Beschluß über die Beseitiwenn die letzte deut:Kb.e Arbeiterfamilie eine mcnsd!enwiirdige Be· gung der Mißstände zu fassen. Gegen die Verst:utlichung hat sie
haumng hat. Diese Tat Üt namlich das größte Denkmal, das wir eine Reihe von Gründen gefunden. 'Würde die private Her·
Uß.SCI'CT Generation setzen können."
Stellung von Waffen und der Handel mit Waffen verboten, so
deutungsvolL "Das Unbewußtc: in uns empfängt und sendet,
ohne daß wir es wollen."
Ihr Blick hing ungewiß an dem seinen. ,.Und warum spricht
man?"
Er zuckte die Achseln. .,Das Sprechen hat der Mensch sicher
em spit gele:rnt. Vielleicht, um das tausendfältige Weben und
Ahnen zwischen den Menschenwesen hie und da präzisieren zu
können."
Sie lll.chelte. ,.Vidleicht haben die Menschen sprechen gelernt,
um das andere verbergen zu können?"
,.Verbergen -r Er rüd>te näher . .,Soll ich aussprechen, was
ich fUh!e?"
Sie hob leicht die Hand. ,.Sagen Sie: welche Rolle spielen nun
die Menschen hier auf diesem Schiffsti~r?"
,,Die Menschen -?K Er überlegte. .,Nun, sie sind vielleicht
so etwas wie die Seele dieses Wesens."
,.Sie meinen den Kapitin? Oder auch die andern, die Heizer,
Matrosen, Stewards und Köche?"
Er wiegte nachdenkend den Kopf. ,.Schwer zu sagen", meinte
er dann . .,Die Masch.inen sind tot ohne die Heizer und Maschi~
nisten. Sind aber nun diese Maschinen der Maschinisten wegen
da, - oder doch die Maschinisten der Maschinen wegen? Darüber müßte man Klarheit haben. Vielleicht muß man es so
ansehen: Die Besatzung mit ihn:m Kapitän an der Spitze ist
ein lebendiges Ganzes, ein Organ~smus, der in ?em Sch~ff, sein
Gehäuse hat, ohne das er eben ßlcht als Orgaßlsmus exLSUeren
kann. Etwa wie die Auster nicht ohne ihr Gehäuse sein könnte.
Verstehen Sie?"
.,Ja. Es ist ein drolliges Bild .. Ich sehe in de~ Tat das .Schi!f
mit seinen Menschen nun als em Ganzes deutlich vor m1r. S1e
haben gewiß recht: ein schwimmendes Wesen, das sich mit 01
ernährt und das aus Maschinen und tätigen Menschen zusammengesetzt ist. - Könnte man nicht übrigens ein arbeitendes
Volk mit seinen Maschinen auch so als ein Wesen auffassen?"
Er hob übem.scht bestäcig~nd den Finger.
Sie schien weiter nachzudenken. "Noch eines müssen Sie mir
sagen: was sind wir denn nun auf diesem Sch.iff? Wir, die First.
class-Passagiere?"
Er lächelte etwas ironisch und zu<kte die Achseln. "Je nun,
Parasiten :rozusagen ••." - - - - ", , . Tagelange Reisen über Land und M~r ~olle':' kei.~e. heroitichen Ahtötung~iibungcn se.in, sondern so bequem Wie mOßlld! gestaltet werden. Aber was ... das größre Sdtiff der We!t, "Q u e e n
M a r y", an Komfort bietet, in mehr als bloß cin TrilUtlf der

·Bt:haglid!keit, es ist eine Herausforderung, und das eoziale Gewisst"!\ kann nicht schweigen, wenn hier inmitten der Millioncnarb.eitslosigkeit im Westen und der Hungermö~ in Rußland und
CIUna ein Verkehnmitte! für die "upper ten" cinger.id!tet wird,
gegen das sogar die jetzt abgewrackte "Maurct.an.ia", 17 Jahre lang
die Königin des Atlantik, lnhabccin des blauen Jhndes, .nur ein
armer Kohlenbunker ist , . ,
Um sie herzurichten, h3t man gebraucht: ..• 13 Meilen Vorh.angstoff, 16 Meilen Teppiddäufer, 200 ooo Stiidr. Porzellangnd:Lirr,
16 ooo P.aar .Ikste&e, fiinfzig venchkdene Ho.!1sorten auf den
Urwäldern Nor<iamerikas, Mexikos und Australie11.1 für die nfelung der Kahinen ... Der Grillroom alkin ... hat jO ooo Pfund
gekostet ... In der teppichbelegten Hauptstraße finden w.ir Filialen
der feinsten Kaufhäuser, Modesalons, Konditoreien, Blumen- und
Juweliorgesd!äfte Zweier Kontinente. Der Panagier vergißt, daß «
auf hohu See ist. Er weiß sich im HimmcJ der Zivilisation. Du
unfruchtbare Meer verliert seine Sd!redr.en, die 1ynisdt '11~"
bare Natur ihre Dämonie: der ·Erdenwurm glaubt, sie sich unter·
un gcmad!t zu haben. Drei Tonfilmkinos vertreiben ihm den
Abend, die Sd!iffs1eitung bringt d.ie neusten Nachrid!ten, tagsüber
kann er Tenni> spielen oder auf der Reit-bahn einen feurigen
Araber tummeln; Kinder reiten Ponny, fahren Karussd oder mit
der Liliputbahn. Kurzum: d.ie Quintessenz aller käuflid!en Dies·
seiuseligkeiten wird hier geboten; da platte Hedon.ismus ~ngel
sächsisd!er Moneymakers hat h.ier seine Kulmän:e. "Queen Mary"
:ist das non plus u!tro mondäner Genüßiid!keit .
Wir erkennen: mit Verkehrserleid!terung hat d.iC$Cr Sdtifhlnu
nichts mehr zu tun. Hier geht es um Sensationen, und die wieder
sind für die Cunard-Lin.i~ nötig, um die Konkurren~sel!schaftcn
zu sdl!agen."
Aus der "Schöneren Zukunft" (Nr.9)

Literatur
Amerikas Schidnabstunde. Die Vuein.igten Staaten 1wisd!en De·
mokratie und DiktatUr. VC>n Co I in Ross. Verlag F. A. Brock·
haus, Leip1ig C 1. Preis geheftet 4,85 Mark, i11 Leinen 6 Muk. Die Engländer si11d perfid und gute Fußb.ai!spider, die Fr:1nzosen
ruhmsüd!tig und unreinlid!, die Amerikaner gute Gesd!äftsleute
'll!ld Ga11gster - du sind so Vorstellungen, die man von den ver·
schiedenen Völkern hat. Aber aud! Leute, die sich iiber soldte
etwas 'ZU sehr vereinfachenden Anschauungen erheben, neigen oft
dazu, den Chuakter eines Volke! auf einen Nenner bringen zu
wollen. Meist mißlingt das. Es m u ß mißlingen bei den Ameri·
kanern, den11 "was ist eigentlich ein Amerikaner?", frast Colin
Ros.s. "Im Grunde gibt es den ,,Amer:ikaner" cbensowenig, wie es

würden viele Staaten gezwungen cin ·
Nuen .. Versorg~!lg. eines kriegführ~d~enc Industrien aufzu.
rongsagene auslandl'!che Industrien Würd Lan~_es. durch regie-

(ettung der Neutralität darstell·~
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n=en unge heure Vorräte
u te J....,es
Land
1...uon .'m
also vjel mehr Waffenfabriken notw d' ~en, Insgesamt wären

d

,.:hwer, den Beg.riff Kriegsindustrie kk./~
v<:'r~er. Es sei auch
optische und d1e chemis<he Indu t ·
u .. efm1eren, Auch die
müs.se eine Verstaatlichung der R~- ne ge_hon dazu; schließlich
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.amtverstaatlichung der Induurie h\~~~1 '~dustrie auf eine GeDer Ausschuß des Völkerbunds hat au en._
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Lizenz bedürfen, die beim Völke~b~rt u~d Import solien einer
werden soll. Die Eigentumsverhält j not.t~{dind _veröff~ntlicht

öffentlich un~ komrollierbar sein . .;~}'fe~n
~ BJ.lanzen s~ll~n
Einfluß auf die Presse haben d""rf
hemeller sollen kemen
In der liberalistisdJen und ka~it~Ü~t" sch
iiber die verschiedenen Nationen h~ ~lWdt!Jchaft mit ihrer
sind die Mißstände der privaten Waff rc,
Verfle.:htung
zu beseitigen. Selbst in geschlossenen Nnl?ro u _tmn wohl nidn
sdlwer, die Kriegs- oder Friedens lit"kltJonalwmsdJaften ist es
1
Industriellen freizuhalten Mit d ~
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. ·'·I
·
er 1mmer ras=er voran eh ·
den EntWlO\. ung zum totalen Krieg wird auch di
s re:tenbere.its~aft parallel gehen. Diese fordert schließlich d-tale Knej!;su_nd Leitung _der gesamten industriellen und agrarische KPntdo~e
non durch eme Hand, und das wird diese· d.i d en ro 11 .Politik des Landes macht.
Jn, e ann auch die
Durch die Beseitigung internationaler V fied-J
durdl Geheimha!t~_ng der e_igenen FortsdJritt:habentu~~eVöJk:~
der tot~en Suatsfuhrung e1n Mittel in d H d ·_c
.
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er an , nu..nt nur d1e
ancend ~ 'A''~bzu ...ve~großen~, sondern auch die Vorberei·
p ·
tung un uen _us ruu• emes Kneges aus Ie"chtf
1
ert1gen nvatgründen zu verhmdern.
Ernst Pfau
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USA: 4,4, in Frankreich: .z,5, in Deuud.land: .1,4
und m Italien: r, 9 .
.Iinige E~treme: Französisch-Guyana hat die geningste Straßen·
d h.:ute· auf ·
kil
'
emen Kil ometer S traße kommen dort 1140 Quadratkil~meter l.al_l~fläch~_. Da_nn f~lgt Arabien mit 9 47 ,9 Quadrat. . mete~, Bnttsch-Sudafnka m1t 394, Alaska mit 347 und Abes~~Än_m1t 1z7,7 Qua~ratkilometer. Die entsprechende Zahl für
I ~adratk.ilometer und für Japan o,1. Quadratkilom~~j·eln~ Za .'.die von keinem eurc:päischen Staat erreicht wird.
Nim ießhch ~onnte man ~och _d1e Straß~nfläche berechnen.
mt man eme DunhschmttsbreltC der Fahrbahn mit 6 Meter
an, so kommt man auf eine Fläche von 102 ooo Quadratkilometern für alle ~traßen der Erde zusammen. Das ist ein gepflaste_rtes, bet~mertes oder mit Asfalt bewalztes Land, das fast
~e~ Vi_erten Ted Deutschlands entspridlt, der Größe Islands oder
uganens.
Ernst Haardt

m:

Sozialwirtsdtaftlidte Experimente
6. Bärenklau

Professor Pranz 0 p p e n h e i m er hatte sid1 als Ziel gesetzt
~m Kampf gegen die ,,Bodensperre" Wege zur Ansiedlung de;
•n d~e Stadt abgedrängten ländlichen Arbeitskräfte zu finden.
Er hielt es für richtig, die Großgüter nur a II mäh I ich durch
Ab:;,~be von ~and an Siedler zu verkleinern, während der jeWelh_ge Rest 1mmer intensiver weiterbewirtschaftet wird. Diese
Bewirtschaftung aber sollte durch eine Siedlungsgesellschaft gesche~en! dere~ Aufgabe es weiter war, die Arbeiter des Betriebes
allma~hd! "s~ed.lungskräftig" zu mad!en: durch Erziehung zur
Sclb_standigkelt und llurch Gewähren der Möglidlkeit Eigenkapital 7.u ersparen, mit dem dann kleinste, sogenannte Arbeitef~tdlen bezahlt w:rden konnten. Im Laufe der Jahre könn~n diese_ Stellen dann 1mmer mehr vergrößert werden, während
d1e !,>rbeit ?es J\leinsiedlers im Gutsbetrieb immer mehr eingc~
s~rankt v._'itd,. bJS schließlich ein selbständiger und lebensfähiger
S~~}~,~ ä!tesGte~ }eikte~ v:erden Straßen gebaut. In unserem Siedler m1t cmer Nebenbesdläftigung oder ein vollwertiner
gescmu1tuu1en est.nts rets Ist es aber nur zwe:m 1
k
"di ß
·~·I
' a vorge om- Bauer da;;tehr_. Jede; Si_edlcr muß Mitglied einer Markgenoss~n
men, d :m e auentwi= ung_ ein~_n bes~mderen Sprung vorwärts schaft sem, d1e schhcßhch das Restgut und die unteilbaren Anma:~- ~~n; ers~e~ma 1, als <Jte Romer ihr Imperium mit breiten, lagen in gemeinsamen Besitz nimmt.
u
ma ~ge temp atten ~festi_gten Straßen erschlossen. Und
. Um diese Gedanken zu verwirklichen, wurde im Jahre 1920
dann, als die m~derne Te~ntk em Netz über die Kontinente d;e "Gemeinnützige SiedlungstreuhandgesdlsdJaft" gegründet.
1pannte, um es m den D1enst motorgetriebener Fahrzeugn" S1e erwarb ~hs ehemalige Remontegut Bärenkbu bei Velten
stellen,
und begann 1hren Versuch des "organisd1en" Siedlungsaufbaues
_Heute ist der Stralk.nbau _über die ganze Erde in voller Em- auf genossenschaftlicher Grundlage. Durch Umbau der massiven
wtcklung. Jedes Jahr brmgt v1ele Tausende neuer Kilometer hinzu
Ret;Jo~teställe entstanden ohne hohe Kosten Wohnungen mit
Zu den Brennpunkten der großen Politik führen die gepflaster: drei Z1mmern, Wohnküche, Speisekammer, Bodenraum, Wirtu:n, :~.sfaltierten u~d betonierten Fahrbahnen. Rußland flicht ein schaftsraum und Stall. Die Arbeiter ~rhidten außer den DepuNetz u~ Inneras1en, _Japan schafft. seinen Panzerautos Wege
tatlohmätzen nach Tarif 8oo Quadratmeter Land als Obst- und
du:m di~ Mandsch';lret und Nordchma, England baut im KapGemüsegarten mit Bäumen. Durch zinsloses Darlehen wurde
K.airo·Rt'lch, Amenka. schafft an gewaltigen Autobahnen von
ihnen die Haltung einer eigenen Kuh ermöglicht. Das Gut ste!lte
Vancouver bis Valparaiso, in Europa bilden die deutschen Auto- dazu noth Stallung, Wartung und Rauhfutter, der Arbeiter
bahnen das !"Ierzstück im Spinnengewebe, das unseren zersplitmußte für das Kraftfutter aufkommen. Arbeiter und An<>estellte
terten Erdteil zur Erkenntnis seiner Kleinheit und der Notwen- gründeten eine Wirtschaftsgcnossenschaft, die einen K';nsumdigkeit des Zusammenschlusses führen kann.
laden übernahm, eine Mühle und eine Bäckerei einrichtete und
Summiert man nach dem augenblidclichen Sund die Länge der deren Reinertrag 1929/30 auf über 1aooo Mark angewachsen
~ndstraßen. der Erde, so kommt man auf über 17 Millionen war. Davon wurden erheblid1e Beträge 7.Um Ausbau eines GeKilometer; ein Band, das 4oomal um den Jl.quator reicht. Davon meinschaftshauses verwendet. Dieses selbst wird von einem
entfallen auf Amerika: 7,2 Millionen Kilometer, auf Europa: 6,3, Wohlfahrtsausschuß verwaltet und enthält außer Geschäftsräumen ein alkoholfreies Gasthaus, einen Festraum mit Bühne,
auf Asien: 1,9, auf Austral.ien mit Neuseeland und Ozeanien: 0,9
o.nd auf Afrika: 0,7 Millionen Kilometer. Auf einen Kilometer Bibliothek und Lesezimmer. Ein Kindergarten wird von eimr
Gemeindeschwester geleitet. Die Wirtschaftsgenossenschaft leistet
Straßen kommen jeweils an Landfläche in Europa: 3 QuadratnodJ Beihilfen für den Sdlulbedarf, die Ferienreisen und Weihkilometer, in Amerika: 4, in AustraLien: 6, in Asien 9,2 und in
nachtsfeiern der Kinder.
Afrika Z7 1 S Quadratkilometer. Europa hat also das weitaus dichEigene Aussd!üsse garantieren die Selbstverwaltung und Übertate Straßennetz, hier liegen im Durchschnitt die Fahrbahnen
wachung des Betricbr:s. Ein Schiedsgericht mit vier gewählten
nur 1,7 Kilometer weit auseinander. Am größten ist die Straßendidlte in England, Dänemark und Frankreich (0,5 Quadratkilo- Genossen und einem von der Gesellschaft ernannten VorsitzenmeterFläche auf einen Kilometer Straße), in Deutschland kommt den sch!idltet die Streitigkeiten.
1 Kilometer Straße auf o,8 Quadratkilometer, in Polen auf I,I,
Im Betrieb wurde der ursprünglich ansässige Landarbeiterin der Schweiz auf 1,7 und in Schweden auf 2 Quadratkilometer. stamm beibehalten. Es wurden auch sofort kleine Siedlerstellen
An Unge des Straßennetzes ist Frankreidl allen europäisdlen angelegt, die von Arbeitern und Handwerkern umliegender InLändern weit voraus. Das ist nicht allein darin begründet, daß dustrieorte übernommen wurden. Bis 1931 waren von dem ursprünglich z3oo Morgen großen Gut 8oo Morgen besiedelt. Es
Frankreich über die größte Bodenfläche verfügt, es kennt audl
bestanden dabei fünf Gutshandwerkerstellen mit zusammen
keine derart dünn besiedelten großagrarischen Provinzen wie
n,s Morgen, 61 Arbeiterstellen mit 125 Morgen, 18 GärtnerDeutschland. Die GesamtstraßenHinge beträgt in Frankreich
7S4 002 Kilometer, i.n Deutschland 401 497, in England 328 614, stellen mit 78 Morgen. Dorch die starke Siedlertätigkeit ist die
in Polen 161 136, in Italien 196 o66 Kilometer. Rußland ~at ansässige Bevölkerung von 18o Menschen im Jahre 19zo auf
6zo im Jahre 1931 gestiegen. Die Inhaber der Arbeiterstellen
einschließlich seines asiatischen Teiles 3 116 948 Kilometer, mne
arbeiten entweder in den benachbarten Industrien oder als GutsZahl, deren Zuverlässigkeit freilich fraglich jst.
.
.
handwerker, da ihre Stellen nicht viel Arbeit erfordern. Durch
Interessant ist ein Vergleid! der Zahl der Automob1le m1t. d~r
Vorspanndienste und Lohnarbeit helfen die kleinsten, mittleren
Straßc:nlänge der verschiedenen Under. Man ~~ommt dabe! t'ln
und größeren Siedlerstellen und d~~ Rest);Ut einander aus.
ansd!aulithes Bild von der D'1d1te des motOriSierten Verkehrs.
Die Bewirtschaftung ergab wesentlich höhere Flächenerträge
Au! einen Kilometer Landstraße kommen in England: s,I Motor~

Die Straßen der Welt
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.,ein Amerika" gibt." Die Vereinigten Staaten :Und ein Konrinent
mit allen Vend!iedenheiten und Gegensätzen in Kl.ima, Bod~n
besmaffenheit usw. die dn sol<:her b.irtt, und die Bewohner smd
hin zusammengehÖriges Volk, sondern ein zus3mmengewürfe!~er
Haufen von nnchiedenen Rauen und N3t.ionen. "Wer Amenka
in xiner ganzen kra>sen Gegensätzlichkeit erkannt hat, in seinen
schroffen Untersdtieden zwischen Reich und Arm, Einge~senen
und Eingewanderten, Ost und West, Süd und Nord, agran•chcn
11nd industriellen Int<:ressen, Arbeiterschaft und Unternehmertum,
ßillionär und , Bum" der versteht nicht, daß dieses Land der
Gegensätze ... 'nid!t' bereits auseinandergefallen ist." ~as, ":''s
Colin Rau mit diesen Wonen aus9pricht: Amerika i!t keme Ein·
heic, ist auth der beherrschende .Eindruck, den man indirekt a~s
·
.
, .1.cl·1e uusu.ate.n '"';·eandJe
letner
Sch1lderung
erhält, die uns auru•
P1zifische Küste führt die sich mit der Rusenfrage wte nut Roose·
Yelts "NewDeal" un.d vielem anderem befaßt. Und dodl stellt
Colin Rou so etwas wie eine amerikanisd!e Massen..,ele _fest; e_r
nennt es "Ballyhoo", wu man etwa übersetun könnte _m•t: Ne~
~ng, auf Reklame eine Mode eine Sensation zu ...,ag,cren. Bet·
nahe über Nacht k~nn geschick~e Propaganda die Bewoh~e_r ~me
fiL.
f" ·
F'lI mstar b eg~;•tern
oder aus paziflJtJ<cher
o.as ur emen neuen
h "ß
"dlt
Stirnmung in einen Kriegnaumel ~rsetzen. ,.Ballyhoo et t llld
uur, da ß e 1
·n ganzes .gro ße s Vo lk etn
· paar Tage
Wodten
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.. -'· wegen emer
·
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· 1 •o • emes. ouu .....,~.
OI'IOn>te
verrUU<t
cnausp1ee.1
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fliegen sein kann sondern es heißt, daß ·unkontrollierbare KrJ te
Und dunkle Mä<ht~ ein ganzes großes Volk von heute aufbmo~en
~hin bringen können, wo sie ci h~_ben wol~n. Darin a ~~r i~~~
tlne ungeheure Gefahr nidtt nur fur Amenka, sondern
ganze Welt!"
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reden liißt, wir<! nicht enttäuscht. 'En'.'lres redet von den rcligi&en
und ethischen Grundfragen des Lebens in einer ganz untheoreti·
sehen, undogmatischen, weltoffenen Weise und in einer einfachen,
gepflegten Spraffie o.hne wissenschaftliffie Fad!ausdrücke, die. auch
dem wi<.Scnsd!Jftlich n.icht gesffiulten Menschen ohne weiteres
verständlich ist. Hier führt edtte Lebenserfahrung eines lebendigen
Mensffien zwar niffit zu •~nsatlondlen ncuen Formulierungen ......,],.
anschaulicher Erkenntnis, wohl aber zu einer wdtansffi:mlidl·religjösen Sinngebung des Lebens, die <Iurch Klarheir, Einfachheit und
innere Harmonie den Leser anspricht und ihm das Buffi wenvoll
macht, auch wenn er nicht in allem mit dem Verf.a.uer einig sein
kan~

~L

Der Weltgott. Ein Bekenntnis. Von Hugo Pctersen. Wal·
demar Hoffmann Verlag, Berlin. Preis kanoniert l>?O Mark, in
Leinen ßebundcn ;,8o MHk. - Dieses Such ist sehr gut und
verdient nicht einm.al, ~ondern meht"ercmalc gelesen und dann
erst "be"Sprochen" zu werden. Wir möffiten es aber den Lescr_n der
S.-Z. nodl rechtzeitig vor Weihnachten empfe.hlen und verztchtcn
J um Heber vorläufig auf eine Rezension, d1e oberflächliffi ode!"
f:~enhaft werden müßte; dafür lassen wir ~ben einige Stellen
daraus für sidl selber sprefficn. Der Vcrf~<_ser i.'t ah ~ad;kommc
von Theologen Chemiker geworden_ und leitet ln B_nhn. ~in Inge·
nieurhüro f!lr di-e chemische Industr>e. Und_er ~at _m semem.. Buch
· rm !kn die Theologie überwunden, dte Vlclle~du das starkste
gewosse 3
· w· .__, ·.1.
_, ß
·1
Hindernis auf dem Wege zu Gott »t.
Jt ~"''"' Sl<.:ner, oa
v1e e
ihm dafür Jankbar sein werJen.
Sch.
Der Nadl\aß. Von Joachim Ring_eln~tz. Ernst Rowohlt
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bei allen Fruchtarten als vorher. Der Rindviehbestand wurde
stark vermehrt, Zuckerrübenbau Schaf- ond Schweine1:ucht neu
eingeführt. Die Gutsgärtnerei, die Obst, Gemiise Erdbeeren,
Hi~beeren, Spargel liefert, wurde auf so Morgen' ausgedehnt.
Waden w_urd~n neu ~gelegt: Die Arbeiterstellen verfügen im
Durd!schmtt Uber drei Sdlwewe und 15 Stück Federvieh. Eine
Geflügelfarm lieferte 1930 100 ooo Eier, 6ooo Küken und 1000
Hähnchen.
Die Wirtschaftsgenossenschaft stellt eigene Kornerven her. Im
Fr~hjahr I9P ent!Jtand eine eigene Molkerei. Jeder Siedler irt
m1t 100 Mark an der Markgenossenschaft beteiligt, die jeden
o~ne Auma~me an.den Aufsichtsrats- und ~erwaltungsrechten
teilnehmen läßt. Du~se Q:nos.semchaft venruttdt und verteilt
auch Kredite von außen.
Der Absatz der Erzeugnisse geht, soweit diese nicht inn~
halb der Siedlung aufgenommen werden, über regelrechte Verkaufsstdlen, die mit 10 Prozent Aufschlag die Verbraucher beliefern. Daneben steht den Siedlern Hausverkauf und Marktbelieferung frei.
Die Wirtschaftsgenossensdlaft dient gleichzeitig noch als Ein~
kaufsorganisation für jeden Bedarf, wie Kunstdünger, Kohle,
Holz, Kraftfutter, Saatgut und Geräte.
Die Erfolge dieser Versudlssiedlung waren derart, daß r9a8
das Gut Lüdersdorf und 1931 Döbcn und B!umberg zur organischen Aufsiedlung angekauft wurden.
Die Z e j ß w c r k e .in Jena zahlen dieses Jahr an ihre Gefolg~ffiaft 6 Prount des Ja.hrcsverdienste"S als Dividende aus (im vorigen Jahr 5}·~ Prozent), da.s Glaswerk Schott und Genotsen 7l-'
Prozent (im Vorjahr 6).

Von Büchern
!Buch-Erfolg
Aus einer Anzeige im "Börsenblatt für den dcut:K:b~n BudJhandcl":
,,Fr. Lehne, Ein Frühlingstraum ... Na.dt wie vor beliebt und
darum ;mmer verkäuflich bleibt diestr Roman, der durdt 5einen
einzig dastehen-den Abdruckserfolg in über $00 Zcitungen glinzende Beurteilung f:ut-d. Al. Folge hiervon konnte <Iuch die Buchauflage bereits 313 ooo Exemplare übersdueiten."
,.Da• Buch ,,.Ein Frühlinptraum" von Fr. Lehne i•t einer der
•chörnten Romane, die ;m las und kann selben daher ;.dcrman!l
wärmstens empfehlen: ein Bewcis dessen ist, d.tß wir schon vier
solffie Bücher bezogen haben. Minna Krondank, Trautenau."
Nach Gcw;cht
Die "Selb.rhilfc" (Nr. 47) ziii-ert <>us dem Prospekt einer Münchner Boffihandlung: " ... Der Hauptschlager, die große Weihnachuübcrraschung '?35 sind ein "großangeleg~s nationales Geschidu:,..
werk" und eine •. ausgezeichnete Geschichte deutscher Tedtnik".
Eigentlich sollten die~ bciden Büdter ss,so RM. konen; der sellntlose Buchhändler aber gibt ~i~ sog<>r um nur 1ß RM. ab, räumt
•ogar monatliche Teilzahlongen ein und faßt die Vorzüge überzeugend zusammen: ,,Beide Biinde zusammen (Gewicht zirka S~
Kilo) statt ... usw."
Pfeifende Büehet"
Ein New-Yorkcr Verleger bringt neu..rdinv Büdler auf den
Markt, die .ihrem Leser pfeifen. In der Einhanddecke ist ein kleiner
Mechanismus angebracht, der, wenn das Buch eine Wodle unbenutzt gestanden hat, zwei Hebel ,auslöst, Durch den einen wird ein
Pfeifsitnal betätigt, während <ler andere <1uf dem Buchl-ücken das
Schildchen "Lies midtl" erscheinen läßt.
Der Verleger hofft, daß die Käufer seine pfeifenden Büdter mehr
lesen und infolgedessen mehr kaufen wer'den; der Pfeifmedtanilmu.
behält nämlich ungdähr ein Jahr lang seine Wirksamkeit.
Bücher und Hemden
Als KaroHne Sdtlegel, <He Gattin August Wilhelm von Sdtlq;els,
sidt einmal mit einer Näharbeit besd!äftigte, sagt<: ein Berucher
zu ihr: ,,MM!amc, .idl wundere midl, daß Sie :lieh keine Ihrem
Geiste angemessenere Besthäftigung mdlen!"
"S.ie wundern sich?" gab Karoline Sdllege! zur Antwon:. "Und
iffi hörte immer, daß es sffion zu viel Büd!er, aber niemals, .daß Cl
zu wenig Hemden auf der Welt gebe."
Du wint kein ißud! finden, wo du der göttlichen Weisheit mehr
inne wer<kn könntest, als wenn du auf eine grüne und blühende
Wiese gdm. Da wirst du die wunderbare Kraft Gottes sehen,
riechen, schmecken.
Bö h m e
Wer sich nadt Kraft sebnt, der werde ganz scill~, körpcr!idJ und
innerlich, und lerne sffiweii;Cn.
Lh o t z k r
Berlin-Züridl. Preis in Leinen geh. 7,50 Mark.
Etwa• für
Bücherliebhaber. Aber nein, noch etwas mehr; denn wir be%egnen
in dem hübschen Buche einer Figur, die uns l'\lteren wohlbekannt
oder sogar ans Herz gewachsen in: dem Urbald des "Landvogu
von Greifensee" aus Gottfried Kelle,.. Züridter Novellen. E• hat
.ihn nämlich wirklidl gogeben, den wackeren Sa!omon Landolt;
wir können bei Davi<l Hcß mandies nachlesen, wu un• von Kdler
her bekannt .ist {der auf seinen Sd!ultem steht), und finden nocb
einiges darüber hinaus, somt einigen Gemälden jenes merk-würdigen,
kernhaften, mutterwitzigen und begabten Mannel aus einer ent·
schwundenon Zeit, .in der es angeblich noch mehr "Originale" g:tb
als heute. Wer also neben seiner Kel!er-Ausgabe im Büchersd!rank
nodt etwa.s Platz hat, möge das Büdllein daneben 5tellen. Sdl.
?l3 Meter unter dem MeereupiegeL Von William Beebe.
Verlag F. A. Brockhaus, Leipzig C 1. Pre~ geheftet 8 Mark, in
Leinen ?,so Mark. - Man kann •idl etwa vorstellen, wie es
einem rn Mute ist und was man <:riebt, wenn man in einer "Tiefseekuge\" aui Stahl mit einem dicken Quarzfenster, nur durch•
Tddon mit den Menschen .auf der Wasseroberfläche verbunden,
?OO Meter unter den Meeresspiegel versenkt wird. Oder b=r:
man kann e'S sich n ich t vorstellen, ehe man nicht das .Buffi de•
amerikanis<.hen Tiefseeforschers ße.ebe gelesen hat, dem es nach
mannigfachen Versuchen <gelungen ist, die hisher von keinem
lebenden Menschen ge.. hene Tiefe von 913 Metern zu erreidten.
.Dunkelstes Schwarz herrsdlt von 6oo Metern Tiefe ab; aber in
diesem Dunkel ziehen leuch~n<le Fisffie am Quarzfenster vorüber,
Mcerbewohner, die Feuergarben von sich ~enden können, und der
Sffieinwerfcr, der von der Kugd aus die Nad!t des Meere• durch·
dringt, maffit ganze Hcerschuen bisher unbekannter Lebewesen
•iffitbar, Jie, ob win1.ig oder rin.ig, in dem eiskalten Wasser und
unter einem Druck von zwei Zentnern auf den Quadratzentimctn sich behende hin· und herbewegen, um ihr Lehen kämpfen,
Nahrung suffien, fre.sscn und gdnssen werden. - Du Buch, mit
UJ Ahbildunl',en und 8 farbigen Tafeln, Iien sich spannend wie
ein Roman, was nicht nur an dem beinahe abenteuerlid!en Inhalt
lie)';t, sondern aud! an der Art, wie Ikebe di-e vers<hie>denen mißlungenen und gelungenen Versuche mit seiner "Ticfseekugel"
sffiildert.

•

Wir haben folgende Zusffirift erhalten: "Wegen Neuauflage ver·
schleudre id1 den Restbestand meine' Südseewerkes ,.Die Lichtbringer", Pre'-' vornehm gebunden nu·f 50 Pfennig und Porto. Bestellungen beim Verfasser Er ich Scheu r man n, Bergfreiheit,
Bad Wildungen-l.;md.

Briefe von Wilhelm Busch
Daß Wilhelm Busch nicht bloß der Zeichner und Dichter
von "Ma.x und. Moritz" und anderen lustigen Bildergeschidmn
war, das hat sKh nun ja allmählich auch in weiteren Kreisen
~rumgesprochen. Seine nachdenklich-heiteren Versbücher "Kritlk des Herzens", "Zu guter Letzt" (und wie sie sonst heißen)
sind auf verständnisvolle Leser gestoßen, Es wird sogar behauptet, daß sich für die beiden nicht so ganz leicht zugänglichen Prosawerkchen "Eduards Traum" und "Der Schmett~r
ling" einige hundert oder sogar tausend Li e b h a b er gefunden
hät_t~n· und damit, wie der alte Raabe einmal von sidt sagte,
freilich das allervornehmste Publikum, das man sich wünschen
kann. "Viel werden's ihrer nicht sein, denen in angest~mmter
Hellh?rigkei~ schon ein leichtes Säuseln der Probleme genügt,
um su:h selbstdenkend zu belustigen", schrieb Busch damals
(1891) an Lenbadl.
Aber dann ersdlien, bald nach seinem Tode, eine von seinen
drei Neffen Nöldeke geschriebene "würdigende" Biographie des
Onkels, ein feines, aufsdllußreiches Budl - und siehe da, es
wur<le ein Mißerfolg oder doch jedenfalls kein nennenswerter
Erfolg. Man konnte mit dem Menschen, der da präsentiert
wurde, beim besten Willen nicht recht etwas anfangen: er war
zu kraus, zu eigenbrötlig, zu ernst, zu wenig den hochgespannten Erwarnmgen lachlustiger Stammtische entsprechend und so drehte man ihm den Rü~en und wandte sich amüsanteren Gegenständen zu ...
"In Kreiensen", berichtet er von einer Reise, "zog ein Herr
meine Abenteuer eines Junggesellen aus der Tasche und las sie
laut der Reisegesellschaft vor bis Nordstemmen. Es war mir
~hr peinlich und ekelhaft; ich tat, als wenn ich schliefe."
Ja, .wenn man so ist! .. ,

•

Jetzt hat nun einer der oben genannten Neffen, Otto Nöldekc, in einem sehr schön ausgestatteten, mit bisher unveröffentlichten, z. T. bunten Zeidmungen und vielen Fotos geschmücktne Ganz.leinenband über dreihundert Briefe Wilhelm
Buschs herausgegeben, die von 1841 bis 1908 reichen und - idJ
übertreibe nicht - eine Köstlichkelt sondergleichen darstellen.
Nimm und lies, verehrter Leser, sdJöne Leserin - aber picke
dir zuerst einmal aus der Mitte ein paar Episteln heraus, "um
auf den Geschmack zu kommen", Und dann beginne getrost
von vorne, wo's wohl nodt ein bißmen tro<ken hergeht, und
schreite, immer wieder Pausen einlegend, gemädllich weiter
durch dieses innerlich so reiche Leben eines erst nur g~sdleiten,
humorvollen, witzigen Kopfes, der sich mehr und mehr zum
Weisen abklärt, bis es ihm, "auf der Grenze von Hier und
Don", fast so vorkommt, "als ob beides dasselbe wäre". Und
nidtt bloß eines gescheiten, eines weisen Kopfes, sondern eines
entaunlidl vornehmen, männlichen Charakters, eines großen
Künstlers, eines hen.cnsgütigen Menschen.
Ich möchte mich keiner Ubenchw'inglichkcit schuldig machen
und will ihn drum lieber selbst zu Wort kommen lassen, indem i<h ein Halbduttend Briefstellen heraushebe, die für sich
selber sprechen. Das sind aber beileibe nidtt etwa vereinzelte
,,Rosinen" - nein; das Buch ist von vorn bis hinten ,.durch
und durch voll Süßlgkcit" (was idl um Gottes willen nicht im
Konditorliehe hinüber mißzuverstehen bitte),

•
"Unser Schreibwerk all~rdings gin<> etwas langsam vonstatten
letzther. Allein gemütvoll, bei parallel stehenden Aug~nachsen,
in traulichem Dämmerlicht betrachtet, encheint dergleichen
kaum wesentlich. Gibt's dodt ehrenamdkhe Autoritäten, die
uns fest venidien haben, daß die Zeit ideal sei. Wer sidl die
Freud macht, dran zu glauben, dem ist insoweit ganz wohl,
dann kommt's auf ein paar tausend Jahre nidlt an, für den
ist's egal. wann die Griechen ihre Sdlulden bezahlen. Zu sagen
darüber braud:tt er nidlt viel, weil ja die Sach ohnehin unklar
genug ist; nur tut er gut, derweil fein still abseits zu sitzen,
wo er die Welt, die sogenannte, bloß leise summen und pfeifen
hört, wie die Dresdlmasdüne am andern Ende des Dorfes."
,,Apropoh, Seelenwanderung! Du sdlrCibst, was ich dir
schrieb, sei dir klar. DemnadJ ist es dir klar, daß die Sach
nidlt re<ht klar ist •.."
"Der erste Schnee hat sich niedergelassen. Die neuen Kalender
siq.d angekauft, so d.aß jeder Bauer bereits weiß, was es im
näduten Jahr für Wetter gibt. Geschäftig huscht die alte Ursche!, die Zeit, in ihren Filzschuhen, mit dem Haarbesen in der
Hand. durdJ die beste Stube und kramt zwischen den Nippsadlen hemm, die wir so gern haben, und ohal alle Augenblick
klirrt es. EigentlidJ ist's ja nur ein Spukeding, ein Fantom des
Gehirns, aber wir glauben dran, wie die Kinder ans Märdlen,
das ihnen die Großmutter hinter dem Ofen erzählt. Denn so
ist er nun mal, der "Adam", der Hausherr im Bezirke der
Haut, Extra hält er sich einen Privatsekretär, einen schlauen
Berater, im Oberstübd:len unter dem SchädeldadJ, und dodJ, im
letzten Grunde, läßt er ihn denken, was er mag, genießt sein
Rindfle.isdi, trinkt sein Sdlöppdlen, zieht die Atome heraus,
die nötig sind, um die werte Gestalt zu bilden, und bleibt,
gestützt auf die eigene Machtvollkommenheit, bei seiner eigenen
Meinung.''
"Mit sich selbst ist man nicht immer in der vornehmsten
Gesellsdlaft. Die großen Geister, deren Körper zur Zeit noch
die Ehre haben, sie zu beherbergen, wollen nidlt stets in der
schriftlichen Drosdtke herumrumpdn, um Visiten zu sdlneiden.
Die Gefahr läge nahe, in angenehmer F.:iulnis gemächlich dahin
zu stumpfen, gäb's nicht liebenswürdige Tote, die, schon längst
der irdischen Hülle entledigt und unabhängig von Eisenbahnbillets und Postmarken, allstündlidJ bereit sind, den Einsamen
besudlend zu umschweben, zu belustigen, zu belehren, und auf
den leisesten Wink sanft säuselnd wieder hinweg zu sdlwinden."
"Je mehr man drüber schwätzt, je weiter ist man weg davon."

"ldt las eben die Züricher Novellen von Gottfried Keller.
Er ist einer von den .,Reichsunmittelbaren", die das Redlt
haben, ihre eigenen Münzen zu schlagen, nur fürdlt ich, die
meisten Leute lassen sein Geld durch die Finger gleiten, ohne
zu merken, wie apart das Gepräge ist."

•
Das BudJ heißt: Wilhelm Busch. Ist mir mein
Leben g e t r ä u m e t ? Briefe eines Einsiedlers. Es ISt im
Gustav~Wcise-Verlag in Leipzig erschieneil und kostet jebunden
RM. 6.80,
Dr. Ow glaß

Je höher und rät5elhafter eine Wolke am Himmel geht, desto
Stehr
tiefer ergreift sie des Menschen Seele.

China

Brückenbau übernehmen und die Brüd.enwacht halten. Au1
unserer Seele heraus ist die Brücke zu bauen.
Wir erwarten keine ~ilfe. aus d~r A.nrufung eines Gottes, der
bewußt in das Leben e1ngreJft. W1r WlS~n ab.er, .daß Kräfte au,
der Allmacht Gottes in uns verborgen smd, d1e Sich uns helfend
nahen wenn wir sie mit starkem Willen suchen. Ungesudtr
liegen' sie tot' unsere Mühe erst macht sie lebendig, und Not
verdoppelt u~sere Kraft, wie sie Verzagtheit schwächt.
Nicht von der Welt in uns zurückgezogen suchen wir die
Verbundenheit mit Gott, nein, in Lebensdrang und Sd:!affensfreude. Leben in Gott ist Tat.
Gott ist der feste Halt in aller Bewegung, wie das rollend~
Rad es ist und nicht das ruhende, das nicht zu stehen vermag.
Hugo Petersen (in "Der Weltgott")

Kleinigkeiten
Beruhigend. Die Teilung des Mondes und seine Verwandlung in
einen Ring, ähnlid> dem des Saturn, steht lt. "Frankfurter Zeitung"
(Nr. 626) zwar sid>cr bevor, aber erst in einig~n hundertt>.usend
Jahren.
Bazillenfreies Spitzbergen. Der englische Arzt Prof. Debenham
sd>lägt vor, Spitz.bergen zu ein:r Sommerfmd>e mit Sanatorien
und Sporthotels auszugc.<talten. D.a.s Polargebiet sei der gesündeste
Teil der Ef'Cioberfläd>e, weil dort die .Bazillen keine Lehell!bedingungen hätten.
Geografie sdlwad>, Die estländische Zeitung "Waba Maa" veröffentlicht ein Bild, das eine eingestürzte "Hafenmauer der Vorstadt Dre!lden.1" zeigt; sie sei bei dem letzten Hod>wasser ,;ns
Meer gestürzt" ... (Es gibt zwar eine Sce.<tadt Leipzig, hier kann
es ~id> aber wohl nur um eine Verwechslung mit der Dresdner
See-Vorst.adt handeln.)
Ulm an der Donau. Die "Berliner Morgenpost" hat in ihrer
Nummer l89 die gute schwäbi>d>e Stadt Ulm statt an die Donau
an die etwas nördlichere Dos.1e vnlegt, aber freilich sd>on in der
folgenden Ausgobe diesen Streid> des "Druddehlerteufe\s" reuig
Ze\dmllnlf von W!!Ly wtdmann
zurechtgerückt.
Wenn aber der Drache doch noch einmal lebendig würde •••?
Strandgut. Die Manruchaft eines japanischen Schiffes, das e.ine
kleine Insel der Ni·Peru-Gruppe anlief, war nicht wenig erstaunt,
die Eingeborenen allesamt mit fotografischen Apparaten behängt
zu finden, die ihnen auf den BäudJen baumelten, während die
Einst gaben die Mensdten ihren Göttern mensdtliche Formen Frauen Kameralinsen als Ohren- und Nasenschmuck trugen. Es
und Eigenschaften. Es waren heroische Wunschgebilde, die man stellte sich heraus, daß die ·Fotoapparate Strandgut von einem gesich schuf, nicht mehr. Und dennoch ist rtwas Wahres an ihnen; sd>eiterttn Australienfahrer waren.
denn sie zeigen die Sehnsucht der Mensd1en nach Steigerung
Für die Freunde Schweitzen. Albert Sdlweitzer hält zurzeit Vorund Erhöhung.
lesungen an der Universität Edinburg. Von seinem Missionshospital
Andere bildeten sich Götter gleichfalls menschlichen Wesens, in Lambarene beridltet er, daß es durd:t eine Abteilung für Lun·
von denen einige freundlich, die meisten feind.lid! gesinnt waren. genkranke erweitert worden sei. Di~ Tuberkulosefälle unttr den
Oder sie schufen einen gütigen Gott und daneben einen Teufel. Eingeborenen hätten sidl innerhalb der letzten zehn Jahre au:;
Auch diese Auffassung enthält etwas Wahres; denn in ihr lebt unbekannten Gründen verdoppelt.
die Erkenntnis von der Gegensätzlichkeit in der Welt.
Wider den Kragen. Erheblid>es Aufsehen soll es in dem wnst
Wieder andere setzten einen Gon, der über Wolken und so konservativen London erregen, daß der "Anti-Kugen·Kiub"
Erde schwebend das Weltall lenkt. Er ist ein strahlendes Wesen, neuerdings wieder mit stärkerer Agitation an die Offentlichkeit
das in ewig unersdJ.üttcrlicher Ruhe verharrt. Auch in dieser tritt. Kürzlid> hat er eine ~monstration veranstaltet, hei der
Ansicht ist ein Körnchen Wahrheit: das Wissen um di~ Uber- seine Mitglieder, mit offenem Hemd, große Schilder durd! die
weltlidlkeit Gottes.
Straßen trugen, auf denen der "kragenlose Zutritt" zu allen TheaDennodt sind alle diese Auffassungen Aberglaube. Am aller- tern unJ Lokalen gefordert wurde.
wenigsten ist die Welt eine Schöpfung aus einem freischwebenBettlerlagcr. Unter dem Drud.. der zunehmenden Arbeiu;losiaden Geist, der vor oder außerhalb der Welt gewesen wäre. Die
Welt war stets, sie wurde nicht geschaffen. Sie gestaltet .1id1 aus k.it und der ersdlredendcn Verarmung hat d~ Bettlerunwesen
~ien und Umgebung einen derartigen Umfang angenommen, d;a.ß
sich, aus ihrem Selbst heraus in ewiger Erneuerung.
d1e Behörden die Einrichtung von &tderlat:ern vorbereiten.
•
Explosionsgefahr! In England sind Gclillchriinkc auf dem M~tkt
Wenn Gott ist, so kann er nur aus dem Innern der Welt ersd>iencn,
deren Außenwände mit Explosivstoff gefüllt sind, .der
heraus wirken, so kann sein Thron nur im Welcinnern er- bei einem Versuch .gewalu;amen Aufknackens das größte Unheil
richtet sein. Von der Welt müssen wir ausgehen, um zu Gott zu
anrid>tet; nur der Inhalt des Tresors ·bleibt unhesdlädi.gt. Eine
gelangen, nidlt von Gott. Wenn wir von Gott ausgehen woll- auffallende
Aufschrift rät den Einbrechern, die Fingu davon zu
ten, um von hier aus die Welt zu erklären, so würden wir, lassen.
weil ohne Anlehnung an erfahrungsmäßige Erkenntnisse, zu
Kein Strümpfestopfen mehr? Eine ·Fabrik in Shdfield hat nach
einem haltlosen Luftgebilde kommen, und dabei würden wir
uns dennoch menschlicher, aus dem Erdenleben gewonnener einer Zeitungsnotiz jetzt die ersten Stahlsocken und Suh!krawatteo
Vorstellungen bedienen müssen. Ohne Blid>. auf das Weltganze hergest~l!t. "Es handelt sich um ein Gewebe aus rostfreiem, außer·
und ohne die hieraus gewonnenen Einsidlten ist Gott nicht zu ordendH;h schmiegs•mem Stahl, der sidl vorziiglid> färben und beergründen. Nur aus dem Wirken in der Welt, zu der auch wir drucken läßt."
gehören, ergibt sich die Möglichkeit, Gott einen Platz in ihr
Dividendenwasser. Die "Coca Cola Co.", die ein Getränk gle.i·
und zugleich in uns zuzuweisen.
d>en Namens hemel!t, hat im dritten Quart>.! einen Reingewinn
Wenn Gott ist, so ist er nicht etwa in uns allein, so muß von H6 (im zweiten Quartal 4.35} Millionen Dollar errielt. Sie
.
er in allem wirken, was ist, im Gestein, in der Pflanze, im Tier, sd>üttet 300 Prozent Dividende aus.
im i'üher, aber nidlt vereinzelt in diesem oder jenem Teil, nein,
Einen Negus, bitt~! In Paris mad>t der Gar5on gar kein er·
in ihrem Ganzen, ähnlich wie der Wald mit seinen Gräsern. stauntes Gesid>t, wenn man im Restaurant einen .,Negus" bestellt.
Blumen und Bäumen aus einem einzigen Grunde sich erhebt.
Die Pariser haben ein populäres Getränk: Kaffee mit einem Sd>uß
Wenn Gott ist, so ist er kein ruhender, bewegungsloser Rum, das früher "Sd>w.arz~ Petroleum" hieß, auf den Namen des
Grund, wie es das tiefgründige Wasser ist, das der Sturm un- abessinisdlen Herrsd>crs umgetauft.
berührt läßt. Nicht im unbewegten Sein liegt das Leben, in
Raud>erg.lüd. .In Ober-Altwasser bei Waldenburg fand ein
ewigen Spannungen liegt es, aus denen das neue Werden empor- "Herbstbcz!rkspre!sraud>en" ~litt, an dem sich nach dem "Berliner
steigt. Und die Spannungen folgen einander unaufhaltsam.
Tageblatt" einundsed>zig Hcr"'n aller Altersstufen und aus allen
Ständen beteiligten. Aufgegeben war, mit vier Gramm Tab.ak so•
Gott und seine Welt sind größer, als sie je gesehen werden la':'ge als möglid> durchzuhalten. Bestleistung: der Sieger hielt 91,1S
Minuten d1c Pfeife in Brand.
können. Jedes Maß versagt bei Gott und seiner Schöpfung.
Die Welt, die ewig neu erstehende Welt, ist eine Offenbarung
Moralpredigende Briefmarken. Das Postministerium in China.
Gottes, und sie strebt stets neuen Offenbarungen zu. Es ist keine so. bc~ichtet de~ Stuttga.rter "NS-Kurier", versieht neuerdings dieeinmalige, höchste Offenbarung gewesen, und niemals wird eine Bncfmarken nut moral1schen Sentenzen: "Iß nicht zu vid Reis,
Offenbarung die letzte sein.
d:nn das i>t gemndhe.itsschädlidl !" "Raube du Jungfrau nicht die
•
L1ebe, v.:enn du sie nicht zur Gattin nimmst!" Die Briefempfänger
Gott ist erhöht über der Welt und bleibt ihr übergeordnet, sollen d1e Mahnungen sehr vergnüglidl finden.
auch wenn er in ihr lebt. Er ist nicht überweltlich, und doch
~ie Baskenmütze. In der Türkei ist das Tragen von Baskensteht er über der Welt. Er wirkt aus ihrem Innern heraus die mutzen
un.tersagt worden, weil sie wegen ihrer Randlosigkeit von
neue Schöpfung. Er läßt die alte vergehen, wenn sie nicht den Reakuonären als Ersatz für den seit I9Z.S verbotenen a!teD
mehr kräftig im Wachstum ist, und er führt zu höheren For- türkischen Fes betrad>tet wurden,
men, was inneren Wert hat.
Diktato!iid!. Refia Ahmed, ,.das schönste Mädchen der Türkd'.
Gott ist nidlt abhängig von der Welt und nidlr aus ihr hervorgegangen, wie die Götter Griechenlands oder des Mana- war zu C>ller Sd>önheitskonkurrenz nach :Brüs;el eingeladen worGiaubens. Gott war auch nicht vor der Welt als reine Idee und den. Ihr Verlobter, der um sein Mädd>cn bangte, lief spornstreid>s
hat die Welt nicht aus einem Nichts geschaffen. Nein, Gott lebt zu Kemal Atatürk, der daraufhin die sd>öne Rcfia verhaften ließ
in der Welt und führt sie aus seinem Kraftvermögen immer und ihr befahl, ihren Verlobten nod> am selben Tage zu heiraten.
Ursa~e und Wirkung. Aus Konstantinopel hörte man vor einiweiter einem fernen Ziel zu. Er lebt in aller Welt, in ihrer
Ganzheit. Im Menschen aber gibt sich sein höchstes Zielstreben ·ger Zelt, daß man fürd>terlid> untu den Katzen aufgeräumt habe.
Jetzt wird gemeldet, daß man sidl der Ratten, die seitdem drr
kund.
Gott bindet seine Geschöpfte an die Welt, Gott erlöst sie paradiesisd>cs Lcben führen, kaum nod> erwehren könne.
nidlt von der Welt; aber er erlöst aus dem jeweiligen Zustand,
Protz. Der Herzog von .Bedford, den man zu den reid>stcn Mitum ihn zu einem ncucn zu führen. Dieser ist ein höherer, wenn glie.dern des englisd>en. Hod>adels zählt, hat sid> ein eigenes Kremaer den früheren überwindet, ein niederer, wenn er verfällt. Es tonum bauen lassen, lll dem er nad> scmcm Ableben eingeäsd>ert
ist ein Drängen nadl Formänderung, ein Streben, sich vom zu werden wünscht.
Alten, Verbrauchten loszulösen. Einem neuen höheren Zustande
zustreben heißt: die Welt überwinden.
VerlaK: Sonntags.Zeltun~ G. m. b. H. 1n Stult"ort, StiUsstraBe 7 (Poslfach 51);

Gott

fn
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Durdl eigene Wi!lenswahl müssen wir die Brücke zu Gott
und seinem Willen herstellen. Keiner sonst kann für uns den
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Versichert
In einer unserer vielgelesenen il!ustrienen Zeitungen, die oft
sd:.lech~e Romane aber manchmal aud1 etwas Gutes bringen,
fand SJch unlängst ein Aufsatz über "Soziale Utopien im 17.
Jahrhundert", dessen erster Absatz folgendermaßen lautete:
"~an hat die V e r sich e r u n g einmal die Keimzelle sozialistm±ten Denkens genannt, Wenn man die Geschichte dieser
sozialen Einrichtung überblidn, kann man die Berechtigun<>
dieser Behauptung nicht bestreiten. Denn von den Sterbekasse~
der ägyptischen Steinmetzen, die sich nach einem Papyrus schon
lange Jahrhunderte vor Christi Geburt zusammentaten, um die
Hinterbliebenen aus den Beiträgen der Gemeinschaft zu unters.tützen, bis z~ der; primitiven Gefahrengenoss~nschaften engltscher Flußsch1ffer 1m t7. Jahrhundert, überall <St der Gedanke
lebendig, durch die Gemeinschaft das Risiko einzelner Unternehmungen, ja, die Gefahren des Lebens überhaupt tragen zu
lassen, die für die Schultern des einzelnen zu schwer sind."
Im Folgenden wurden dann zwei soziale Denker aus dem
Jahrhundert des dreißigjährigen Krieges zitiert, die beide die
moderne Einrichtung der Lebensversicherung rozusagen ideell
begründet hätten: der deutsche Filosof Leibniz und der englische Schriftsteller Defoe.
Leib n i z hatte sich eine Sozialversicherung ausgedacht, in
der jeder Staatsbürger jährli<h eine bestimmte Summe zu zahlen verpflichtet sein sollte, aus der im Falle des Unglüdr.s der
Hilfsbedürftige zur Erleichterun! seiner Lage eine Unterstützung erhielt, die "in jedem Fa le weit über die Höhe seiner
eigenen Einzahlung hinausgehen" so!lte.
Nach D e f o e sollten alle Engländer gegen ein Eintrittsgeld
von sed!s Pfund Sterling und einen Schilling Viendjahresprämie
gegen Unfall, Invalidität und Tod versichert sein, die Bettler
und die Soldaten ausgenommen.
Wir wollen nicht darüber streiten, ob und inwieweit die
Sterbekassen jener ägyptischen Steinmetzen, der englischen
Sdtiffer oder auch deutscher handwerklicher Organisationen im
Mittelalter mit der modernen privatkapitalistisch orientierten
Versicherung verglichen werden können. Ein boshafter Kritikus
könnte finden, das sei ungefähr dasselbe, wie wenn die germanische Markgenossenschaft oder die urchristlkhe Gemeinde als
Vorläufer einer heutigen Aktiengesellschaft betradtten wollte.
Bei jenen alten Formen der Versicherung war der ausschlaggebende Gedanke jedenfalls der, daß durch die Zahlungen der
Genossen anderen· geholfen werden sollte, weshalb sie auch
häufig erst dann fällig wurden, wenn das Unglück des Einzelnen
eingetreten war; die aufzubringende Summe wurde dann auf
die Gruppe umgelegt. Bei der heutigen Versicherung ist zwar
jene Solidarhaftung der Versicherten ebenfalls vorhanden (denn
die f:illig werdenden Versicherungssummen werden normalerweise aus den laufenden Prämienzahlungen bestritten), aber in
der Werbung der Versicherungsagenten pflegt jedenfalls dieser
Gesichtspunkt - ebenso, wie der andere, daß das Versicherungsgesdläft sich für die Firma rentieren muß - nicht gerade in
den Vordergrund zu treten; wohl aber der Gedanke, daß der
Versicherte s i c h s e I b e r und seinen Angehörigen - wenigstens bei frühzeitigem Eintritt des Versicherungsfalls - erhebliche Vorteile verschaffe.
Das ist keineswegs zu bestreiten, und wir möchten auch nicht
behauften, bei einer Versidlerung komme es in erster Linie
darau an, aus welcher Gesinnung heraus sie abgeschlossen
werde, aus egoistischer oder aus altruistischer. Die großen modernen Versicherungen unterscheiden sich von jenen primitiven
Vorstufen im Altertum und im Mittelalter u. a. zu ihren
Gunsten auch. dadurch, daß sie sidt auf einen verhältnismäßig
breiten Kreis von Versicherten ausdehnen, so daß das Risiko,
das auf den Einzelnen entfällt, entsprechend geringer ist.
Aber auch Leibnitz und Defoe haben sich offenbar bei ihren
"Utopien" nicht das vorgestellt, was das privatkapitalistiWle
Zeitalter aus dem Versicherungsgedanken gemacht hat. Ihre
Versicherungen erstredr.ten sich nicht auf'·einen dun.h private
Werbung gewonnenen mehr oder weniger großen Personenkreis, sondern auf das ganze Volk. Sie waren durchaus sozialistis\h gedacht, und wenn man eine heutige Versidierung mit
ihnen vergleichen darf, dann ist es nicht die private Versicherungsgesd!Khaft, rondern die ö f f e n t 1ich e Sozialversicherung. Sie hat mit der von Leibniz und Defoe projektierten
zweierlei wichtige Merkmale gemein: daß sie eine öffentliche,
keine private und auf privaten Gewinn angewiesene Einrichtung ist, und daß die von ihr Erfaßten nicht die Wahl haben,
beizutreten oder nicht, sondern zum Beitritt verpflidttet sind.
Eine künftige organische Weiterentwidr.lung des Versicherungsgedankens, den man in der Tat eine Keimzelle sozialistisch.en Denkens nennen kann - mag die Form seiner heutigen
Verwirklichunq davon a~;~ch J_Ila~~mal weit entfernt s~in :wird ohne We1teres an die Le1bruz sche Idee der Allgememhe.~t,
der Einbeziehung nicht eines finanziell oder ständisch begrenzten Personenpreises sondern des ganzen Volkes, anknüpfen
können. Erst eine solche Versicherung wird dann im vollen
Sinne des Wortes rozialistisch sein, und sie wird dadurch vor
allen heutigen Versicherungen ein .wichtiges KennzeiCh_~n _voraus haben: sie wird auf den (an s1ch bewunderungswurdigen)
Apparat der heutigen V e_rsicherungsma~ematik~ von der ?ie
"Lebenserwartung" jedes emzelnen AltersJahres, die Wahrschemlichkeit der verschiedenen Unfallsarten u. dgl. aufs genaueste
berechnet und berüd:sichtigt wird, entbehren können; und sie
wircl außerdem, riditig betraditet, audi no_~ auf etwas andere!
verzichten können: auf clie ganze komplizierte und auch be!
unseren öffentlichen Versicherungen einen ungeheuren Verwaltungsaufwand erfordernde Einziehun.g der. Versichet;~npb~i
träge. Wenn jeder Volksgenosse .versiChert ;st und, w1e bJIIJg,
im Maß seiner Leistungsfähigkelt zum Be1tra~ herange.zo.~cn
wircl (Leibniz und Defoe hatten noch an g I e 1c h e. Be1trage,
also an Kopfsteuern gedacht), dann ist es überhaupt m~t mehr
nötig, besonders Beiträge von clen Versicherten e1':zuzJ~hen; es
ergibt sich ganz von selber die Konsequen.z, daß d1e Le1stungen
der Versicherung aus allgemeinen Steuermmeln gededr.t werd~n.
Die Versicherung, als soziale Einrichtung zu Ende gedacht, w1rd
zur beitragslosen Versicherung, und ersp~rt .dadurch den ganzen kostspieligen Apparat, der sogar mit emer
so einfachen Sache wie dem regelmäßigen Markenkleben verbunden ist.

So hat ein anderer, jüngerer, sozialer Utopist, Pop p e rL 'f n k e u s, die zukünftige Versicherung gesehen und damit
w1eder an clie allerältelte Gestalt der Versicherung angeknüpft:
als Verpflichtun~ der Allgemeinheit des Staates oder Volkes,
jedem seiner Gheder, das unverschuldet in Not gerät, sei es
durch Todesfall, Krankheit, Unfall oder überhaupt irgend ein
U"Jlüdr., durch Gewähruni des zum Leben Notwendigen zu
h e f e n. Er hat, in Parallee zur allgemeinen Wehrpflicht, von
einer allgemeinen Nährpflicht gesprochen, die jedem
Bürger das Existenzminimum und die unentgeltliche Behandlung bei Krankheit zu garantieren habe. Und die Kosten dleses
großen Werkes dachte sich Popper aufgebracht nich.t etwa durch
zusätzliche Steuern, sondern durd1 eine a II g e meine A rbei t s p f 1i c h t beider Geschlechter vom 18. bis 30. bzw.
vom 18. bis .t5. Lebensjahr. (Nach dem heutigen Stande der
Technik würde wahrscheinlich. eine kürzere Dauer ausreichen.)
Es gibt auch heute noch Leute, die zu fantasielos und zu
stark in liberalistisch-kapitalistischem Denken befangen sind, um
sich die Ausführung einenr mlch.en "Utopie" vorstellen zu können. Aber wir zweifeln nicht daran, daß die Räder der Entwidr.lung ihr zustreben, die nodi immer unbekümmert über alle
hinweggegangen sind, die ihrem schicksalsmäßigen Laufe widerX X X
strebt haben.
Wie es sehr wme geordnet worden ist, daß die zur Erleichterung des Schiffes übn Bord geworfenen Waren auf Kosten der
Allgemeinheit erstattet werden sollen, so ist audt der ganze Stau
ah ein Sdtiff anzusehen, das Wetter und Unglück unterworfen ist.
Es ist daher unbillig, daß das Unglück nur einige wenige treffen
soll, die anderen aber frei ausgehen. Warum soll al5o in einer
Gemeinschaft, der Tausende angehören und die auf das Wohlergehen der A!lgemeinheit gerichtet ist, einer -des anderen Schaden
ohne Bewegung und Mitleiden sehen, da doch einer von dem
anderen Nutzen hat?
.L c i b n i z
Die Sozialversicherungen heutiger Prägung müßten in eine
Sozialverpflichtung der Gemeinschaft gegenüber dem Ein1.dnen
umgebaut und völlig neu geschaffen werden. Völlig neue Wege
müßten wir gehen. Dies gelte namentlich für die Altersversorgung,
die durch vernünftige A~beitsmethoden völlig neu zu ordnen sei.
Die Arbeitsmethoden müßten wir nach den Kräften des Menschen
je nadt den Altcrsklassen laufen Ja.,en. iBei der Krankenversid.erung
müßten alle Volksgenossen verpflichtet sein, zur Gesunderhaltung
des Volkes beizutragen ...
Aus einer Rede von Dr. Le y am 4· Dezember in Leipzig

Kleinwohnungen fehlen
Nach amtliche••. S!Uistischen Feststellungen sullt sich die Zahl
der Wohnungen in Deutschland Anfang I935 auf insgesamt
I6 976 OO<l gegenüber I6 693 ooo am Anfang des Jahres I93-1 ...
Auf Kleinwohnungen mit e;n bis drei Wohnräumen einschließlid1
Kiidte entfallen nicht ganz die Hälfte, nämlidt 47,3 v. H. der
Wohnungen. Neubauwohnungen, die nach dem '· Juli 1918 ferti;;:
wurden, wzren 3 444 ooo (>o,J v. H. aller Wohnungen) vorhanden.
(Deutsche Bergwerskzeitung)
Der subjektive Mangel an Wohnungen wird sich ;n der Höhe
von 500 ooo bis 6oo ooo Wohnun-gen bewegen. Die Beseitigung
dieser Spitze ... wird noch dadurch erschwert, daß dank der staatlichen Förderung der Eheschließungen auch im kommenden Jahre
wohl noch mit rincm Zuwachs an Wohnungssuchenden zu rechnen ist.
(Deutsche Allgemeine Zeitung)

Kleine Chronik
Das R e ich s k ab in e t t hat am I 3· Dezember eine Reihe von
Gesetzen (u. a. eine Reichsärztcordnung) verabschiedet.
Der Führer und Reichskonzler hat mit dem eng·
lisdten ·Botschafter in Berlin eine Aussprache über die Möglichkeit
von Rüstun-gsbeschränkungen und des Absd.lusses eines Luftpaktes
gehabt.
Die Z~l der Arbeitslosen ist im No,·ember um Ij6ooo
auf I 98 5 ooo gestiegen.
Der Oberbürgermeister von Bedin, Dr. S a h m, ist \'On seinem
Posten zurückgetreten.
Der von Lava! und Hoare ausgearbeitete Vorsdtlag zur Beilegung -des .italienisch-abessinischen Konfl.ikts ist
veröffentlicht worden. Abes>inien soll im Norden und im Süden
Geb.insteile an Italien abtreten und im Südwesten ein Gebiet für
die Kolonisierung und die wirtschaftlidte Ausbeutung durch Jtalien
zur Verfügung stellen; dafür würde es einen Korridor zum Roten
Meer durch ·Eritrea erhalten.
Jn Eng! an d ist -der Friedensvorschlag Lavals und Haares von
Parlament und Offendidtke.it mit Entrüstung aufgenommen worden. Er .ist deshalb noch etwa< abgeändert und nicht nur Mussolini,
sondern auch dem Kaiser von Abessinien und dem Völkerbund
überreidtt worden.
Die Sankt i o nsk o n f e re n z hat wegen der erwarteten Verhandlungen üher den Vorschlag Laval-Hoare die Fuge der 01·
sperre nodtmals vertagt.
J,uf der ,Londoner Flottenkonferenz hat die japan.isdte Ddegarion für Japan Flottengleichheit mit .England und
Amerika gefordert, wodurch die Verhandlungen sofort ins Stod.:en
gerieten.
Die französische Regierung hat eine Zwei-:\filliarden·
Anleihe für militäri<che Ausgaben aufgdegt.
In Span i e n ist die Regierung Ch.apaprieta zurü<:kgetreun. Ein
Obergangskabinett Vale~dores 101! Neuwahlen zu den Cortes durchführen.
Der tsd.cchoslowakische Staatspräsident M a s a r y k hat sein
Amt niedcrgcle~t. Als seinen Nachfolger hat er den bisherigen
Minister des ll.uß.ern Bcnesch empfohlen.
In Estland ist ein Putschversuch der "estnischen Freiheitskämpfer'•, einer rechtsstehenden Organi"'tion, nieder~e<dtlagcn
worden.
Seine Woru seilen machen; dJnn geht alles von selber.
La o t s e
Denke nicht, dein Heil zu setzen auf ein Tun; man muß es
Eckehart
setzen auf ein Sein.

•
Die Industrie xm
Krieg
Von Fritz Werkmann
Die englischen Munitionsfirmen hatten sich während des Weltkrieges vertraglich verpflichtet, bis zum r.Juni 1915 der englisd!en
Armee 5>7 Millionen Granathülsen zu liefern. Nur 1,5 Millionen
Gr~nathülsen wurden fristgemäß abgeliefert. Die staatlid!en
Rüstungswerke, die naturgemäß gut eingearbeitet waren, hatten
innerhalb der vereinbarten Frist etwa 5 Prozent mehr geliefert,
als sie zugesagt hatten. Nur drei Privatfinnen hatten wenigstens die Hälfte der vertraglich. zugesich.erten Menge geliefert;
d~runtcr waren aber zwei ganz kleine Firmen, die zusammen
weniger als 40 ooo Stüdr. lieferten. Insgesamt fehlten am t. Juni
1915 fast drei Viertel der vertraglich zugesicherten Lieferungen.
Der folgende Bericht aus den USA dürfte die Leser nodi
mehr erstaunen. An seiner Wahrheit zu zweifeln, liegt aber
kein Anlaß vor. Grosvenor B. darkson schreibt in dem 1923
in New York ersdiienenen Buch "Industrial Amerika in thc
war" ("Das industrielle Amerika im Krieg"): "Innerhalb der
ersten drei Monate, nachdem die USA in den Weltkrieg eingetreten waren, hat das Kriegsministerium, hauptsächlidi in
einem beschränkten Teil der Industrie, mehr als 6o ooo Aufträge auf Rohstoffe und Fertigwaren erteilt.... Angesichts dieses
wütenden Ansturms geriet die Industrie in .Schwierigkeiten.
Unwichtige Waren wurden vor wichtigen hergestellt; Fradit~
Iadungen wurden fertiggemacht, ohne daß Güterwagen <Uzu
vorhanden waren; Güterwagen wurden an die Küste gesdllckt,
ohne daß Schiffe frei waren; alle Regierungsaufträge waren
"dringend" und Tausende von Heeres- und Marineoffizieren ..•
stachelten die Fabrikanten zur Raserei einer regellosen Kraftanstrengung an. Frachtladungen wurden an den Küstenbahnhöfen aufgestapdt, bis die Güterzüge die Küste nicht mehr erreichen konnten und ihre Ladungen im Freien, 10, 20, 30
Meilen vorher, auf freiem Felde ausgeladen werden mußten; die
Eisenbahnstrecken im Lande waren so dJ.aotisdi blockiert, daß
die Wagen mit Kränen $ehoben werden mußten, um sie auf
den richtigen Weg zu brmgen."
Churchill schreibt im dritten Band seines Budies "Weltkrisis'',
die Industrie der USA habe zwar für die Geschützgießereien
Frankreichs und Englands reidilich.es Material geliefert, sie sei
jedoch nicht in der Lage gewesen, von den 12 ooo für die amerikanischen Truppen erforderlichen Geschützen mehr ,als 6oo,
d. h. den zwanzigsten Teil, herzustellen. Erst 1919, im dritten
Kriegsjahr der USA, würde die unbegrenzte Leistungsfähigkeit
der Industrie der USA durch Lieferung von Geschützen, Tanks
usw. voll zur Geltung gekommen sein.
Nach Angaben des ·englischen Majors Lefcbure wurden Anfang April 1917 bei einer amerikanisdlen Firma, der Savage
Arms Corporation, leichte Maschinengewehre bestellt. Erst nach
acht Monaten erfolgte die erste Lieferung mit etwa 10oo Stück.
Nad1 weiteren vier Monaten erfolgte dann freilich bereits die
Lieferung des 16 ooo. leich.ten Maschinengewehrs.
Die Amerikaner faßten im August 1917 den Entschluß, Tanks
zu bauen. Ein französischer Mustertank traf in den USA im
Dezember 1917 ein, Die erste Lieferung von rund 30 amerikanischen Tanks erfolgte im Oktober 1918. Am Tag des Waffenstillstands waren erst etwa 100 Stüdr. fertig. An die Front ist
keiner dieser Tanks mehr gekommen.
Ende 1917 erhielt die Du Pont Engineering Company den
Auftrag, 9 Fabriken mit einer Tagesleistung von ~o Tonnen
Pulver zu bauen. Anfang März 1918 wurde mit dem Bau begonnen. Anfang Juli begann die erste Fabrik zu liefern. Im Oktober lieferte sie erst die Hälfte der vttlang~n Tagesleistung.
Alle diese Beispiele, die sidl leicht vermehren ließen, zeigen
deutlich, daß die Umstellung auf Kriegsproduktion schwierig und zeitraubend ist, selbst dann,
wenn es sich um ein durchaus bekanntes Produkt und bekannte
Produktionsverfahren handelt wie bei Pulver, - selbst wenn
die Umstellung ziemlidl ungestört durch militärische Aktionen
vor sich gehen kann, wie während des Weltkrieges in Großbritannien, oder gar völlig ungestört, wie in den USA.
Zwar ist es riditig, daß sich die militärische Kraft eines
Staates nicht aus der Größe seines stehenden Heeres, seiner
Reserven und Rüstungsbestände allein entnehmen läßt. ,,Seine
Schlagkraft wird nicht in letZter Lnie durch die Entwidtbngsstufe seiner Fabrikindustrie, überhaupt seiner Wirtschaft bestimmt. Die Streitmacht eines Großstaates ist der Staat selber,
seine Industrie, seine Bevölkerung, seine Gesellsdraft, seine Wissenschaft und seine Technik." So lesen wir in der französischen
Zeitschrift "Franee Militaire" (1933, Heft 1).
Aber nicht minder recht hat ein anderer Franzose, Debency,
der in der "Revue d'Infanterie" (Nr. 488) sdlrieb: "In Wirklidikeit muß man mit einer erheblichen Anlaufszeit der Kriegsindustrie rechnen. Diese :Uit muß bei der Vorbereitung der
Landesverteidigung ernstlich berüdr.siditigt werden. Die Anlaufszeit ist aber noch nicht zu Ende, wenn die ersten Granaten
oder der erste Motor die umgestellte :Fabrik verlassen. Bis zur
vollen Erzeugungsfähigkeit ist dann immer noch ein weiter
Weg ... Vorbereitung der industriellen Mobilmachung und Be~
reitlegen einer bestimmten Materialmenge, - d:as sind die ersten
Notwendigkeiten, die sich aus dem Materialkrieg erge~n."
Wer sich zum Krieg mit Aussidlt auf Sieg rüsten Will, muß
es heutzutage wohl oder übel in Kauf nehmen, daß bereitliegen·
des Material in Massen verdirbt, daß Flugzeuge, Tanks, Geschütze usw. im Wert von Milliarden Mark unmodern werden.
Insbesondere wer mit Ludendorff damit rechnet, daß die ersten
Entscheidungen rasch. fallen werden, muß ein riesiges Kapital in
der Rüstung investieren, auf die "Gefahr" hin, daß es nicht zur
Verwendung kommt.

•

Auf Grund der Erfahrungen gegen Ende des Weltkrieges und
aus der bekannten neuesten Entwiddung der Luftwaffe ergeben
sich völlig neue Gesichts~unkte für. den Au f b a _u d ~ r In du s tri e, für die dumhche Verteilung der Betnebe, Ja sogar
für ihre Größe. Wir lesen darüber in Heft 3 der Zeitschrift des
Amtes de.1 Siedlungsbeauftragten der NSDAP:
"In der guten alten Zeit marschierten die Armeen an di~
Grenze und über sie hinaus, um das feindliche Land zu erobern ... So war das Grenzgebiet gegenüber dem Inner_n des
Landes als besonders gefährdet zu betr~chten ... Im Zeltalter
der Bodenwaffen genügte es, einen Betrieb aus der gefährdeten

Grenzzone geschlossen Ln das Innere des Reiches zu verlegen. , ,
Für verschiedene Gebiete der Kriegswirtschaft war es sogar er-

wünscht, daß die maßgebenden Stellen es nidtt mit zahllosen
kleinen, schwierig zu lenkenden und :tu überwadienden Betrieben zu tun hatten, sondern daß vielleicht nur einige wenige
große Hochleistungsbetriebe zur Verfügung standen .. ,
Die Luftwaffe trägt die Gefechtshandlung in den Raum und
verlegt den Kampfplatz von den Grenzen des Reiffis übe-r seine
ganze Oberflädle. So stehen die nationalen Energic:quellcn, seien
dies nun Menschen oder landwirtschaftlid1e und industrielle Produktionsstätten, sowie die sie verknüpfenden Verkehrsanb);en
unter unmittelbarer Bedrohung des Gegners ... fu genügt deshalb nidlt mehr, den nationalen Tauschkreis ... von den Grenzen weg einsdlrumpfen zu lassen, sondern er muß in eine große
Anzahl provinzieller Tauschkreise aufgelöst werden ...
Est ist deshalb erforderlich, bei der Verlagerung großer Betriebe au; gefährdeten Grenzzonen ~;leichzeitig eine Auflösung
in zahlreiche selbständige Betriebe oder örtlich getrennte Betriebsabteilungen von.unehmen. So fügen sich die neugesduffenen kleineren Erzeugungsstätten sinngemäß in die mör:;lidm
selbständig aufgebauten Gauwirtschlften, Kreiswirtschaften und
Marktwirtschaften ein, je nach der Betriebsan und den im Einzelfall ermittelten Selbstversorgungsstufen ... Das Zid ist die
dezentralisierte Erzeugung bestimmter Güter."

•

Auf das umfassende Problem "Industrie im Krieg" können
hier natürlich nur Stn:ifliduer geworfen werden. Doch sei auf
die folgenden drei Punkte wenigstens noch kurz hingewiesen:
1. Japan führt seit dem Spätsommer 1931 Krieg in Ostasien. Seine Industrie hat vor allen anderen den Weg aus der
Krise gefunden. Seine industrielle Produktion hlt sich seit dem
Tiefpunkt im Frühjahr 1931 bis Mitte 1935 um rund So Prozent erhöht und liegt heute fast 50 Prozent über dem vorhergehenden konjunktureBen Höchststand von November 1919.
2. Nach Beredtnungen des deutschen Instituts für Konjunkturforschung kann man annehmen, daß gegenwärtig auf der
Erdea4-31 Milliarden Mark jährlich für Rüs tun g e n ausgegeben werden. Diese Summe würde ausreichen,
um alle Erneuerungen und Reparaturen, die in der Industriewirtschaft der Erde im Laufe eines Jahres notwendig werden,
zu bezahlen; alle Industriearbeiter der Erde arbeiten mehrere
Wochen im Jahr nur für die Rüstungen der einzelnen Länder.
Sie könnten in derselben Zeit jährlich 3 Millionen moderne
Wohnungen hentel!en.
3· Die interessante Frage, inwieweit die Rüstungsfirmen nidit nur Rüstungsmaterial, sondern auch Kriege
produzieren, müssen wir hier offen lassen. Wir zitieren jedoch
nocheinmal aus dem Bericht eines Völkerbundsausschusses von
1911, was dieser Ausschuß immerhin für möglich und diskussionsfahig hält:
,Jm allgemeinen kann man die Einwände, die gegen die
private und unkontrolliene Herstellung von Kriegsgerät erhoben werden, wie folgt einteilen:
1. Die Rüstungsfirmen sollen dazu beigetragen haben, die
Kriegsgefahren zu vervielfachen und ihre jeweiligen Länder zu
veranlassen, eine kriegerisme Politik zu führen und aufzurüsten.
2. Diese Firmen sollen versucht haben, Beamte ihres eigenen
Landes wie audt des Auslandes zu besred!cn.
J· Diese Finnen sollen falsdte Berichte über die militärischen
und Seerüstungsprogrnmme der verschiedenen Länder verbreitet
haben, um eine Erhöhung der Rüstungsausgaben zu provozieren.
4· Diese Finnen sollen versucht haben, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, indem sie Zeitungen in ihrem eigenen
Lande und im Ausland unter ihre Kontrolle brachten.
5· Diese Finnen sollen wirkliche internationale Vereinbarungen getroffen haben; durch Ausspielen eines Landes gegen ein
anderes ist der Gang der Aufrüstung lx:sd!leunigt worden.
6. Diese Firmen sollen richtige Trusts der internationalen
Rüsrungsindustrie gebildet haben, die zur Verteuerung der den
Regierungen verkauften Waffen beigetragen hlben.
•.. Die Unterkommission ist nicht in der Lage, heute einen
endgültigen Schluß über das delikate und verwidtelte Problem
zu erreichen."
D.ie eng I i s c h e Waffen- und Munition.sauduhr h~t sich im
Jahr I9H g~enüber dem Vorj~hr fast verdoppelt. In den ernen
neun MoMten 19}f Mt England für 81600!) Pfund Sterling Munition au1gcfiihrt gegen 49l ooo Pfund in dcrulbcn Zeit des Vorjahres. Die Auduhr von Torpedoa und Minen ist von 96 ooo auf
IH ooo Pfund gestiegen, die Flu~eugausfuhr von 1,4 Mill. auf
l,07 M.i!l. Pund. Die Ausfuhr von Kriegsscbiffen be!.kf sich auf
874 ooo Pfund gegenüber S97 ooo Pfun-:1 .im Vorjahre, die Ausfuhr
anderer Krieg1material.ien hat sidl von 174 ooo 3uf 395 ooo Pfund
erhöht und damit mehr als verdoppelt.

Die Weihnachtsnummer
Von German Gerhold
Gordon trat aus der Glut in den Schatten der Terrasse. Im
Innern des offenen Hauses 5ah er Abdullah mit Mistelzweigen
hantieren.
Er lächelte, warf sich in den Sessel und griff zur bereitliegenden ,,Mornin~post"". Er überflog wie gewohnt ihren Inhalt,
nur hie und da bei einigen Zellen verweilend.

•
.,Friede auf Erden und den Mensdlen ein WohlgefaUenl Wieder einmal feiert dle Christenheit das Fest der Liebe ... Die
tätige Nächstenliebe war aud! in diesem Jahre am Werk, um
die Not des Mitmenschen so viel als möglich zu lindern. Erst
unsere Zeiten der Not haben uns ja erkennen gelehrt, wie nah
der Nädute ullS steht,. daß wir alle schließlich in Not geraten
müssen, wenn wir die Armen dem Mangel am Nötigsten überlassen. Audt die tätige Nächstenliebe ist letzten Endes Produktionsförderung und damit Hebung des eigenen Wohlstandes .•."
., ..• darum befestigt heute an Christmas erneut das Gebot:
du sollst deinen Nächsten lieben wie did! selbst! •.•"
.,Die Fliegertätigkeit an der Nordfront ist normal. Einige
Siedlungen wurden mit Bomben belegt, deren Wirkung zufriedenstellend war •••"
., ••. daß unter diesen Verhälmissen die Anwendung von
Kampfgasen eben zwedtmäßig erschienen sei. Ein Belästigung
der Zivilbevölkerung ließ sich allerdings nicht völlig vermeiden,
doch dürften Frauen und Kinder nur in wenigen Fällen und in
geringerer Zahl betroffen worden sein •.."
,. • , • hat sein gesamtes Millionenvermögen einem Hospital
für alterssdJwache Pferde hinterlassen ..."
,. ••• wurde nunmehr beschlossen, mit der Abrüstung wenigstellS zur See ernstlich zu beginnen ..."
, .•. der Flottenetat wurde gegen die wenigen Stimmen der
oj,position genehmigt, er sieht die Schaffung von zwölf ncuen
Flotteneinheiten .•."
" ... beschloß das Kartell, zur Hebung der Preise die Produktion um 35 Prozent herabzusetzen ..."
" ••. wurden Soo ooo Sack außerhalb der Hoheitsgrenze versenkt •••"

Zwei Gefahrenpunkte
Im Jahre 1918 ist neben andern schönen Ideen auch der Gedanke aufgetaucht, nun, da die Völker mündig geworden seien,
müsse die aus den. Zeiten der Kabinettspolitik stammende Geheimdiplomatie abgesd!afft werden. Wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hätte, daß, wie so mand!er Traum von
1918, auch diese Hoffnung sid1 nidn erfüllt hat, dlnn hätten
die Ereignisse der letzten Wochen einen darüber belehren können. Abmachungen in Pari~. Indiskretionen, Anderungen in
London, neue Abmachun~;en und Verhandlungen - alles hinter
dem did1ten Schleier nichtssagender KommuniquCs und im
Nebelmeer unkontrollierbarer Gerüchte. Was ist geschehen und
beschlossen worden? Man erfuhr es nicht. Warum ist so und so
gehandelt worden? Man wußte es noch viel weniger. Aus welchen Motiven z. B. - um die wichtigste Frage herluszugreifen- hat die englisd1e Regierung sich zu Angeboten an Italien
bereit erklärt, die über alle bisherigen Zugeständnisse hinausgehen?
Man ist auf Vermutungen angewiesen. Es ist wohl nicht so,
daß England 7.urückgewichen ist, weil es sich im Falle eines
ernm•n Konfliktes Italien nid!t gewachsen gefühlt hätte; man
könn_te eher sagen; gerade weil England sich Italien gegenüber
stark weiß, will es womöglid. einen Konflikt vermeiden. um
dlfür seine Kraft auf andere Punkte zu konzentrieren, an denen
wirkliche Gefahren drohen. Diese Punkte sind gegenwärtig
Ostasien und Ji.gypten.

•

Uber die Lage in 0 s t a sie n braudien wir (nach den Ar·
tikeln in Nr. 48-50 der S.-Z.) nicht mehr viel Worte zu verlieren. Japan sucht, da die Vereinigten Stalten durch das Wirtschafts-Experiment Roosevelts abgelenkt sind, sein Programm
vom Januar 1915 durd!zuführen. "Asien den japanern!", llutet
die japanische Monroe-Doktrin, und die erste Etappe soll heissen; Nordchina den Japanern! Zwar ist die angekündigte Autonomie-Erklärung der fünf nordchinesischen Provinzen mit der
Hauptstadt Peiping verschoben worden (offenbar hat das Auswärtige Amt die Methoden - nicht die Ziele - der Generale
der Kwantung-Armee nicht billigen können), aber die Provinzen, besonde~s die Eisenbahn-Knotenpunkte, sind von japani·
schen Truppen besetzt, und einige Teile haben ihre Unlbhängigkeit tatsächlid1 auch schon proklamiert. TsdJiankaischek
wird zwlr von den Politikern Südchinas zum Widersund gedrängt, aber er weiß zu gut, daß China erst nach gründlicher
Reorganisation der Verwaltung und des Heeres sidJ gegen Ja?'ln
verteidi~;en könnte, und mcht deshalb durch Verhandlungen
weniptens das Tempo des japanischen Vordringens zu verlangsamen.
Und England? - In einigen Teilen Nordchinas werden die
Steuern schon nicht mehr nach Nanking abgeführt. Das ist für
England (wie auch für die Vereinigten Staaten) der ents<:heidende Punkt. Denn die Nankingregierung hat als Bürgschaft für
englische und amerikanische Finanzhilfe den ~rößten T ~il der
Steuern und Zölle verpfändet. Liefern nun die umcr japanisdJem Einfluß stehenden Gebiete ihre Steuern nicht mehr nach
Nanking ab, so kann die Nankingregierung ihre Verpflichtungen nicht mehr erfül!en, die Einnahmequellen der englischen
und amerikanischen Banken in Schanghai versiegen, und die mit
dem Geld dieser Banken arbeitenden Unternehmungen (Spinnereien, Eisenbahnen usw.) gehen ?:Ugrunde. Mit der Loslösung
der Mandschurei von China hat sich England abgefunden, allenfalls wird es auch noch die schon im Gang befindliche Loslösung der fünf Nordprovinzen hinnehmen, aber daß es dem
weiteren Vordringen der Japaner in China tatenlos zusehen
wird, kann man sich nicht gut vorstellen.

•
Nicht ganz so schwer und vor allem nicht so akut ist die
Gefahr für England in 1'i. g y p t e n.
Agypten ist seit der Eroberung durch die Perser Ül5 v. ehr.)
nie mehr ein selbständiger Staat gewesen. Die Perser wurden
abgelöst durch Alexander den Großen, die Diadochen, Rom,
Byzanz. Dann folgten die Araber und die Türken. Im 19. Jahrhunden stritten sich England und Frankreich um den Einfluß
in Agypten. England siegte. 1914 wurde die "Unabhängigkeit
l<gydtens unter eng!isd!er Schutzherrschaft" verkündigt, 1917
Fua I. zum König von Agypten eingesetzt. 1913 erhielt
Ägypten eine Verfassung, in der nochmals die Souveränität des
Landes anerkannt wurde, allerdings mit wichtigen Vorbehalten:
England behält die Verteidigung des Landes, den Schutz der
Fremden, die Sicherung des Suez-Kanals und den Sudan in
seiner Hand.
Die parlamentarische Demokratie, die durch die Verfassung
eingeführt werden sollte, hat nie funktioniert. Die größte Par" •.• die Zustände im Notstandsgebiet seien unbeschreiblich.
Achtz1g Prozent al!er Schulkmder werden als unterernährt bezeidmet, tausende können die Schule nicht mehr besuchen, dJ.
sie weder über Schuhe, noch genügende Winterkleidung verfügen. Die wenigsten Kinder schlafen in einem eigenen Bett ..."
" ... wurde die Absatzkrise dadurch gemildert, daß die Absd!ladltung von einer Million Stück Vieh und deren Verarbeitung zu Dünger veranlaßt wurde ..."
,. ... Die Nachfrage nach Schweineschmalz in Whitechape! war
trotz der bevorstehenden Festtage äußerst gering, so daß groß.::
Posten unverkäuflich blieben ..."
" • • . der Grund dieses Selbstmordes soll in Ernährungsschwierigkeiten zu suchen sein •. .''
" .•. die alljährlidlen Weihnachtsselbstmorde erreichten in
diesem Jahre bis jetzt eine Zahl ••."
" .. ,sangen nach Beendigung dieser ergreifenden Weihnachtsfeier in genußvoller Weise das Gloria in excclsis Deo .. .''
" .•• kehrt da; Publikum gottseidank wieder stärker die Kauflust hervor, so daß der Absatz in der Parfümeriebranche •.."
" ... haben die Sparkassen mit bestem Erfolg den Spargedanken erneut in die Massen vorgetragen •.."
" ..• der Frieden muß der verzweifelnden Menschheit endlich
gesichert werden. Gerade in der Weihnachtszeit muß der Friedensgedanke ..."
" .•• wird eine bewaffnete Auseinandersetzung immer wieder
das letzte Wort der Politik bleiben. Darum muß die Bevölkerung
mit den Gefahren des modernen, totalen Krieges .••"
" . • . die Filosofie übernimmt das Forschungsresultat: eine
Materie existiert nidlt mehr! •. .''
". . . wenn wir heute im heiligen Lande auf den Spuren
wandeln, welche damals im Lande der Juden .••"

•

"Ach so, das ist bereits das Feuilleton." Gordon faltete das
Blan sorgfältig und legte es beiseite.
"Was gibt's, Abdullah?" fragte er d:mn, während er sich die
Pfeife stopfte. "Was starrst du mich so an?"
Ertappt wich Abdullahs Blick aus.
,,Nun rede dodJ. Was hast du?" fragte Gordon in seiner
ruhigen Art.
Der Schwarze wand sidJ verlegen. "Oh, Sahib - -! Ich bin
ja so froh, dlß du so ruhig bleib.st. Verzeihe mir: Ich ..w~gte es,
deine Zeitung zu lesen, und mem armer Kopf ISt voll1g ver-

tei, der "Wafd:', die ~artei der.National~n, ~rde für il!tga]
erkllirt, und d;e Kabmette reg1erten me1sten:s diktatorisch; sie:
stünu::n sich mcht auf das Par_lamcnt, sondern auf den König
und den britiscl1en OberkommJssar.
Dieser Zustand (der für England sehr angenehm war) 4t
durdJ den englisd1-italienischen Konflikt gestört worden. Zunächst sah es aus, als ob der Kampf um Abcss~nien ein ile~SI!rcs
Verhältnis zwischen dem Wa~d und der engltschen Regierung
sd!affen werde. Denn w~nn d1e ~nglände~ bei ~en ägypti1cheii
Nationalisten unbeliebt smd, so smd es d1e Itahener norh viel
mehr. Das übervölkerte Italien schickt alljährlich eine ziemlidte
Anzahl (nicht l?ern gesehener) _Auswanderer nlch Agyptca;
heute beträgt d1e Zahl der Iuhencr .d.on schon 70 ooo; die
Männe!'" sind in zwei_ fas~_istisch.en Div1~10nen .militärisch organisiert, eine Macht, dJe starker. 1st als d1e engl1sche Besatzun~
armee in Friedens7.eiten. In L1byen stehen etwa 6o ooo italienisdle Soldaten, und Marschal! Balbo treibt mit fieberhafter
Eile Straßen gegen die ägyptische Grenze vor.
Die italienische Aktivität in und um i"i.gypten hat bei d~a
ägyptischen Nationalisten einige Bede?ken erregt. _Denn daß die
Italiener, wie ihre Propagandl verstchert_, den A~yptem die
völlige Freiheit bringen würden, glauben Sie doch mcht so ohne
weiteres. Die Wafd-Anhänger waren d_e~~-al.b sehr dankbar, als
England in den letzten Monaten den mthtanschen Sd1utz l\gyptcns verstärkte.
Andererseits aber ist ihnen auch einmal wieder vor Augen
geführt worden, welch wichtiger Stein im Gebäude des englischen ~eiches !'gypten ist, und gerade d~~alb glaube~ sie,_ in
der jetl'.lgcn he1klen Lage von England. e1mge ZugestandnJSSe
erpressen zu können. Sie siz:d. zwar bereit, das Rech.t (ode~ die
Pflicht) Englands zur Verte1d1gung l'i.gyptens und die engJisme
Herrschaft über den Sudan vorerst noch anzuerkennen, aber sie
verlangen jetzt, daß die Verfassung von 1913 einge~alten, d. h.
daß Agypten p~rlamentarisdJ regiert werde. Und s1e haben in
diesem Kampf um die Verfassung bis jetzt den Erfolg z.u
budJen, daß die bisherige Diktatur-Regierung Zut_"üdtgetrcten ist.
England muß wahrsdJeinlidJ. ei~ige Zuges_tän~ machen •.
• Die Gefahr für England m Agypten 1st, w1e gesagt, rucht
akut. Aber die Tätigkeit des Wafd ist doch für die englische
Regierung ein kleines Hemmnis, daß sie ihre Kraft nicht immer
ganz so entfalten kann, wie sie gerne möchte.
_ _ _ .. __
Herbett Lang
In J!i. g y p t e n in die Regierung nie h t zurückgetreten, weil
.die englische R~gicrung ein Dekret erlassen hat, won.ad:! d..ie Vcrlai<ung von 191} wicJer eingdührt werden soll.

Turkestan
Doos alte "Reidi der Mitte"" ist unter der Wirkung dc:r Aaliehungskralt der umliegenden modernen Staaten heute in voller
Auf!öoung. So trieb die Mandschure.i nadt Japan, :;o wird Nordchina folgen, so trieb .die l'i.ußere Mongolei nadt der Sowjet-Union,
wiiliren-d die Innere Mongolei noch lwisdten den beiden Magneteil
hin- und herschwankt. Jetzt h.at auch Chinesisch Turkest.an, Sinkiang, seinen Weg nach dem Westen gewählt, nidit zuletzt weil e1
durch die Wü.rcn und Hodlg...birge Tibets von den &clidten und
durch die nordinJioche Felsbarriere des Hindukusch von den südlichen Machtzentren getrennt wird.
Die Russen haben dieser Entwicklung lange voq:;earbeitct. In
West-Turkestan vollendeten sie sd>on 1930 <lie Turbib-Rahn und
dann stießen sie von die.ser Grundlinie mit Autostraßen gegen die
Grenze vor. Es entstanden damit, abgesehen von den <tlten KArawanenstraßen, die eMten Verbindungswege Sinkiangs mit der umliegenden Welt. Schon '9JO begannen Unruhen in Sinkiang a=brechcn. Eine Hauptrolle spielte dabei General Ma, <las "r;roße
Plerd", dessen Kämpfe un-d Ende Sven Hedin aus eigenem Erlebm
schildert. Ma war ein Gegner der EingLi&l~rung des Landes in die
Union der Sowjetrepubliken. Zuletzt wurde er aber geschlagen und
roll auf russisches Gebiet geflohen sein. In Chineslsch T urkenan
stehen heute Russen an der Spitu der Verwaltung. Neun Zehntel.
des gesamten Warenverkehrs gehen nach Rußland. Die nidu:t·
littende chinesische Bahnstation ist l700 Kilometer entfemt, während nach Russlsch-Turkestan zehn Autostraßen führen, .die an die
Turksib angeschlo.ssen s.ind.
E. pf.

Kurio5itäten
Das Fünstentum .Liechtcnste.in hat eine Beteiligunl!; an
den Sanktionen .gegen Italien abg-elehnt.
Die Republik San M a r i n o hat fe.s~estellt, d.:!.ß sie ci<h vom
Weltkrieg her immer noch im Krieg:;zustand mit der Türkei befinde, da diese veq;essen hat, Frb:len mit ihr zu schließen. Die
Türkei will ,,Schritte untemehmen, um diesen unhaltbaren ZU$tand
zu b=itigen"'.
wirrt davon. Wie stark seid ihr doch, daß eine derartige Zeitung euer Herz nidlt zerreißt!"
Gordon zündete $ich verdutzt die Pfeife an. Dann lächelte er
müde. "Laß die Zeitung in Ruhe, Abdullah. Das ist nichu für
euch Barbaren.''

Ein Eskimo über Politik
In seinem Buch "Eskimolebm" hat Fridtjof NaMen einen Brid
abgedruckt, den ein Eskimo einmal an den norwegischen MLS$ion~r
Egcde gerichtet hM. Darin heißt es u. a.:
" ... Die Schiffer erzählen uns, daß die beiden Nationen, die
hieher zum Walfisdifang kommm (damals die Hol!lnder und die
Engländer), nidtt aus eurem Land, aber doch eure Glauben.sge·
nassen, dnandu ~u Lande und zu Wasser el""!lch.icßen und totschbgen, aufeinander Jagd machen, wie auf Seehunde und sich
gegenseitig und soldlen, die s.ie gar nidtt ·kennen, Schiffe und
Güter steblcn und fortnehmen, nur weil ihr Oberherr das 10
haben wilL
Als ich den Schiffer fragte, was der Grund zu roJeher Unmen$chlidtkeit sei, antwortete er, es sei ein Stück L~nd dem unscrigen
geg~nüber, das :;o weit fort liege, daß ~e drei Monate braud>en,
um dorthin zu segeln. Ich dadlte da, daß sie zu wenig Land hätten,
um alle dort wohnen zu können, er aber s.>gte nein.
Ich wude :;o bange über diese Begehrlichkeit, daß ich beinahe
vor Sdtreckcn gestorben wäre. Doch gleidi darauf wurde ich wioder
froh, du kannst wohl kaum crr~tcn, we.shoolbl
•
Ich dadlte an unser sdtneebededaes Land mit :reinen armen Be-wohnern, und ich sagte zu mir selbst: Gott sei Danlr., wir sind
<trm und be~itzen n.idlts, was diese gierigen Kavdlunaker, so nennen
wir alle Fremden, beßehrcn könnten. Was wir über der E,.,Jc be·
sitzen, gilt lhnen nichts; was uns ~u Kleidung und Nahrung dient,
6diwimmt im großen Meer, d~von mögen sie nach Belieben neh·
men. Wenn wir nur so viel Speise haben, daß wir uns s-•tt essen
können, und genug Fclle. daß wir uns gegen .die Kälte ochützcn
können, ro sind wir zufrieden. Wir wollen darum nicht Krieg
fUhren, auch wenn es in unserer Mndn läge, obgleich wir ebenso
gut sagen könnten, es gehiire uns. Wir könnten S<l"Cn: dos Meer.
chs unsere Küsten bespült, gehört uns, unser sind ~uch die dnrin
sd>wimmcn,!en w~Ifische, Seehunde und andere Tiere. Doch wir
h.1ben nichts dagegen, daß s..ich andere so viel von dem großen
Vorrat nehmen, wie sie wollen. Wir haben das große Glück, vOP
Natur nidu so h~bgierig zu se-in, wie sie ..."

Fallschirm-Krieg
In der Gegend von ~iew fanden dieses Jahr die großen
Herbstm~ö.ver der S<;>wJcttruppcn sUtt. J:?as ManövergeHinde
bot den ubhchen Anblick; get:rme Infantene, Artillerie, Tankkolonnen. Bomber un~ Jagdflteger schossen durch die Luft. Das
&hlachtenglück hatte S!dt nodt für keine der kämpfenden Parteien entschieden.
Plötzlich erschien eine geschlossene Formation schwerster vicrmo_torigcr Las~flugzeuge. Und wie wenn Mohnkapseid auf;pnngcn, um 1hren Inhalt in der Luft zu zcrstrellen so begannen die Schlepper den Himmel mit einer Art von' weißen
Blütenflockc'?- Z1;1 bedecken, die in immer größerer Zahl den
Rauf!"! u:n d1e Flugzeuge erfüllten. Wie weiße Tauben schwebten s1e n1eder; hundert, zweihundert, fünfhundert weiße Tauben
fLmertcn zur Erde. Wenn sie den Boden berührten standen sie
-1_ls aufg;ebHihte Halbkugeln nod1 einen Augenblick still, dann
fielen ste zusammen, wie ein Seifenblasenregen beim Berühren
der Erde.
Dort aber w;'rde es lebendig. Im Gras, hinrer Büsd1en, übcral:
kra~belte es, em ganzes Feld rennender Menschen, die sich in
~Stimmten Formationen ordneten, Linien bildeten, in Stellung
gmgen. Kaum eine Minute nad1dcm die seltsamen Flocken heruntergeflattert w:1rcn, spie ein Riegel aus hunderten Ma_dJinengewehren Tod und Verderben in den Rüd;.en des Feindes.
So schildert ein cng\isd1er Bericht das Auftreten der russischen
Fallschirmabspringer, einer unter Umständen verlorenen
Ma_nnschaft, die, hinter ?em Feind abgeworfen, den Sieg erzwmgt oder geopfert w1rd. S1e tragen Munitionskasten und
leichte Maschinengewehre auf dem Rücken, während dazwischen
ganze Pakete sd1werer Maschinengewehre auf Rädern heruntergehen. In ein paar Minuten ist so, wenn alles klappt, ein Fort
eine Festung im Rücken des Feindes gelandet.
'
Tausende :on jungen Soldaten werden heute in Rußbnd im
Fa!!sd:irmsprmgen geübt. Wie aus Eisenhalmwaggons steigen sie
hoch m der Luft aus, um ihr Ziel zu erreid1en. Die russischen
Militärs verspn:dten sich von ihrem Eingreifen unter Umständen
entsdteidende Wirkungen. Daneben üben die Ruosen auch die
Landung ganzer Flugzeuggeschwader hinrer dem Feind.
Schwere Transportmaschinen bringen Radfahrtruppen mit Gewe~rcn, ~andgrana_ten und Infanteriegeschützen. Be.<ondere Maschmcn smd angehheb gebaut worden, die ganze Lastautos, Geschütze und leichte Tanks hinter den Feind zu transportieren
vermögen.
. Ma_schinen, Maschinen - das ist der (vielleicht gefährliche,
V!el!e!cht überschätzte) Traum des früher so stillen und bedächtigen, träumerischen Russen geworden.
Ern s t Haar d t

Wirtschaftsnotizen
Die Stadt Ncusudt On S a eh s e n wird, un• den deutschen
Seidenbau zu fördern, ;m ·Friihjo>hr I) ooo .Maulbeemriiud!er anpflanzen.
Unter dem Druck der mhed10slowokischcn Sdmhindusnic hat
die Regierung die Steuerschraube für die bebnnte Firma Bat a
angezogen. Die Bata-A.G. hat daraufhin in einer öffemli<hen Erklärung .angekündigt, s.ie sei info!ge dieses Vorgehen. gezwungen,
die Betriebe in Zl.in ~tark einzuschränken. Es werde nur noch drei
Tage in der Woche genrbcitct werden; 10000 Arbeiter sollen entla.s:scn werden.
Die Türkei OO.ut ihre Industrie wciter auf. Der Bau eineJ
großen Hüttenwerkes ;st geplant, ferner die Erri<htung von Zcmendabriken, einer großen Textilfabrik in Malatia und einer Por?.e!bnfab~ik in Kutahia. Die neuerrichteten Kokswerke in Songuldak hlben bercirs eine ansehnliche Tagesleistung; auch Dest.illationsanhgcn für Benzin und Schweröl sind in Betrieb genommen
worden.
ln Te heran (Iran) wird nn<h dem "Berlinn Tageblatt" demnä<hst ein großes Lebensmittelkombinat erri<htet, bestehend au•
einem Elevator fiir 65 ooo Tonnen Getreide, einer Mühle für täglich zoo Tonnen Mehl, einer Brotfabrik für too Tonnen Brot,
einer Makkaronifabrik für tägli<h 10 Tonnen Makkaro-nl und einer
Elektrosta~ion von 2400 PS. Der Auftrag zur Errichtung des
ganzen Kombinates ist in scharfer Konkurrenz mit europäischen
und amerik.anis<hen Firmen dem rus..is<hcn Tru..t Exportstroi zusefal!en.
,Rußland h3t ;n den ersten 9 Monaten von 1935 rund 101 ooo
Tonnen Zement ausgeführt, gegen 39 OO<> Tonnen in der glei<hen Zeit des Vorjahres.
Rußland hat nach U n g n r n 5000 Waggons Gußeisen geliefert.
.Die Su e z k an a I -GesellKhaft rechnet für 1935 mit einem
gegenüber dem Vorjahr um etw:~ 50 Millionen Franken höhenn
Gewinn.

Aufrüstung im Kinderland
Auf meinem Tisch liegt der Katalog der größten Rüstung!lfirma Europas. Was gelten dagegen die berühmten und gefürchteten Namen Skoda, Virkers-Armstrong, Schneider-Creuzot?
Meine Firma hat wahrscheinlich eine vid umfangreidlere Produktion als alle jene Giganten zusammen. Sie liefert alles, vom
kleinsten Maschinengewehrehen bis zum ausgewachsenen Unterfeehoot. Mein Zaharoff heißt M ä r k I in. Und diese Firma hat
Vorzüge, die erst bei genaner Betrachtung alle sidttbar werden.
Der farbenprächtige Katalog gibt ein getreues Abbild ihrer
enormen Leistungsfähigkeit. Da steht ein komplettes Panzerauto mit Mimikry-Ladt..icrung, gummibereift, mit Panzerturm,
Kanone und Munition: für ganze achtzehn Reichsmark. Ein
Unterseeboot mit liebevoller Handhckierung samt Rettungsboot: für dreißig Silberlinfe. Ich bin überrascht über diese billige Gelegenheit, sich au jeden Kriegsfall erstkbssig vorzubereiten.
Ich blättere, lese und stOI.une weiter. Kanonen !ibt es von
fünfunddreißij Pfennig an, Küstengeschütze, Fe dhaubitzen,
Eisenbahnanil erie, Festungsmörser mit drehbarer Lafette, Munitionskran und zehn Granaten für wenig Geld. Ein Kanonenwischer liegt noch gratis bei. Alles ist modernstes Material und
von letzter Konstruktion. Oberall werden Hinterlader bevorzugt. Da sind Masch~nengev:ehre, deren entzückend ~leg~nte
Form eine w~hre SchteßbegeJsterung erzeugen muß. Eme Kanone bewe"t sich für den lächerlichen Preis von drei Mark auf
riesigen R;upenrädern, mit Schutzschil~ und sechs Gr:J.naten.
Ich entdecke Tanks auf breiten Gumm1raupcn, aus deren gepanzertem Aufbau eine sdmßbereite Ka':lone _droht. Tanks i_n
jeder Preislage. Die bil!igsten sind zugle1ch d1e tapfersten: sJe
haben nur Vorwärtsgang.
.. .
....
Die Firma liefert auch geländega.ng1ge M•htart.r~.nsportwagcl?-,
motorisierte Feldküchen und Schemwerfer, SamtatswJ~en m1t
Schutzanstrich und motorgeschleJ?pte _Flakbattericn. F.s ~1bt
Bombenflieger, deren Flügclumerse1te m1t _ganzen TrJuben ~~er
liffier Brisanz- und GJshomben behangen 1st. Zum Schluß fmde
ich Panzertürmc, groß und klein, starr und drehbar, wohlbespickt mit Artillerie und Munition.
.
.
O;~.s "roße Wettrüsten im Kinderland kann begmncn. Dabet
geht es"_ bis auf ein paar Kleini<>keiten - gcnau so zu wie bei
den ErwadJSenen. Zuerst werde;; die Kat:tloge der Rüstungs-

Bismarcks Sozialpolitik
Es !>t heute viel die Rede von deutsdlem Sozialismus. Da
er_!d1e1nt es angebracht, einmal an Bis m a r c k s staatssozia!is~sche Gedanken zu erinnern. Es ist nämlich durchaus nicht so,
Wte man heute allgemein annimmt, daß Bismarcks Pläne sich
erschöpft hätten in der sozialen Gesetzgebung, wie sie in der
d~utsdten Unh!!-, Kranken- und Invalidenversicherung Gestalt
gewonnen hat.
Im Gegenteil, ßismarck war gerade mit dieser Lösung <>anz
und gar nicht zufrie~en. Er hatte sich etwas ganz ander~s" gedacht. Er erstrebte em. Tabakmonopol als "Patrimonium der
Enterbten". Der Staat sollte einfach die Mittel bereit steilen die
zu: Sid-Jentdlung der Arbeiterschaft erforderlich waren.' Als
Re!dlst~g und Regierungsr"<ite nach endlosem Fe"dsc·hen und Verhandeln diese Gedanken so verwässert hatten daß zum Sd1luß
ei_nhch eine Art Zwangsversid1crun~ daraus w~rdc, da schimpfte
B1smarck. grimmig über diesen parlamentarisdJ-gchcimrätlichen
Wechselbalg. Er stellte die psychologisch sehr richtige Behauptung auf, daß ein 16jährigcr Arbeiter sidJ im Traum nid1t
darum kümmere, wie er etwa mit 70 Jahren seinen Lebensabend verbringen werde, daß er also auch nicht zw~ngsweisc zu
Leistungen herangezogen werden könne, die 50 ]illre später
viel!eidtt einmal für ihn von Nut>:en sein könnten.
Wichtiger ist aber nod1, daß Bismarck nidn nur die An: der
Sozio.l,::csctzgcbung ganT. anders gcsulten, sondern daß er aud1
ihren Umhng gan? bedeutend erweitern wollte. Es kam ihm
an~ufdieunbedingteSicherstcllung des Arbeiters
nicht nur fiir die Fälle der Krankheit und der Inv;~.lidität, son~
de~n überhaupt für alb Lebenslagen. Das Gespenst der Arbeitslosigkeit wollte er vollkommen bannen, die "industrdle Rcscrvearmcc", die ja bei den sozialen Kämpfen der Arbeiterschaft
eine unc;cheure Bedeutung hatte, wollte er gewissermaßen aufsaugen. Was uns nach der Revolution 1918 in Form einer Arbeitslosenversicherung als klägli~her Ersatz beschert wurde, das
sdtwebte Bismarck ganz positiv vor als Rech t a u f A r bei t.
Ober dies Recht auf Arbeit hat er verschiedene Reden im
Reiffistag gehalten, unter nachdrüddiffiem Hinweis auf d;~.s
preußische Landrcdlt Friedrichs des Großen. Daß er für diese
Bestrebungen kein Verständnis fand, sondern nur höhnisffie
Zurufe erntete, war freilich kein Wunder. Daß man aber den
Kern der Bismarcksd1en Ged1nken mancherorts doch ganz khr
erkannte, beweist das Wort des Zentrumsführers Windhorst,
der damals nad1 einer sold1en Bismarckrede äußerte; Meine
Herren, der Sozi;~.lismus des Herrn von Bism:r.rck unterscheidet
sich von dem der Sozialdemokraten nur durch die Farbe; jene
haben den roten, Bismarck hat den schwarzweißen Sozialismus.
Ganz in derselben Riduung liegt auch die Eisenblhnv:rstaatlichung, die Bismarck erst im ganzen Reich durchführen wollte,
und die er dann, weil dieser Pbn an dem Widentand des Reiffisrags scheiterte, endlich nadt ungeheuren Kämpfen in Preußen
durchset?,te.
Es wäre ein verdienstlithes Unternehmen, wenn einmal jem;~.nd alle die sd1önen Reden mit den wunderbaren Profezeiunf:en über die grausigen Folgen der Eisenbahnversuatlid1ung und
der Sozialge_setzgebung, die Bismarck damals 2nhörcn mußte,
der vergeBlichen Gegenwart gesammelt vorlegen würde. Im
Jahre r881 sagte Bismarck dJs entschiedene Wort: D~r Staats-sozialismus paukt sich durch; jeder, der diesen
Gedanken wieder aufgreift, wird ans Ruder kommen.
Dies Wort kcnn7..eichnet scharf seine innere Einstellung. Bismarck faßt den Begriff d~s Sozialismus nicht nur ideell, als
Sache der Gesinnung, sondern ganz nüchtern, wirtschaftlich.
Seine Arbeiterschutzgesetzgebung war durchaus nid1t nur, wie
~!~an verschiedendich liest, eine mehr oder weniger patriarchalische Fürsorge des Staates, vergleid-tbar der christlichen Lieb~s
tätigkeit; sie war vielmehr der ganz energische Anstoß zu einer
:-virklichen Sozialisierung. H!itte damals der Reichstag nicht
mtmer und ausnahmslos als Bremsklotz gewirkt, hätte er im
Gegenteil diese Gedanken energisch aufgegriffen und selbst vorwärts getrieben, wer weiß, ob eine orpnischc Entwicklung uns
dann d;umls nicht die Vereinigung des sd1warz-wcißen mit dem
roten zu einem einheitlichen schwarz-weiß-roten Sozialismus gebrad!t hätte.
Otto Remm~rt
Ja, i<h erkenne ein RedJt auf Arbeit unbedingt an, ~o lange kh
auf Jiesem Platz sein werde I
·ß i s m a r c k an1 9· MJ.i 1884 jm Reichstag
Ist es niffit ;n unsern ganzen sittlichen Verhältnissen begründet,
daß der Mann, der vor seine Mitbürger tritt und sagt; I<h b1n
1:e>un-d, arbcits!ustig, finde aber keine Arhcit - berechtigt ist zu
sagen: Gebt mir Arbe.it! un-d daß der St.ut verpflichtet ist, ihm
Arbeit zu geben(
B; s m a r e k im Reichstag 1884
firmen begutachtet, und dann entstehen lange Wunschzettel.
Die Finanzierung ist einfach. Man braucht keine umständlichen
Parlamentsdebatten, keine Kriegsanleihen. Ein gütiger Vater oder
Onkel, der die Devisen besitzt, die die Magazine öffnen, löst
alle Rüstungswedtsd ein. Er ist zugleich die höchste Instanz,
die autoritär das Flottenbauprogr:~mm, die Land- und Luftrünung festlegt.
Und wenn alles schön beisammen ist, dann wird natürlich der
Krieg auch sogleich geführt. Hans und Otto sind die allmächtigen Generale, die ihn leiten und mit glühendem Eifer ihre
Armeen vernichten. Um den Feldzug nicht zu stören und um
den notwendigen Oberblick zu behalten, haben sie ihre Plätze
hinter den Truppen etwas erhöht aufgebaut. Sie kämpfen nis
zum letzten Mann und übetleben gottlob ihre ganzen Festungen
und Armeen. Sie haben ganze Berge von Nahrungsmitteln in
ihrer Etappe aufgestapelt, Schokolade, ll.pfel, Nüsse, Weihnachugebärk; und sind bei etwaigem Mangel gerne bereit, einander auszuhelfen.
Obzwar Schlachtenlenker und oberste Kriegsherrn, haben sie
eine Menge von Funktionen in ihrem Krieg. Sie bedienen alles,
vom einfachsten Bleisold1ten bis zum schwersten Tankgeschütz.
Und diese ganze zu bedienende Apparatur hat wundervolle,
fast liebenswürdige Eigenschaften. Sie verbraucht weder Kohle
nod! 01 oder Benzin. Sie ist gesichert gegen lästige Sanktionen.
Dafür muß der Genen! alles eigenhändig aufziehen. Ein Federwerk, da; abschnurrt, 5orgt in herrlicher Weise dafür, daß kein
Krieg zu lange dauert.
Trotzdem geht es fabelhaft echt zu in diesen Schlachten. Die
Maschinengewehre, Mörser, Minenwerfer und Flaks knallen
wirklich. Aber es ist ein kleiner, kindlicher, fast zärtlicher Knall.
Aus dem hochaufdrohenden Lauf saust eine Granate und kurvt
im zierlichen Bogen ins feindliche Lager. Sie splitt(:rt nicht, stinkt
nid1t, o;Jst nicht, sie purzelt auf und sdJnel!t fröhl;ch noch
einmal in die Höhe, die Gammigr~nJtc Kaliber 8t61l4-7· Und
dlbei wirft 5ie ein paar unge5chickt hau:nstehende BleisoiJaten
auf die Nase.
Ja, das ist wohl das Allerangenehmste an diesem Kr;eg, d:1s
ihn dem Krieg der Großen so überlegen macht: seine aku1r;sd1e
Gcdämpfthe;t. Von der ganzen tedmischen Appantur, die uns
heute zur Lärmen.rugung zur Verfü:;un~ steht, ist nichts vertreten, nod1 nidJt einmal ein L~utsprc~hcr.
Herrgott; nicht einmal ein Uut~precher. Ernst Pfau

Ödland
. Au~ der diesj~r.igen Erhebung über die Bodenbenutzung erpibt S1ch, daß W!r 1mmer noch 1,9 Millionen Hektar 0 d ja n d
l~ Deut:.chland besit7~n. Vor 50 Jahren (1883) wurden 1,6 Milliom:n, 1893: 1 M1lhonen, 1900: 2,1 Millionen und 1907: 1,5
M!IJ,oncn Hektar Ödland ermittelt. Wenn wir diese Vorkrie!!szahlen um 10 P_rozent kürzen, entsprechend dem Landverl~st
durch den Versadler Vertrag, werden sie mit der letzten Zählung vergleichbar.
J?ie Schwankungen ergeben sich aus der unsicheren Grenze
Zw!sc?en Kul~urland u_nd Odbnd. Die Statistik hat nämlich eine
Rubnk "Gennge We1den und Hutun<>en", die gewissermaßen
als Puff~rfond _zu bctradw:n ist oder ~uch als Durchgangsstelle
nach bc1den R1chtungen hm: zur Klasse des eigentlichen vollwertigen Kulturlandes und zum Ödland. Nimmt m;~.n die Odlandflädle mit der_fläc?c für "gerin_ge Weiden und Hutungen"
z_usammen, 50 crgtbt s1ch d1e deuthebe Tendenz einer bcharrlJchen, wenn auch schwad1en Abnahme, die auf die dodt Die
ganz ruhende Kultivierungsarbeit zurückzuführen ist.
Profes~?r Tacke hat v~r.dem Kriege die kulturfähige
Odhndfbche auf 4,1 Mdbonen Hektar gesch~tzt was ru.dt
unseren obigen Ausführungen nicht überrascht: er hat eben die
"geringen Weiden und Hutungen" als in erster Linie einer
besseren Kultur fähigen Boden zu der ödlandfläche hinzugerechnet.
o_n die5en ~'~ Millionen Hektar entfällt die größere Hälfte,
n!ml1ch :z.,y MJ!lwnen Hektar, auf Moore; das ist eine Fläche,
~~e mehr als doppelt 50 groß ist, als die gesamte hndwirt.<chaftJ,dJ genutzte Fläche von Württemberg. Denken wir uns diese
Fläche in je 10 Hektar große Bauernhöfe aufgeteilt, dann wäre
für l.Jo ooo ßauer~familien eine dauernde Existenz;rundlage
gev.·onnen - und d1c "ßutterfrage" wäre restlos gelöst.

.Y

Mit weldtem Erfolg die Moore kultiviert werd~n können das
haben uns ~ie staml?werwandten Holländer schon vor Jahrhunderte!?- 12:ewJeso;n. Dte Entwässerung wurde bewirkt durch A:rtlage t1efcr, sch•lfbarer Kanäle, die zugleich billige Trnnsportwege
für den Abteansport der gewonnenen TorfmlSsen waren. Der
industriellen Abtorfung folgte die bäuerliche Siedlung auf dem
Fuße. Begonnen wurde mit der Einsaat von Buchweizen und
Hafer. Bei langsam vermehrtem Viehstand und steigender DüngungsmöglidJke"•t wurden Erträge erzielt, die denen auf bestem
Kulturboden nidu nachstanden.
Weldu:s Verfahren bei der Moorkultur anzuwenden ist richtet sich nach der Struktur des Bodens, den Wasserverhäl~i=t,
den zur Verfügung stehenden Mitteln usw. Man unterscheidet
Oberwasser-, Unterwasser- und Obergangsmoore; die letzteren,
auch Grünland-Moore genannt, sind nad1 Anlage von Abwasserbnä!en sofort als Viehweiden betriebsfähig. (Allerdings mit
Yors1cht!) Solche Moore gibt es in der Provinz Hannover noch
in ausgedehntem Maße. Durch planmäßige Mdiorationen können diese Gebiete in scl1r fruchtbares Ad.ergelände verwandelt
werden. Das ist erst zum gerin~sten Teil geschehen.
Die Vorbedingungen für cinz rationelle Moorkultur sind bereits geschaffen. In allen Verwaltung5gebieten, in denen Moorgelände in Frage kommt, bestehen besondere mit Fachleuten besetzte amtliche Stellen zur Berawng für Moorsiedlungen und
zur Planung für großzügige Ku!tivicrungen. Es werden wohl
auch schon genligend Pläne fix und fettig vorliegen, es fehlt
anscheinend nur an dem nötigen Geld. Aber wenn die Einsidtt
allgemein wird, daß die Arbeit gemacht werden muß, wird sie
auch gegen a!!e etwaigen Widerstände durchgeführt werden.
Bernhard Schildbach
Anm. d. Red. Wie wir ochon mehreremale gesagt haben, h:~lt.en
wjr zum mindesten eine wahllose "Kultivierung" der deutschen
Moore in verschiodenu Hinsicht nicht für wünsdlenswen (Senkun~
des Grundwasscnsp,iegels, Versteppung - siehe Amerika!, StÖrung
des natürli<hen Glei<hgew;cht.l, Zerstörung von Naturdenkmalen\).

Dilemma
In der Monu•schrift "Odal" wird os als Stillosigkeit bezeichnet,
wenn handgesponnene un.-1 handgewobenc, also nach A!tväterbraudJ
gefertigte Gewebe mit Anilinfarben 6tatt mit den .alten Naturfarben gefärbt werJen. RiffiL.:.g.
Eine Zcitung hotdiese Stelle ~itiert und darauf entgegnet, durdJ
den Anbau der <J!ten Farbpflanzen {Waid, Krapp usw.) dürfe in
Deutschland kein BoJen in Anspru<h genommen werden, denn die
Teerfarbcnindmtrie sci durchaus imstande, unseren Bedarf an Farben zu ded<en, während. in der L>ndwirmchaft "lehcnswkbtige
Versorgungslücken" noch zu schließen st:ien. "Wir brauchen mehr
fett, aber n..icht mehr Krapp oder mehr Waid." Auch wieder richtig.

Auch ein Kinderspielzeug
Eine Schr..ibmoochinenfirma verbreitet einen Prospekt, in dem
nad!.gewiesen wird, .bß "er, &ie, e~", der Herr, die Dame und
das K j nd, ohne Schreibm3>dline nicht leben können.
"O.:r Herr von heute kann au<h im Privatleben die Schreibma•chine kaum no<h entbehren .•." Na, meinetwegen.
,,Die D~me hraucht heute mindestens ehensosehr wie der Herr
eine Schni.bmasdJine, denn audi s.ie hat ihre Tätigkeit am Schreibtisch, sei es in sozialer, schriftste!lerisd.er oder anderer R.idJtung ..."
Sehr hübsch, .Us mit der "anderen R.i<htung".
Aber: "DaJ Kin<! unS<:rer Zeit soll auch schon Schreihmudtine
schreiben können. Diese Kunst giht ihm einen Vorsprung vor
anderen, erleichtert den E.intritt in den Lebensberuf ..." Und neben
di.sen und den folgenden Sätzen, in denen eine Schreibmasdlinc dc
"etwas wirklich Sicheres" inmittcn der "Unsicherheit a!ler Werte
in der Gegenwart", als "reale Grundlage für <hs Weiterkommen
im Beruf", ja ger~dezu als "eine Lehcnsver..i<hcrung des Kindes"(!)
bezeichnet wird, befindet si<h d:Is Bild e.inq Kinderzimmers, des:~en
Mittelpun-kt eine - Schreibmaschine ist.
Das geht vid!ei<ht <loch ein bißd.en zu wcit.
Jlekümmre <lieh nur ni<hts drum; oo heißt's au<h ni<hts. Go e t b e

Literatur
Die Industrie im Krieg. Das Meiste von dem in Frin Werkmanns heutigem Aufsatz enthaltenen Materi:~l stammt aus der
Schrift "K r i e g s w j r t c c h a f t", herausgegeben von Dr. Roli
W"Jgenführ, Junker un-1 Dünnhaupt Verlag, Ber!in, Preis J,6oMark.
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Gesetz und Recht
Jeder Berufsstand hat seine kennzeidl.nende Form der Blickabstoßend oder liebenswürdig, unbewußt oder heW'Ußt sein, aber
nadizuweisen ist sie fast immer,
. Die Form nun, in der der Jurist dieser allgemeinen menschlichen Unzulänglidlkeit seinen Tribut zollt, ist der Aberglaube,
G~tz

Zurückgenommen, Dit' Umtaufe von Straßen und Plätzen ·
Rom, die vor einigen. W:ochen als. Ant":'ort auf die s~nktion;~
vorgenommen wurde:, 1st m all.er Sulle WJDder rü.kgängig gemach
worden. So führt der "Sparusd!e Platz", der auf den Nam t
.,Marschall de Bono~P!-atz" um~etauft war, jetzt wied.:r sein:~
alten Namen, ebenro die Sd!wedisdte und andert' nach .,Sankcions"ländern koonnte Straßen.
Trauringe. Am 18. Dezember, dem "Tag der Trauringe", Üt in
Rom, gegenüh:r dem Grab des Unbekannten Soldaten, ein große
Sebmdztit'j;el ~~fgebaut wo:Jen, in d~? die Frnuen Roms, angeführ:
von der Kön1gm Helene, 1hre Traunnge geworfen haben, um sie
dem italienisdlen Goldschatz zu opfern.
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besduinktheit. Sie kann mehr oder minder ausgeprägt, kann

daß Recht und

Kleinigkeiten

Sdtwierige Landung

dasselbe seien,

Ohne das Vorhandensein dieses Aberglaubens wäre es in der

Tat ni.dl.t erklärbar, daß die Juristen sich auf der einen Seite
anheischig madlen, "das Redlt zu finden", uild sich auf der
andern Seite doch damit begnügen, an die zu beurteilenden
Sachverhalte die Meßlatte des Gesetzes anzulegen.
. Denn das Gesetz ist in Wahrheit ja nicht das Recht, es ist
lffi besten Falle der Ausdruck einer einmaligen in sich gefestigten Gesellschaftsordnung. Im besten Falle, wohlgemerkt!
Aber dieser beste Fall ist selten. Zumeist bedeutet da!! Gesetz
nichts anderes als etwas, was bestimmte, den herrschenden Krei~
sen angehörige Leute ehedem - nämlich zur Zeit der Abfassung
des betreffenden Gesetzbuches- für dienlich im Sinne der Vor·
machtstcllung ihrer Volksschicht gehalten haben.
Es kann jcdod!. auch noch ein schlimmerer Fall eintreten. Das
Gesetz kann zum Deckmantel völliger Willkür werden. Und
das ist regelmäßig dann so, wenn die Gesetzgebungsmaschinerie
unkontrollien und ohne eingeschaltete Hemmung arDcitet, so, wie es beispielsweise in den antiken Tyrannenstaaten und
zum Teil auch noch unter der Herrschaft des Absolutismus das
übliche war.
Gesetze konnten damals sozusa~en am laufenden Band fabriziert werden, je nach den Augenblitkseinfällen und -bedürfnisscn
des Regierenden. Niemand vermochte gegen sie aufzukommen,
- und wenn sie noch so ungercdtt oder töricht waren. Denn
formal bestanden sie zu Rcdtt, - und hatten mit wirklichem
Rcd!t doch oft nicht mehr zu tun als die Kirdle des Mittelaltcrs
mit dem Evangelium,
Offenbar muß zwischen dem, was der Jurist "geltendes Recht''
nennt, und dem, was in der Sprache des Alltags unter "Recht"
verstanden wird, S<harf unterschieden werden. Das, was der
Alltag unter Recht versteht, ist - zwar gewiß noch nidlt Sittlichkeit höchster Stufe, aber doch immerhin Gercdttigkeit oder
Billi~ke.it, und das heißt: eine Sittlichkeit, wie sie der Durchsdumustufe einer Zeit gemäß ist. "Geltendes Recht" hingegen
bedeutet die Summe der Gesetze, nach denen gerichtet werden
muß - und nicht mehr.
Die Römer, die auf dem Gebiete dieses formalen Red!ts auch
heute noch in gewisser Weise unerreichte Vorbilder sind, waren
sic:h bei all ilirer formalistisdlen Festgelegtheit des hier vor·
liegenden UnterschiWs doch durchaus bewußt. Summum ius
summa iniuria, sagten sie. Und das heißt: das auf die Spitze
getriebene geltende Recht ist das auf die Spitze getriebene sitt·
liehe Unrecht. Sie wußten: alles läßt sich legalisieren; selbst die
größte Niedertradlt kann Gesetz, selbst die verschrobenste
Dummheit ,,Recht" werden. Und der bloße Paragrafenmensch
steht dann freudestrahlend da und weist nach, daß der Anständige im Unrecht und der Kluge ein Verbrecher ist.
In dem Won liegt aber noch mehr. In ihm liegt die Erkenntnis, daß auch im besten Falle noch die buchstabengetreue
Anwendung des Gesetzes zu Widersprüchen mit dem wirklichen
Rechte führen muß, weil nämlich kein starres Gesetz jemals
den si.dt beständig enrwitkelnden Ansprüchen des lebendigen
Rechtsbewußtseins Genüge leinen kann.
Tatsächlich muß man ja auch feststellen, daß im Lauf der
Gesdtichte so ziemlidt jede Gemeinheit und jeder Irrwahn ein·
mal geltendes Recht gewesen Md.
Freilich ist dem sogleich hinzuzufügen, daß sle irgendwann
einmal auch w i r k I j eh e s Ruht, ja selbst sittlich im Sinne der
hödutentwickdten Vertreter ihrer Zeit gewesen sind,
Und 10 sehen wir uns denn hier einer Reihe von Relativi·
täten gegenüber, die auf den ersten Blitk jedwedes Streben nadt
Rechtsfindung völlig illtJsorisch zu machen sCheint. Sittlichkeit,
R.edu:, Gesetz., - alle drei sind im Grunde ja fließend und

uruidter.
Und doch: ihre Relativität in nidlt die gleiche. Sondern sie
ist_ gewissermaßen gestaffelt. Das heißt: die Relativität der Sitt·
lidlkeit ist objektiver als die des Rcd1ts, und die des Rechts
ist objektiver als die des GesetzeS.
Danus wieder aber ergibt sich die klate Forderung, das Recht
jeweils an der Sittlichkeit, und das GesetZ jeweils an dem Rechts·
cmpfmdcn einer Zeit zu orientieren. Oder anders au!!gedrückt:
das Gesetz muß sich vor dem Rechtsempfmdcn, und das Rechts-.
empfinden vor der Sittlichkeit der hödutentwitkelten '9'ertrctcr
der Zeit rechtfertigen können. Dann erst kann von einer wahr·
haften Rechtsfindung die Rede sein, - freilich auch dann noch
nicht von einer im absoluten Sinne objektiven, aber doch im·
merhln von einer so objektiven, wie es den Bedürfnissen des
Lebens entspricht.
Von dem Bestreben, eine derartige Rechtsfindung zu ermög·
liehen. ist augenscheinlich auch unsere heutige R~·rung geleitet,
wenn sie ~ich bemüht, das geltende Recht dem
enwartsempfinden anzupwen. Man darf gespannt se.in, was ür Ergebnisse
dieses Bemühen noch zeitigen w1rd.
Ku n o F i e d 1er

Sdtulreform in Rusoland
'Wenn Sie die BMgrafie eines ruas.iscben Diebters oder Staatsmannes lesen, dann finc:len Sie vielleicht in dem Budi aueb t'inige
Jugendbi.ldn1$11C (X. Y. als zehnjähriger GymnaS;in) und 5ind t'r·
staunt, den Jungen in militärisd!er Uniform zu sehen, ohglcidl er
dod:J nidlt Zögling einer Kadt'ttenansult, $Ondt'rn dner gewöhnlid:!.m Sdtule war. ~$ .war eben lim uri&ti5dlt'n Rußland Sitte, daß
die Sdtilkr bestimmte Uniformen trugen, so wie bei un$ Klassen·
müti.en.
:Oit' LRevolution hat d~sen Brauch abgeschafft, - und die Sow·
je'trq.ierung hat ihn im Jahr-e 1931 w.iedt'r eingeführt. In t'inem
von Molotoff und Sta!:in unteruidtneten Dekret wird angeordnrt,
daß vom 1. J=uar I:9}6 ab in Moskau, 'Len.in.g:rad, Kiew, Charkow und M1nsk d~ Schüler wieder Uni f o r m e n tragen müssen
(wobei Schnitt und Farbe für die verschiedt'nt'n Sdtulanen genau
vorcesdirieben iind) und daß die übrigen Stikite so bald wie möglidi folgen sollen.
niese Un.iformkru~ ist a.bt'r nur das iußcre Kennzeichen für
eine ziemlich r.rukalt' .Umwälzung im russischen Sdtu.Iwesen. Der
frühu propll3ierte ee.dankt', d·as Schulwesen .an Fabriken und
landwiruchdclidie Güter anzu~chlidlen, wird aufgegeb:n; überhaupt
wird die Zeit der sdlrankenlosen Experimente für beendet erklärt.
Schülerräte ßibt es schon lange niebt mehr. Die Autorität <ks
Lehren soll völlig wic<lerhergestdlt werden. Die Kinder l'rhalten
wieder Zeugnisse, Straft'n der vt'rsdtiedenncn Art, Belohnungen.
Der 1917 .abgeschaffte iBraudt der .Prüfungt'n wird wioder aufgenommen, nr<nger (wenißstens dem Wortlaut der Verordnung nach)
aU in manchen auderen Ländern: üb:r die Versetzung .in eine
hö~re J(~ soll am ·Ende je&s Sdruljahres eine Prüfung ent·
1 cheiden. Besonders streng ~on die ,Prüfung vor der Aufnahme an
eine Hochschule gehandhabt werden.
Die widt.cigste ·Bestimmung der neuen Verordnung ~r ist poli.cisdler Nawr. Bei du Aufnahme in die Sdtu!e müssen dit' Kinder
nur noch den Geburts· und Impfsdt.cin vorlegen, nicht alx:r -
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Dokumeute über die politische Haltung odt'r die Klassenzugehörigkt'it <kr Eltern. Ja, die Nadlfrage nadl diesen Tatsachen wird aus·
drückliehst aufs strengste verboten.
Sieht die Sowjetregierung ;b,.e Stellung für so gdestigt an, daß
&ie glaubt, sie brauche die bisher angewandten Vorsichumaßregdn
niebt mt'hr? Oder hält sie die b.i.sherige Pruü für t'int'n Irrtum,
der jetzt korrigit'rt werden muß? Gbubt sie zu sehen, daß auch
sie auf das Erbgut der Begabten aus dem früheren Bürgertum
nidit verrichten kann?
A.

So ist England
Lord Clifford, .als sold!er Mitglied des englisdlen Ob:rhauses,
hatte einen Mann üb:rfahron.
Nach ihren alten Privilegien dürfen englisebe Lords nur vom
Oberhaus geridttt't werden.
Am ll. Dezember '!135 saß das Oberhaus, etwa 100 Lords in
Purpurmänteln und Hermelinkragen, über Lord Clifford zu Geridt.t.
Der Angt'klagte ersdlien ohne Robe, in "Zivil", und kniete auf
der Anklagebank nieder, bh ihm der Lord High Stewart erlaubte
aufzU"Stehen. Dieser hatte t'inen weißen Sub in der Hand, den er
nach. dem Urteil - in diesem Fall t'inem Freispruch- zerbraeb.
Die Kosten der Verhandlung eollen sich auf 10 ooo Pfund b-elaufen haben. Es gibt Engländer, die sagen, t'S sei Zeit, ein dt'r•
artiges läeberlid:!es Theater abzusdJ.aflen, das nur unnötiges Gdd
koste.
Aber das sind wahnebeinlieh keint' edmn Englindu.

Der Nobelpreisträger
Von dt'm .Bankett, das eich an die dies~hrigt' Verteilung der
Nobdprcise in StodU10!m ansebloß, berkhtt't die "Illustrierte Ber·
!.int'r Nadltausgabe":
" ..• Jksondt're Seadttung fand die Rede dn dt'utsd!en Nobel·
preistrigers !Professor Spemann. Er maebte zunächst in humor~
voller Weise darauf aufmuk.sam, daß er - obwohl er den MC>diz.inpreis erhdten habe - Biologe sei und von der Mt'dlzin niebt
mehr ventehe, als warme Tücher um den t'rkrankten Hals zu
legen. Das Bekanntwer<kn seiner Auszeidmung habe dazu gdührt,
daß er, ·hauptsidilidt aus Amerika, elne Rcihe von cigenartigen
Briefen bekommen hak. Da er auf die Frage, -wu t'r mit dem
Nobelpreis anfangt'n wolle, geantworter hatte, daß er du noch
nicht wisse, habe mau ,ihm viele gute Ratsdlläge gegeben. Eint'
amer.ikanisebe Dame habe ihn u. a. darum gebeten, ihr ein Gebiß
zu versdlaffen; ein Familienvater habe ihn um Auskunft ersucht,
wie man sich gegen Zw.i!linge schützen könne."

Leuchttürme zu verkaufen
In Ame~ika sind in dt'n letzten fünf Jahren niebt weniger als
74 Leuchttürme verkauft worden, nämlich von der amerikanischen
Bundesregit'rung an einen unternt'hmungdustigen Kaufmann. Sidt.er
haben die F~nde dieses M~nnes den Kopf gesebüttdt, als S;ie von
dem seltsamen Handel hörten, ab:r dit' Spekubtion mit den Lt'uchttürmen t'rwks sich. als dn ausgezeichnetes Gesebift. Heute sind
sämtliche Türme bereits weitervukauft, zum Teil SOßlr an ein·
zeine llundt'sstaaten (die d1e Bauwerke nrmutlidJ. billiger von du
Bundesregierung direkt bekommen hätten).
Sdbstvustiindlich handelt es sich in allen diesen Fällen um a·usgodiente Leudlttürme, denn x!bst i.n Amerika befinden sich Leudtt·
türme, die die Sdtiffahrt noch braucht, n.iebt in Privatbesitz. 16
dnzelstaat!idt.e Regierungen haben sich Leuchttürme zugelegt. Sie
sollen in Zukunft .als Depots oder Observatorien benutzt werden.
33 Türme sind an Städte, MuSt't'n und hi.storisdt.e Gesellschaften
abgegebt'n worden, <Üt' dit' zerbröckdndt'n Bauwt'rke als .,Durk·
mä\t'r" erhalten wol!en. D;15 beste Gesebäft hat dt'r Unternehmer
aber mit rcidtt'n Privatperonen gemacht, denen er ei.nrcdt'n konnte,
daß es keine gesundere, romantisdt.ere und überhaupt bessere Som·
merresidenz geben könnte als :Leuchttürme. Nach e.iner gehörigen
propagandiscisffien Vorbereitung konntt' er .15 Türme für zum
Tell fantastisebt' ·Prt'ise versteigern.

Ein Liebesbrief
.,Das Sdtwaru Korps" vom 11. Novt'mber zidt'rt aus der
"Kat.holi<sdlcn Kirdienzeitung für das iBisturn Aachen":
,,Liebesbr.ieft' werden mit Sehnsucht erwartet, m.it Heißhunger
gelesen und ,)hrt' Wün.sdt.e in sdt.nel!stem Tempo ausgeführt. Liebesbriefe ganz eigener Art sind in den letzteu Tagen geso:hickt worden.
Und das Schöuste dabei: keint'r braufit .sich. zu ·beklagen, verges:sen
worden zu sein, sich nicht geliebt zu sehen. Was ·in deinem Brief
stand, weiß idt sdion: wie hoch man dich schätzt, w.ie man an
deine Liebe glaubt, und wie du deine Gegenliebe sebnell bekennen
und beweisen mögest. Dieser 'Brid, den deine Braut, die Kird!e, dir
schickt, in dein Kirchenstt'uerlt'ttel. Verwilir jhn gut,
halt ihn lieb und führe ihn ,bald aus! 'Edt.te Liebe muß sidl im
Opfern ·b:weisen."

Nid!t auf das Tun kommt es an, sond.:rn au.f den r<:ebten
Wechsel von Tun und Lassen.
K I att

Marmortafdn. Um die b:rühmte Marmorindustrie \'On Carru~
vor dem Verfall zu_ bewahren, hat die lta.\ienische ~e,;,ierung angeordnet, daß zur Ennnrrung an den Tag d.:r Sanknonen ~ls einem
"Tag der Schande und der Ungeredt.tigkeit du Wdtgesd!ichte" an
affittausend Rathäusern nachträg!idl Gedenktafeln aus weißem
Carrara-Marmor, zwei Meu:r hoch, einen Meter b>eit und lWanrig
Zentimeter dick, angebracht werden.
Gutes Geschäft. Der Ruliosender von Addis Abeln wird seit
Ausbruch des Krieges von den aml:indisd!en Berichterstattern derart ·in Anspruch genommen, daß seine Einnahmen sidl verzwanzig.
facht haben.
Unsanfte Behandlung. Der amer,;·kan:Udt.:: Staatssekretär Hull hu
dem ir.anisdten Gesandten sein Bedauern darüber ausgesprochen
daß er kürzlich wegen SdJ.nellfahrens verhahe1, aus dem Auto ge:
zerrt und gefesselt worden war.
Der Welhnaebubaum. Der "Osservatore Romano" hat kün.lich
zum Entsetzen auch vieler deutscher Katholikt'n behauptet, der
dt'utsdt.e "Christbaum" sei t'in .,Oh:rb\.eib"ei hcidn.isdler Narur·
bräudJ.e". Hat er damit nicht t'igentlid! redlt gehabt?
Chridengt'L Die Wirtschaftsgruppe Einzelhandel hat den Kauf.
Ieuten t'mpfohlen, sich bei der weihnachtlichen Dekoration Vl'lr
Geschmacklosigkeiten zu hüten. Ein ßroßes GC'l;dläftshaus habe z. B.
Christengel in ,,schnitt.ingen, modt'rnen Toilettt'n" ausgestellt.
ElektriKher Wandkalender. Eine Firma in Sheffidd will elek·
trisdJ.e Wandkalender auf den Markt bringen. Jodes Tagesdatuin
macht dem nt'uen automai.isch Platz; nur einmal ;m Monat muß
man dt'n Kalender aufziehen. Akr diese Unvollkommenheit hofft
die Firma auch noch ausmerzen zu können; sie wl!l tll dahin
bringen, daß man ZWt'i Jahrzehnte lang den Apparat nicht mehr
zu bedienen brauebt.
Auf dt'n Gabentisdl. In England soll ein Verfahren zur Her·
ste!lung von Grammofonplatten aus Zucker patcntiut worden sein.
Wenn ~ie t'inem nid:!t mehr gefallen, kann man sie aufessen.
Moadwein, Drel Brüdern in Traben-Trarbach .ist eingefallen,
dd sit' hener zusammen 2 ~o Jahrt' alt seien (88, h, So), und b:i
der aus diesem Anlaß veranstalteten kleinen Feier haben &ie ausgerechnet, daß !ic seit 1871 z..ammcn 6J 700 Flaschen Moselwein
getrunken hätten.
Für Feinsd!medl.er. In Paris bezahlte ein Hotelier 25 ooo Franken für zehn bisher unbekanntt' Eigenrezepte des berühmten Brillat
Savarin, des Nationalhelden der franz&ilidt.::n Küdtt'. Der Hoteüer
wüd bedriing.t, die Speisen zu ne~nen, um die t'S sich handelt, antwortet aber lmmcr: .,Kommen Sie, sebauen und essen Sid"
Veränderung. Lloyd George hat sich entschlossen, seine Geflügelfarn:' a~fzulös.en und seine drcitaU$t'Jid Hühner zu versteigern.
Er beabs1ffito~gt, w1e Londoner iBliitter melden, sieb Jr.ünftig dem
Ob.stbau zuzuwenden.
St'lwmer HandeL Inserat aus dem "Neudammer <Landw.·Anzdger" (Nr. 47): ,,Hütehunde, 1 jung u. alt, zu~. zo M., 1 Zucht•
hiindin, dtsch., JO M., 15 Hühner, g. L., Zll:$. ;\ a.Io M., 17j. Mel·
kerlehorlint, will.ig, ablugebcn. Nur Vork.usa, Garantie. K.arl Mad.,
Crcmlingt'n 86, Braunschweig Land."
. Sichere ~bru~g. Der aU5tralisdte Gelehrte Kt'nnyon hat •uf
e1~er Inse! lm Sullt'n Ozean emdc<:kt, daß die Eingeborenen, die
biSher mit Pfund, Dollar und Yen red:meten, zur Sdtweint'·
:Währung üb:"'gegangt'n. &ind, weil sich die frt'mden Zahlung.smittel
1n letzter Zea als werug werrbestiindig erwiesen.
Regenversidteruog, Die amerikanischeu Klciderbügler haben eineRegenversidt.erung cingeführt, über die ihre Kundt'n entzückt sein
sollt'n. Wt'r ~idt seinen Anzug bügeln läßt, :i.st für die nidtne11
vierundzwanzig S1unden gegen Regen versidt.ert. Regnt't e5, be-kommt der Kundt' seinen Anzug kostenlos aufgebügelt.
Unsdtuldigt'. Nach ~m .Jah-resbericht des hriti~en Gef~ngnit·
gouvt'rneurs befanden SJdt 1m Jahre 1933 7111 Männu und 1470
Frauen in eng!i.d!cn Gefängnissen, dit' nach t'in- bis sedtuhn·
wödti,ger Untersud!ungshaft freigesprodien werden mußten weil
ihnt'n niebts Strafbares naebgewiesen werden konnte, Eine i..nde·
rung gewJgser Gesetzesbestimmungen soll in Zukunft soldt.e Zu·
stärnlt' vermcidbu mad!en.
Fußball, In den Vereinigten Staaten. von Nordamerih $ind naeb
einer Zusammcns1:1:llung in den letzten zwei Monaten neunzehn
Fußballspider auf dem Rasen ums l.t'ben ge.kommen.
Ruhm. Die Grut Eastern ;Eisenbahn :in England wird eine Anzahl nt'uer Schnellzugslokomotiven auf die Namen populiirer eng·
lisdter Fußbtllspieler tauft'n.
Filmkritiker. In Leeds in England lädt .:!er Sesitzt'r des Colise~m~" 1lllwc_>ch.entlich eine Anuhl Schulkinder in sein Kin~, um
mJt ihnen d1e Auswahl der ·Filme vorzunehmen, die für die Kindervonteilungen in frage kommt'n. Im Kinder sollen sieb ab $ehr
st;en~e Kritiker (!'Weisen. Vie\.e F.ilme werdt'n von ihnen ab allzu
Jr.mdisdt abgelehnt.
Jun.g gelern~ .,. ~e Pwtbf,hörde von Aken an der Elk läßt,.
~m die Sdtulkmder 1m Gebuudt des Fernspreeber:s zu unterweiit'n,
m .das .al!en Schulen gemeinsame Fyt.ik:cimmer eine Leitung legen
und mehrere Sprcchsid!en sowie einen Klappenschrank cinballt'n.
Kateridct', In Cumbcrland hat nadi der ,,B.Z. am Mittag" eincFrau ihrem ~ter cine Erbsdtaft von uoo Pfund ausgesetzt.
Die Fedtterin. W.ie der "Völkische Jkobadtter" meldet wird die
frilh.ere Olympi~sicgedn im Florenfeffitt'n, Helene tMaye'r, auf der
Serhner Olympiade 1936 für Deuuchla.nd antreten.

. ~r tdtwib~sd!e Gruß. Die .~rliner Morgenpost" (Nr.198) ~
ndltet von e1nt'r Vt'rha.ndlung vor t'inem Amtsgericht in Ober·
~dtwabcn, die nötig. geworden war, weil ein junger Mann t'inc
.,angcsehent' J>cnsönlidtkeit" mit dem b:kannten Zuruf Göt~ von
.!Bn!.idUngens bedad!t und gegen den dafür erlassenen Strafbefehl
ükr 14 Tage Gefängn.W E:inspruch erhoben h1ltte. Das Gericht
ließ noch cinl!lll! Mil<k walten und wandelte die Gefä~grUs- in dne
Gclds~rafe von 1~ Mark um. Die Urteilsbegründung stellte fest,
daß die b:wußre Einladung auch. ,in Obersdtwab:n t'ine Jk]t'idigllng
sei - "wenn aud! ke.ine 'ehr sd!were".
Geheimnis und Verheißuil.g und das Jagen naeb ciner Illusion
siud jeder gesunden Seele natürlich.
H-a, u p t man n
Verlai: Sonntors-Zel!un~ C. m. b. H. ln S!utllart, St!ltsstraBe 7 (Postfach SI);
Teldon 24018, Posl<o1Jeekkont? SluUurt 1!1844, VeranTwortlieber Scbrilt1eltcr:
Paul Clonln~r. Stullr"l-OsthcJm, Preis: Einzelnummer 29 Plennii' durch dl~
Poot b~101cn monallloh 86 Plennl~r (clnschllc81. Bestell1cld). unte; Strcllbaod.
monatheb I RelchsmOJk. Druck: Buchdruduel Fr. Sollh. Wa!bllnten-Stil.
Cerlcbtsst..d und ErfülluniSort !Ur belde Teile: Stuu 1art

Stuttgart, 1.9. Dezember 1935

Lohn
Als wir nod1 in die Schule gingen, empf<mden wir es immer
~ls ein Unrecht, wenn einmal ein Feiertag auf einen Sonntag
fiel und wir so um einen freien Tag betrogen wurden. Auch
einer unserer Lehrer gestand uns einmal, daß es ihm ähnlidJ
gehe. Er war Gehaltsempfänger und bekam deshalb seine Feiertage ebensogut bezahlt wie seine Arbeitstage.
Anders ist es, wie jedermann weiß, bei den Lohnempfängern.
Sie müssen froh sein, wenn ein Feiertag auf einen Sonntag fällt:
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hard Kautter, "sicherte zwar den Arbeiter ... vor einer allzugroßen Senkung der Löhne, hindene ihn aber umgekehrt, dur<:h
eigene Leistungen voranzukommen, denn der Tariflohn war ein
nivellierender Lohn, der ohne Rücksicht auf die größere oder
geringere Fähigkeit des Arbeiters gezahlt wurde ..• Die Feststellung eines individuellen Leistungslohns hat zur Voraussetzung, daß die einzelnen Bearbeitungsfasen des Werkstücks
durch eine Leistungsanalyse zeitlich erfaßt werden. Auf Grund
dieser Analyse kann ein gerecht kalkulierter Grundlohn einer
in mit t I er e r Zeit zu vollbringender Arbeitsleistung zugrunde gelegt werden. Steigen der Arbeiter auf Grund seiner
Fähigkeit das zeitliche Ergebnis, so hat er a u f h ö her e n
Lohn Anspruch, da durch die Mehrarbeit dem Unternehmer eine bessere Ausnutzung des Werke; ermöglicht und
ihm so über billigere Gestehungskosten zu größerem Absatz und
zu größerem Gewinn verholfen wird ... "Der Leistungslohn
schließt daher eine Art Zeitakkord in sich. Es muß aber vorsorglich bemerkt werden, daß er mit den bisherigen Akkordsystemen nicht zu identifizieren 1st, unter denen einmal die ursprünglichen Verabredun1'en nie ehrlich innegehalten wurden
und zum andern die größere Schnelligkeit häufig zu geringerer
Arbeitsqualität führte."
Für den unter durchschnittlich befähigten Arbeiter (und den
unterdurchschnittlich leistungsfähigen Betrieb), die seither durch
Lohn- (bzw. Preiskartelle) geschützt waren, heißt es weiter,
scheine sich ein System des Leistungslohnes zwar nachteilig auszuwirken. Aber nur scheinbar, denn wenn größere Leistungen
zu einer Preisverbilligung der Produkte führen würden, würde
damit der Reallohn auch der weniger verdienenden Arbeiter
steigen und es würde eine für die gesamte Arbeiterschaft günstige "Wirtschaftsausweitung" ermöglicht werden.
X XX

Rund um die Erde

Rund um die Erde gmg 1m 19. und 20. Jahrhundert die
Welle des Kap 1t a Ii s m u s. Aus Sklaven, aus Leibeigenen,
aus schollengebundenen Bauern wurden freie Menschen. Sie
waren zwar keines anderen Menschen Eigentum, aber sie selber
hatten zumeist wenig Eigentum. Sie gehörten keinem anderen
mehr als lebendige Produktionsmittel, sie waren auch nicht mehr
juristisch so fest mit dem Produktionsmittel Boden verknüpft,
daß man sie mit dem Boden zusammen gleichsam als dessen
Zubehör kaufen konnte. Aber sie besaßen auch sdber keine oder
doch keine ausreichenden Produktionsmittel. Und so konnte
- im Zeichen der Freiheit! - die Ausbeutung fortgesetzt
werden.
Gerade in dieser Freiheit des liberalistischen Kapitalismus stieß
die Produktion immer wieder auf eine feste Schranke: auf die
infolge der Ausbeutung geringe Kaufkraft der Massen. Gewiß
kauften die Reidlen Luxusgüter; doch war die Nachfrage nach
ihnen immerhin begrenzt. Gewiß kauften sie Produktionsmittel,
immer größere, immer bessere, immer ergiebigere. Aber mit
Produktionsmitteln kann man nicht ständig nur wieder neue
Produktionsmittel produzieren. Dieses Karussell kann sich nicht
ohne Unterlaß drehen. Irgend wann einmal speien die Gruben
und Hochöfen, die Drehbänke und laufenden Bänder K o ns um g ü t er aus. Doch wer kauft sie in Massen? lnfolge der
Ausbeutung fehlt es an Käufern.
Rund um die Erde ging daher der Kampf um die Abs a tzm är k te. Rund um die Erde gingen A bsatzkrisen.
Rund um die Erde ging, zu einem erheblichen Teil eine Folge
dieser Spannungen, der Weltkrieg von 1914-18. 10 Millionen Tote verringerten die Reservearmee der Arbeitslosen,
700 Milliarden Goldmark Kriegskosten verringerten die Absatzsdlwierigkeiten.
Doch schon zehn Jahre später <>ing eine neue Krisenwelle um
die Erde. Diese Krise war aus viefedei Gründen, vor allem weil
manche Regierungen wirksamere Mittel zur Besdmeidung der
:Massenkaufkraft anwandten, tiefer und umfassender" als alle bisherigen Krisen. Kein. Erdteil, kein Land blieb von ihr völlig
verschont.
Rund um die Erde gehen nun die Bemühungen, die Krise zu
überwinden. In diesen Bemühungen stehen wir um die Jahreswende 1935/36 noch mitten darin. Sie sind keines~egs so einheitlich wie die Krisenursadle. Deshalb und weil sJe außerdem
in den einzelnen Ländern auf ganz verschiedene Voraussetzungen
stießen, hatten sie verschiedene Wirkungen. Diese gehen vom
völligen Erfolg bis zum völligen Mißerfolg. Schweden ist frei
von Krisenarbeitslosigkeit; in den USA gibt es 1o-II Millioneil
Arbeitslose. Die industrielle Produktion hat in Schweden, England und Deutsdlland den vorhergehenden konjunkturellen
Höchststand übersdlritten; in Frankreich, Holland ui\.d der
Sd1weiz liegt sie zurzeit unter der des Vorjahres.
ErfoJ.,. und Mißerfolg der Krisenbekämpfung kann man allerdings ei'gentlich gar nicht länderweise feststellen. In den meisten
Lindern liegen Erfolge und Mißerfolge nebeneinander. Oft sind
es verschiedene Menschengruppen in demselben Land, die s.ich
am Erfolg freuen und die unter dem Mißerfolg leiden.

weil sie am Feiertag nicht arbeiten "düden" und also auch
keinen Lohn bekommen. Feiertage sind für den Arbeiter also
eine Unterbredwng des Alltagsablaufs, die er mit gemischten
Gefühlen begrüßt. Das Aussd-Jhfen und Ausspannenkönnen wäre
schon red!t; aber die magere Lohntüte am Freirag einer solchen
Woche ist weniger erfreu!idl. Einem Arbeiter, der etliche dreißig
Mark in der Woche nach Hause bringt und damit sowiew nur
das Allernötigste kaufen kann, muß es als eine besondere Härte
erscheinen, wenn ihm etwa in der Weihnachtswoche, in der
man doch mehr Geld in der Tasche haben sollte als in einer
gewöhnlichen, ein volles Drittel seiner Bezüge ausfällt. Er muß
.1ich inmitten von Illumination, Festes- und Geschenkstimmung
doch eigentlidl wie ein Bestrafter vorkommen. Gerade in den
Tagen, wo andere mehr bekommen, wo z. B. die Angestellten
ihre oft ganz ansehnlidlen Weihnachtsgratifikationen einsted.en
können, wird ihm abl;ezogen. Ist das nicht ein Unrecht, auch
wenn es durchaus korrekt ist; und könnte man es viellei<:ht
anders machen?
In den Jenaer Zeißwerken bekommen auch die Arbeiter an
Weihnadmn ihren Gewinn an t e i 1, ihre Dividende, ausbezahlt. In manchen gutgehenden Betrieben, besonders kleineren,
wo zwischen Leitung und Gefolgschaft noch persönliche BeGewinnbeteiligung der Arbeiterschaft
ziehungen vorhanden sind, bekommt wohl auch der Arbeiter
Das Jenaer Zeißwerk und das Glaswerk SdlOtt haben die Geseine Weihnachtsgabe. Sogar große Firmen wie Bosch in Stuttwinnbeteiligung der Gdolpchaft ftir das G.schäftsjahr i.9J413l
gart können es sich manchmal - bei gutem Gesdläftsgan~! leisten, ihren Arbeitern auf Termine wie Weihnadlten Sonder- bekannt gegeben. Nach der Stiftungsurkunde des Gründers Abbc
zahlungen zu machen, die in dem angeführten Fall bei ver- heißt es: "Der Prozent,.t:~: des Zuschlages auf das Lohn- und Geheirueten Werksangehörigen ganz hübsche Beträge erreichen. haltskonto ist so zu bemessen. daß unter Ausgleichung der Schwankungen des Geschäftsganges ein angeme>Scnes Verhältnis zwischen
Aber freilich: das sind Ausnahmefälle.
In vereinzelten deutschen Betrieben hat man in letzter Zeit dem Anteil des Personals am wirtschaftlichen Gesamtertrag und
einen Schritt gewagt, den nodl' vor wenigen Jahren niemand für dem Anteil der Stiftung sich ergibt." Gegen 5,5 Prozent im Vorjahre verteilt Zeiß in di.e..em Jahre 6 Prozent. Schott hat den Anmöglich gehalten hätte: man ist dazu übergegangen, auch den
Arbeitern wie den Angestellten ihren Verdienst statt wöchent- teil von 6 auf 7,5 Prozent gesteigert. Damit haben die Arbeiter
lich monatlich auszuzahlen. Wo ihnen dabei w1e die Höhe der Friedensbeteiligung wieder erreicht. Der Zuschlag
erfolgt derart, daß ein fester Grundlohn, der auch in sdllednen
diesen feste l}ezüge gegeben werden sollten - teilweise scheint
Zeiten beuh!t wird, um den jeweiligen Anteilsherrag erhöht wird.
es sich nur um einen anderen Zahlun~;smodu~, mit dekadenDiese F<>rm der Gewinn~teiligung hat in DNitschl•nd nodl keine
weisen Voodtüssen auf die wie früher n:tdJ Stunden bcre<:h.nete Lohnsumme und einen Saldo-Ausgleich Ende des Monats Nach.ahmu golunden. Dodl ha·ben einige Unternehmer Zuschläge
zu handeln - , wo also der Arbeiter nicht mehr nach Stunden, als sogenannte Gratifikationen gewlibtt. Diese bestehen dann .allerdings nicht als rechtlicher Ansprudl. Sie erreichen aber manchmal
sondern für seine Gesamtleistung bezahlt würde, wäre die "Feierauch eine beachtenswerte Höhe. Die Leipziger Wollkämmerei hat
tagsfrage" für ihn beantwortet. Aber es ist kaum anzuneh_men,
zum Bei>piel .an ihre Gefolgsdlaft 100 ooo RM. gezahlt, was einem
daß dieses von einigen wenigen, z. T. kommunalen Betnebcn
Lohnzusdllag von 5,4 Pro7.ent entsprach. Oie Zuwendungen bei
gegebene Beispiel so ra~ch S<;hule machen wird.
.
Gebriidtr Stallwerk betrugen 5.7 Prozent, bei der Maschinenhbrik
Und nun ist noch em drmer Weg gangbar (und dteses Jahr
Aupburg-Nürnberg 4 Prozent und bei der Süddeutsdien Baumvon offizieller Seite empfohlen worden), um dem Arbeiter für
den Verdienstausfall durch Feiertage einen Ausgleich zu sdlaffen: woll-Industrie 6,~ Pro7.ent.
W~nn auch derartige Summen erst die Größenordnung der Zahman kann ihm Gelegenheit geben, den A u s f a I I vor- oder lun,gen an ein7.elne Betriebsführer erreidien, so ist doch c.in erfreunachher h e rein zu h o I e n. So madlt es ja der "freie" Beruf,
licher Fonschritt der Gewinnbctcil;gung der Arbeiter festzustellen.
der Sdbständi"e der Landwirt: er teilt sich seine Arbeit so ein,
daß die Fciert~g~ für i_hn wirklich angen~hme Pause:', ni~t erIn einem Harnburger Betrieb sind die bis.her gezahlten Weihzwungene Mußezeit smd; oder er arbe1tet, u~ d1e Fe1_eruge nachtsgratifikationen ~bgesch>fft worden. Statt dessen erh~lt die
feiern zu können vor· oder nachher etwas 1 n t e n s 1 ver. gesamte Gefolgschaft einen Gewinnanteil, dessen Höhe sidl nach
Sollte etwas i'i.hnÜches nidlt auch für den Arbeiter möglich der Dauer der Betriebszugehörigkeit und nach dem FamilienHand
gemacht werden können?
. . .
ridltct.
Wir geraten hier auf ein schwieriges und von der kapa.ah~tl
Die Stacbanow-Leute
schen Wirtschaft ganz ungenügend gelöstes Thema, dasjelllge
des Arbeitstempos und der Arbeitsintensität, auf das Problem
In Moskau hat Stalin selbst auf einer Tagung der "Suchmowder Akkordarbeit.
Leute" eine Rede gehalten. Stachanow ist ein Berg>rbciter aus dem
Theoretisch sdleint das Akkordsystem, die Bez~hlung ':i~t
Donezbeckcn, der es fertig gebracht haben soll, mit einer An von
nach der Zeit, sondern nach der geleisteten Arbeit, das cmzq; Taylor-Sptem das Fünf- bis Sedlsfachc der seithcrigen Leistung
Vernünftige, sowohl wirtsduftlieh. als psy~olo~isch _Rid;tige z_u zu erziden. Er i>t zum Repr~scntanten der Rationalisierung des
sein. Eröffnet es nidlt dem Tücht1gen frete Bahn, g1bt ihm die Arbeit<prozesses in Rußland geworden. Die Stachanow-Leure, hat
Möglichkeit, seine Leistungsfähigkeit voll auszuschöpfen und da- Sralin gesagt, :seien "Leute, die die Bedeutung der Zeit in der
durch entsprechend zu verdienen? Ist es nicht ein Ansporn für Arbeit zu schätzen wüßten"; allerdings gebe es in Rußland noch
denBequemen oder Nachlässigen, sich zusammenzunehmen? Und sehr wenig solche Leute. Es seien "höhere technische Normen notläßt es dem Arbeiter nicht auch die Freiheit, in seiner Leistung wendig, sdlon um die rückständigen Arbeiter anzuspornen .••Stalin
abzuwe<hseln, je nachdem er in "Form" und Stimmung ist, forderte", heißt es i11 e;ncm Zeitungsbericht, "eine miniere Rid1tewissermaßen bald etwas rascher zu marschieren, bald etwas 5chnur, die sid1 erwa auf .:!er Grenze Z\visd1en den bisher ~;eltendcn
angsamer, und die verschiedenen Tempi untereinander zu kom· technischen Normen und den '·on den Stachanow-Lcuten er1:iclten
pensieren, Verlu.1te aufzuholen, Vorsprünge auszuko.1ten?
Arbeitslc:srungen be\vegen müsse."
Warum sind dann oft .,.erade tüdltige Arbeiter vom Akkordsystem so wenig begeiste;t? Warum hört man .10 wenig Gutes
Kleine Chronik
darüber, wenn man mit Arbeitern spricht?
Die
dcunehe
Außenhandelsbilanz
im Novtn>bcr ist
Deswe2:en weil in der kapitalistischen Wirtschaft das Akkordsystem i~ vielen EilJen dazu benützt worden !st, aus dem Ar- mit p Millionen Mar~t aktiv (Einfuhr: 346. Ausfu~r: 397 1\lilbeiter zwar das Äußerste herauszuholen, ohne ihm aber auf der lionen; im Oktober: .Emfuhr: 336, Ausfuhr: 3.91 .Mdl1onen).
Die Deutsche Reichsbahn hat 5:xl :M,1Jioncn 4.~ proandern Seite auch wirklich eine entsprechend hohe Entlohnung
zu gewähren. Außergewöhnliche Leistung~n von Ar~eitern .im zenti~e -Reichsbahnsdlatzanv.·cisungen zum Kurse von 98,5 Prozent
Akkord führten immer wieder dazu, daß d1e Akkordsat7,e weiter zur bffonrlichen Zeichnung aufgelegt.
Der en~lisdlc Minister des Außern Sir Samud Ii o a r e i" zuherabgesetzt wurden. Infolgedess~n c.ntwickelte. sich a~lmählich
.. • ,,,,·,~ weil die öffentliche Meinung, das Parl~ment und
unter den Arbeitern eine Art sahdanscher passtver Widerstand
ru=ge
"'
b ·
F ·
gegen das Akkordwesen: es galt als unkamera~scha~tlidl, wenn einige seiner Kollegen die von ihm ubnd L~'~l ausK~ear ~~~ten .,.,b,,l_
ein besonders gewandter und bef~higter Arb~tter tm Akkord densvorsdlläge für den italieni>ffi-a eS<in>Su1en on 1'-"t m1' Jbesonders hohe Leistungen aufwies, denn d•es konnte .. daz~ ligrcn. Zu seinem Nad1folg<r m Eden crnonnt worden.
Der V 0 I kerbund hat besch~osscn, di7 Vorschl>.gc Lanh und
führen, daß er (auch ohne es zu wollen) zum "Akkorddrucker
l!oarcs zur Bellcgung des itölien~<ch-abciSinJSchen Konflikts n>dlt
wurde.
Ein auf der m i t t 1 e r e n Leistung als Norm aufgebautes
weirer zu behandeln.
.
,
s in i e n ist es an der Nordfront zu cm1sen Ge1 Ab
Akkordsystem wäre a~<:h für den Arbeiter wie für die. Ge~amt
_,"
'k' m .,,,. am Takozzc-Fluß nluJ\ten dOc Italiener etwa
wirtschaft ohne Zweifel das Wünschenswerte, wenn dte emmal
lemten gc 0 1.. '
kalkulierten Sätze dann bei <>I eichbleibenden äußeren Bedingun. .
...
20 Kilometer zurückweidlcn.
gen auch wirklich auf die bauer durchgehalten würden und
Die franZÖ>ischc Kammer hat d_em Mln!Sterpr~."dcntcn
nidlt mehr gesenkt werden könnten. Ein _solches Syste_m würde,
Lava! dos Vertrauen aus-g,esprochcn und d.c Aussprache ubcr d\e
wie die "Nation im Aufbau" unlängst emmal gesch~1eben ha:,
~ußere Politik auf Ende Dezember vcn~gt. .
.
einen wirklich der Leistung angemessenen Lohn_, emen "Lei· ·
!'''''.At
hat den Vormz der rad1blsoz~alcn
Staatsmml>tcr
-."
v
ermöglichen
und
an
Stelle
des
Tanflohns
treten
stungslohn",
Partei niedcr~elegr.
können (der freilid1 wohl auch dann noch zur. S1cherun~ des
m Nachfolncr des zuriid<;etretcnCil !<chcdlO·
in P rauJStZU
"b"
··
d
Arbeiters ah eine Grenze nach unten in gcw1sscm Umfang
slowakische~ Staatspr:isidcnten ),JasJryk der b11 enge .\l1111Stcr es
. .
.
festgehalten werden müßte).
AuJ\cm Bencsch J;cwiihlt "·orlen.
..
"Das System der bisherigen Tarifverträge", schre1bt Jene ZeltIn G r i c c h e n] an d ist das Parlament auf;elost worden. D1e
schrift in einer Besprechung des Buches "Liberalismus, Marxis"'"'"''ah!cn sinJ auf ~6. Januar i9.i6 festge.e\H.
mus und das nationahozialistilche Leistungsprinzip'' von Eber-
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Von Fritz Werkmann

•
In den USA zum Beispiel sind die industriellen Gewinne
seit dem Krisentiefstand stark gestiegen. Die Gewinne von ;88
großen IndustriegesellsdJaften betrugen - jeweils im ersten
Halbjahr
77 Millionen Dollar
19)2
38! Millionen Dollar
193}
438 Mtllionen Dollar.
'9H
Die AktJenkurse lagen im Oktober dieses Jahres ein Viert~l
uber dem Stand vom Oktober des Vorjahres. Die privaten
Bankeinlagen haben von Mitte 1933 bis Mitte 1935 um 7 Milliarden Do!lar zugenommen. Die Reserven der Unternehmu.ngen
sind also stark gestiegen. Der Auftragseingang der Maschinenindustrie hat sich infolgedessen gegenüber dem Herbst vorigen
Jahres verdoppelt; er liegt allerdings immer noch ein Drittei
unter dem Stand von I 929.
Andererseits hat sich der Wohnungsbau gegenüber dem Vorjahr zwar auch verdoppelt. Der :Ausgangspunkt war. ab.;r so
niedrig, daß der Wohnungsbau jetzt noch um dreJ Viertel
unter dem Stand von 1929 liegt. Es ist kein Zufa!l, daß der
Bau von Wohnungen hinter dem von Maschinen zurückbleibt.
Die Summe der Reallöhne der Fabrikarbeiter lag in den ersten
adlt Monaten dicse1 Jahres nur 4 Prozent über dem Vorjahrr;sstand, und die Arbeitslosigkeit beträgt immer noch zo-II M,illionen (bei einer Bevölkerung von 1.26 Millionen). Vorläufig tsr
keinerlei Anzeichen für eine erhebliche Verminderung der Arbcitslosi<>keit zu entdecken. So furchtbar rächt sich die jahrelange Niederhaltung der Massen~auf~raft .~urch W~hrur:l?spoli
rik, Schutzzölle und Kartelle, bei gle1chzeltJger Rauonahsterung
der Produktion.
In G r o ß b r i t a n nie n hat die wirtsdlaftliche Belebung
seit 19p fast stetig Fortschritte gemacht. Die treibende Kraft
war und ist eine starke private Investitionstätigkeit, insbesondere
im Wohnungsbau, im Rahmen steigender Massenkaufkraft. Zunächst stieocn die Rea!löhne infolge des Sinkens der Lebensmittelprcis;. Seit 1934 steig,en die Ge_ldlöhne bei_ung.efähr gleichbleibenden Lebenshaltungskosten. Dte Folge: ~hc Emzelhan_delsu.msätze sind 5 Prozent größer als im Voqlhr. Der pnvatc
Wohnun;;sbau steigt, wie schon seit 1932, in steiler Kurv~
weiter an.
Das Welthandelsland Großbritannien leider natürlich unter
der al!y,cmeinen SdJrumpfung des Welthandels, der sich gcRef.'über dem Krisentiefstand kaum erholt hat und mengcnmaßtg
mehr als ein fünftel unter dem Stand von 191.9 liegt. DodJ
wäre es abwegig, die immer nod1 hohe E_r"':erbslosig~eit (2 Millionen bei 47 Millionen Einwohnern) led1~ltch auf ~~e ~usfuhr
schwierigkeiten zurülkzufiihren. Mag seif.J, _daß. du~ Erwerbslmigkeit n.tch \X'egfa!l der Ausfuhr.•chwlengkclt.en sta_rk abnähme. Man kann sie aber aud1 beseitigen dtndt eme SteJgerung
der Ma>senkaufkraft im Lande.
In Frankreich ersrhütturen wiederholt Mißtrauenswell_en
den Glauben an die Stabilität dtr Währung. Die Feh!betrJge 1m
Staat>hausha!t zwangen zur Inansprudlnahme des Kapitalmark-

tes durdl den Staat. Beides zusammen hielt den Zins hodl, was
als Bremse des Wiederaufstiegs wirken mußte. Frankreid! hat
1935 eine Flut von Notveror<lnungen über sidl ergehen lassen.
Durch sie wurden die Geldeinkommen der Rentner, Gehalts*
und Lohnempfänger stark geschmälert; die gleichzeitigen Preis-senkungen boten keineswegs einen Ausg!eidt. Die Massenkaufkraft wurde also gesenkt. Ein Sinken der industriellen Produktion und ein Steigen der Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit war
die Folge,
Japan gibt seit 1931 das große Beispiel, wie man durch
Kriegsrüstung und Krieg die Krise überwindet. Kein anderes
Land hat seine industrielle Produktion so rasch gesteigert. Die
Zahl der besdJäftigten Industriearbeiter in heute ein Drittel
höher als I93I· Was ist aber die Grondlage des japanischen
Konjunkturaufsdtwungs? Die Niederhaltun~ der Masscnkaufkraft. Wie ist das möglich? In anderen Ländern führt dodt
Niederhaltung der Massenkaufkraft zur Krise oder erschwert die
Krisenüberwindungl
Der Hunger vor allem der Massen auf dem Lande ist in der
Tat in Japan die Grundlage seiner heutigen Rüstungkonjunktur.
Nur weil die bäuerliche Bevölkerung seit Jahren am Rande des
Hungertodes steht, können die Agrarpreise so niedrig sein, (Der
Produktionswert der drei Haupternten: Reis, Weizen und Seide,
betrug 1934 nur r Milliarde Yen gegenüber 1,6 Milliarden Yen
im Jahre 1919.) Nur weil die Agrarpreise niedrig sind und weil
ferner auch die Industriearbeiter - wegen des vom Lande kommenden Lohndrucks - genügsam sind, dringt die japanische
Ausfuhr auf immer neuen Märkten vor und schafft so die Möglichkeit, Rüstungsrohstoffe einzuführen, ohne auf Auslandskredite angewiesen zu sein. Und nur weil bei technisch hochentwickelten Produktionsmethoden und niedrigen Löhnen die Profite hodt sind, können die Rüstungsausgaben durch Anleihen
finanziert werden, die aus den Einkommen der Reichen gezeichnet werden, und kann ferner die Industrie ständig weiter
ausgebaut werden, ohne daß Auslandsanleihen dazu nötig sind.
Die Lohnsätze der Industriearbeiter sind seit 1926 ununterbrochen gefallen, um insgesamt ao Prozent. Ihr~ real~n V.erdiensre sind seit 193t um S PrOzent gefallen. Die durchschmttliche Dividende von r66 großen Gesellschaft~n betrug dagegen
im ersten Halbjahr 1935 bereits nahezu 8 Prozent, ihr in den
Bilanzen ausgewiesener Nettoprofit sogar 12 Prozent des Kapitals.
In Japan ist es gelungen, die Massenarmut zur Grundlage
einer an militärischen Zielen orientierten Hochkonjunktur zu
machen, die infolge ihrer völligen Einseitigkeit selbstverständlich nidlt fest steht, die aber mit viel Geschick und, wo nötig,
tnit inßen~ und außenpolitischer Brutalität zweifellos lange gehalten werden kann.

•

Da wir ja nida alle Länder der Erde hier betrad1ten können,
wollen wir uns damit begnügen, nun noch vier Länder ins A~ge
zu fassen, die nicht so stark wie jene vier Großmächte un
Brennpunkt des aUgemeinen Interesses srehen. Wir haben ihnen
zur Vorbereitung des heutigen Rundgangs um die Erde kürzlich
je eine besondere Untersuchung gewidmet (in Nr. 4S. 46,
49, JO).
Wir sahen dabei: Schweden und A'Ustralicn wurden
von der Krise nicht tief getroffen und haben sich rasch von ihr
erholt; dagegen haben Polen und die Tschechosl?w;~..
k e i die Krise noch längst nicht überwunden. - Was iSt d1e
Ursache dieses Unterschiedes in der Krisenfestigkeit?
Diese vier Länder sind wahrlich in vieler Beziehung außuordentlich verschieden. Australien und Polen sind zwar beide
verhä1tnismäßig stark ans Ausland verschuldet; aber Aunralien
war krisenfest und Polen nicht. Das Großgrundeigentum ist in
Australien weit ausgedehnter :als in Polen und der Tschechoslowakei, während Schweden ein Bauernland ist. Das Groß..
grundeigentumsland Australien und das Bauernland Schweden
kamen gut durdt die Kriset Offenbar ist also weder die Aus~
Iandsverschuldung noch die Bodenverteilung für die Krisenanfälligkeit entscheidend. Von der Einwanderung kann die Krisenfestigkeit nicht kommen; denn zwar ist Australien ein Ein·
wanderungsland, nicht :aber das ebenfalls krisenfeste Schweden.
Von der Auswanderung kann die Krisenfälligkeit nicht kommen; denn zwar ist Polen ein Auswanderungsland, nicht aber
die ebenfalls krisenanf:illige Tsd.echoslowakei. Di~ Reihe der
Umstände, die offenbar n i (: h t aussd.laggebend sind, könnten
wir noch lange fortscrzen.
Das Aussdtlaggehende ist der Sund und die Erhaltung der
Massenkauf.kraft. Wo sie trotz Auslandsverschuldun;; und Bo-

densperrung durch Großgrundeigentum verhältnismäßig groß
war wie in Australien, schlug die Krise keine tiefen Wunden.
Hohe Massenkaufkraft machte auch das Bauernland Schweden
krisenfest. Hohe Löhne machten in beiden Ländern den Binnenmarkt widerstandsfähig und hinderten dabei - entgegen den
üblichen dilettantischen Befürd!tungen - die Ausfuhrsteigerung
nicht.
Andererseits ist der Binnenmarkt in Polen und der Tscheffioslowakei infolge niedriger und in der Krise noch sinkender
Massenkaufkraft zerrüttet. Und die niedrigen Löhne wirken, in
diesem Fall vor allem weil die tibrigen Kosten in schlecht ausgenutzten Betrieben hoch sind, nicht einmal ausfuhrsteigernd.

•
Gleichgültig,, ob wir jene vier Großstaaten in den drei heute
wirtschaftlich wichtigsten Erdteilen ins Auge fassen oder diese
vier wirtschafdich minder bedeutsamen Länder, - die Lehre,
die sich geradezu aufdrängt, ist diese:
Wo die Massenkaufkraft vor der Krise verhältnismäßig groß
war und in der Krise erhalten blieb oder gesteigert wurde, war
die Krise leicht und gelang die Ueberwindunjl: der Krise rasch.
Wo dagegen der Konsum von jeher nur als eme lästige Begleiterscheinung der Kapitalbildung betrachtet wurde, hat sich das
auch an den Kapitalbildnern selber gerächt. Wir können kurz
sagen: je schärfer die Ausbeutung, um so schwerer die Krise.
Je sdtwerer die Krise, um so größer die Not der Ausgebeuteten.
Ein Teufelskreis! Er geht rund um die Erde: der Teufelskreis
des Kapitalismus\ Aus ihm einen anderen Ausweg zu finden als
den militaristischen ist eine der wichtigsten sozialistisdlen Auf·
gaben. Sie kann freilich nidlt gelöst werden durch SilvesterTräumereien über eine bessere Zukunft, sondern nur durd!
Taten.

Glückliche Insel
Fünfhundert Kilometer öst!idl von Australien gibt es Jie Lonl·
Howe-Insel, die keine Armut kennt. Je-du hat don Haus und
Hof, sein ges.idlcrtes gutes Einkommen, obwohl niemand mehr als
ein paar Stunden in <:ler Wodle zu arbeiten h~t.
Das Einkommen auf dieser kleinen Insel stammt ausschlicßlidl
aus dem Vnkauf von Palmsamen. Diese Wilden waren nidlt so
modern wie wir, ..ic haben ihre Insel n.idlt 2um Spekulationsobjekt
irgendwddler einzelner Grundbesitzer ,;emadlt, ~ondern ihre ln<el
2um Gemeinbesitz erklärt und den Verkauf des Palmsamem; zum
öffentlidlen Monopol gcnudlt.
Die lnwlaner bestehen aus "Teilhabern" und "Nidltteilliabern".
Teilhaber ist derjenig"c, der in die jährlidle Verteilung des Einkommens aus dem Palmsamenverkauf einbezogen ist. Teilhaber
werden nur eingeborene Inoelbewolmer o<kr wer mit einem Inselbewohner verheiratet und 10 Jahre auf der Insel ansä<Sig ist.
Gegenwärtig wo.hnen dort 150 Leute, von Jenen die Hälfte nidlt
Teilhaber sind, sondern Fremde, meist Rentner, dk durch die
SdJ.önheit der Insel angezogen wur-den. Niemand hat eigenen Lan<l·
bes.itz, Motorfahracuse sind verboten, es endleint keine Zeitung,
die Arlxit ist außerordentli<.h leidlt, da die Palmen wild wachsen
und keiner Pflege bedürfen. Die Arbeitszeit beträgt etwa 2wci
Stunden in der Wodlc.
Auf das Einkommen werden Ante.ilc ausgesd.rieben: jeder Insu·
]aner erhält mit <.lern H. Jahre 15 Anteile, Fnuen im g!eidlcn
Alter 10 Anuile, wenn sie heiraten, erhalten s.ie eine Erhöhung
auf Zj, und für jedes .Kind werden weitere 10 Anteile den Eltern
zur Verfügung gestellt.
Die Insel mag mandlem als ein kleines Paradies verlockend er~cheinen. Es ist ab $ichcr anzunehmen: der Friede wäre dort sd.on
lange zcr.tört, der Kampf gcgenoin.ondcr s<hon liinpt entbrannt,
wenn es einen privaten Besitz 11n Grund un-d Boden und damit
eine direkte oder indirekte Sklaverei der Boden-Losen geben
könnte. Die Grundrente, die dort Jeidlt erkennbar ist, weil sie sidl
nur auf den Lebensraum als soldien 'Und nur auf ein Produkt, den
Pa\msarnen, stützt, in in Allgemeinbesitz Ubergeführt, und w;r
finden ~;ogar dabei den sdlönen Zug, die .Kinder daran teilhaftig
werden zu ia"en.
Wir sollten diese Insel nidlt als unterhalts3me Kuriosität bc·
tradltcn, sondern darüber na<hdenken . .Es könnte mandies daraus
gelernt wenlen. Selbst von uns modernen .Europäern.
Er i eh Ho I t e n ;., der .,Schule der Freiheit" (Nr. 19)
Die Zahl der Se l.b s t morde ist nadl Angaben des Statistisdlen
Reidlsamts in Deutschland ;m Jahr 19)4 (und ;m ei"Sten Halbjahr
1935) oerhcblich zurückgegangen; es waren nur nodt 30 auf je
100 ooo Einwohner.

Albanien
Die italienische Politik in Südosteuropa ist seit Kriegsende
nicht gerade vom Erfolg begünstigt gewesen. Sieht man vorn
italienischen Einfluß in Österreich und Ungarn (der ja ent
jüngeren Datums und durchaus nicht unbestritten ist) ab, so
bleibt als einziger Staat, auf den Italien bauen kann, AI b a.
nie n.
Sd-,on 1914 hat Italien den Hafen Valona mit dem Hinterland und der vor dem Hafen liegenden Insel Saseno besetzt, im
Sommer 191 s dann aud! noch Durazzo. Dann eroberten zwar
die Mittelmächte den größten Teil Albaniem, aber Valona blieb
im Besitz der Italiener, und 1918, nach dem Zusammenbruch
Bulgariens, mußten die Deutschen und die Österreicher das
ganu Land räumen. Seither ist Albanien italienisd!e Einfluß.
zonc, Ende 1933 sd!ien die Stel!ung Italiens etwas bedrOht, da
Albanien sich mehr an Südslawien und Griechenland anzulehnen versuchte, aber die Sperrung der finanziellen Zusd!üssc
und die Drohung mit militäris~Tien Maßnahmen durch Italien
<>enügten, um Albanien wieder ins "richtige" Fahrwasser zu
bringen. Alb.?.nien, die Flanke cler Straße von Otranto und die
Brücke zum Balkan, ist für Italien zu wichtig, als daß es auf
seinen Einfluß dort so leicht verziduen könnte.
Der Sanktionskrieg hat die Bedeu_tung Albaniens für Italie~
noch gestei"ert. Schon 1934 hat Itahen 63 Prozent der albamsd-um Ausf~hr aufgenommen, und gegenwärtig wird ein. Han·
delsl•crtrag vorbereitet, in dem sich Italien sogar verpflichten
will, die gesamte land- und forstwirtschaftliche Produktion
A!banicm abzunehmen. Das bedeutet beinahe die gesamte Produktion; denn Albanien ist in enter Linie Agrar I an d. Die
wichtigsten Ausfuhrartikel sind Vieh (Rinder, Schafe, Schweine,
Geflügel) und tierische Produkte (Käse, Eier, Häute, W.olle).
Daneben ist für Italiens Fettversorgung die :albanische Ohvenausfuhr nicht unwichtig. Vor allem aber könnte Italien, falls es
den Sanktionskrieg noch länger über sich ergehen lassen muß,
aus Albanien Ho I z (als tllersatz) einführen, denn in Albanien
ist, im Gegen~arz zu vielen andern Gegenden auf dem Balkan.
der Wald noch nicht durch Raubbau vernichtet.
Hinter den land- und forstwirtschaftliehen Produkten treten
die Bodenschätze etwas zurück. Der Wen der Steinkohlenproduktion ist ziemlich kleiner als z. B. der der Käseerzeu~
"ung, und die Eisenvorkommen sind minimal (Kupfer sdteint
fn ~twas größeren Mengen vorhanden zu s~in). Sehr ytichtig
freilid! könnte, neben dem Holz, für Italien das a I b an 1s c h e
tll werden. Die ertragreichsten Konzessionen sind in italienisd-tcr Hand. Die Ausbeute ist vorerst noch gering. Welche Er·
wartungen aber die italienische Regierung für die Zukunft (wohl
schon für eine nahe Zukunft) hegt, sieht man daran, daß sie
be.sd!lossen hat, eine 8o Kilometer lange bombensichere Rohrleitung von den e~iebigsten O!feldern bis zum Hafen Valona
zu bauen. Von dieser, der albanischen, Oizufuhr soll keine
Macht Italien abschneiden können {wobei vi~lleicht die stille
Hoffnung mitspielt, durch diese Leitung könnte unter Um·
ständen aud-t rumänisches tll an die Küste der Adria fließen).
Der wirtschaftliche Einfluß Italiens in Albanien ist f inan~
z i e II gut fundiert. Der Sitz der albanischen Nationalbank ist
in Rom. Sie wird kontrolliert von der "Gesellschaft für die
wirtschaftliche Entwicklung Albaniens", der alle Zoll4 und Monopoleinnahmen (Zündhölzer, Salz u. a.) verpfändet sind. Unter
italienischer Kontrolle stehen u. a. auch die Post, der Rundfunk,
die El~ktrizitätserT.eugung; Italien besitzt das Monopol für Flugwesen und Sd!iffahrt.
Und wenn diese finanzielle Verflechtung nicht genügt, um
die italienische Stellung in Albanien zu sidiern, dann wird
neben d~m Bankier der Genera I eingreifen. Durazzo und
die Insel Saseno sind italienische Flottenstützpunkte, Auch im
Innern des Landes sind militärisch wichtige Punkte von italienischen Truppen besetzt, und das albanische Heer wird von
italienischen Offizieren ausgebildet und geführt.
Albanien wird, wenn es einmal besser erschlossen ist, für
Italien eine sehr willkommene E~änzung und Erweiterung
seines Wirtschaftsgebietes sein und ist auch heute schon, besonders jetzt im Sanktionskrieg, als Lieferant {und wahrsdtein~
lieh als Zwischenhändler) von einigem Nutzen. Ob freilich Albanien :als fast ein z i g e r Bundesgenosse die Lage Italiens
entscheidend verbessern kann, ist eine ;~.ndere Frage.
Herhert Lang
Der Priisidcnt von V e n e zu e l a, General Vinc.ent Gomcz, Ut
gestorben.

geöffnet und mit staunenswerter Geschicklichkeit aus Teilen eine ein ausgezeichneter Vertreter! Aber was fehlt Ihnen? Eine ebenso
Staubsaugeranlage aufgebaut.
tüchtige Ware! Eine erstklassige Ware, die man absetzen kann,
"Ich komme nämlich im Auftrage der berühmten Elektf(}o an der man verdienen kann I Und weil Ihnen di~ fehlt, darum
metall-Werke, und möchte Ihnen den besten Staubsauger der haben Sie Sorgen. Stimmts? Na sehen Sie. - Und ich wieder
Von German Gerhold
Jetztzeit, welcher gleidrz.eitig :als Bohnermaschine, Fenster~ habe nun zwar solch eine erstklassige Ware, aber eine Horde
"Was wollen Sie?..
putzer •••"
von Eseln als Vertreter. Das sind meine Sorgen. -Sie kommen
,,Die Bohnermaschine ist kaputtgegangen."
Greiner sd!luckte. ,,Mensch, - hören Sie auf zu zaubern."
morgen früh in mein Büro! Direkt zu mir! Verstanden! Hier
,5o"
Verwirrt hielt der andere inne und strich sich die Haare aus haben Sie meine Karte. Mein Herr, - leben Sie wohl" Er ent;,Ja," wahrsdteinlid. hat es den Ank~r durchgehagelt."
dem bleichen Gesicht. ,,Nur Sechsfünfundachtzig Rate pro schwand im DunkeL
"So, so."
Woche ..."
Der Vertreter behielt die Karte in der Hand bis zur nächsten
"Ja. - Soll ir.h die ElektrometaU~Werke anrufen, wegen der
Greiner deutete auf den Apparat. "Den habe ich selbst zehn Laterne.
Jahre lang bel" Elektrometa!l gebaut, guter Mann. Aber zum
Reparatur?"
.
Dort las er: "Claudius B!ocher, Generaldirektor der ElektroNein. Fetten Sie die M:asdtine sorgfältig ein und stellen s1c Kaufen hat es mir nie gelangt, und seit sechs Wochen bin ich
sie"auf den Boden. - Es wird von jetzt :an wie früher mit der arbeitslos. - Nun sagen Sie mal ehrlich: verdienen Sie denn metall-Werke."
Hand g~hohnert."
eigentlich noch was damitr'
Frau Holle
,,Mit der Hand -? Ich allein? Früher waren wir doch mehr
Ein gequälter Zug trat in das Gesicht des Vertreters, Die
Hand mit dem Saugrohr sank herab.
Leute!"
Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön
So stellen wir eben wieder Leute ein. Die Maschinen sind
,,Nein", sagte ~r dann. "Achtu'.'dzwanzigmal habe ich de~ und fleißig, die :andere häßlich und fauL Sie hatte aber die
u~r Unglück, Pranz. Die übrigen Hotels sind berei:s längst Apparat heute vorgeführt und kemmal verkauft. - Um d1e häßliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber,
zur guten, alten Handarbeit zurückgekehrt. Es wurde 1m Inte- Wahrheit zu sagen, habe ich seit gestern nichts gegessen."
und die andere mußte :alle Arbeit tun und der Asdlenpurtel
Greincr sah vor sich hin. Dann deutete er auf einen StuhL im Hause sein. Das arme Mädchen mußte sich täglich auf die
resse der Arbeitslosen so beschlossen."
.,Ad! so. - Hm. - Dann könnte der ja eigentli~ gleich "Setz dich. Ich hab heut verdient. Mit der Hand gebohnert im Straße bei einem Brunnen setzen und mußte so viel spinnen,
anfangen; es ist nämlich einer draußen, der wegen Arbe1t fragt." ImperiaL"
daß ihm das Blut aus den Fing~m spran". Nun trug es sich zu,
.
.
"Lassen Sie ihn hereinkommen."
daß die Spule einmal ganz blutig war, Ja bückte es sich damit
"jawohl, Herr Direktor." Franz öffnete die Tür und w1'.'kte
Als der Vertreter nach vielem Erzählen spät nach Hause ging, in den Brunnen und wollte sie ahwaschen; sie sprang ihm aber
einem Mann, der mit dem Hut in der Hand auf dem Korndor kam er am Imperial-Hotel vorbei. Aus der Bar des Hotels trat aus der Hand und fiel hinab. Es weinte, lief zur Stiefmutter und
ein eleganter Herr und strebt<: etwas verschwommenen Ganges erzählte ihr das Unglück. Sie schalt es aber so heftig und war
stand.
"Wie heißen Sie?" empfing ihn der Direktor.
dem Straßendamm zu.
so unbarmherzig, daß sie sprach: "Hast du die Spule hinunter"Fritz Greiner."
Im letzten Moment riß ihn der Vertreter vor einem AutO fallen lassen, so hol' sie auch wieder herauf." Da ging das ?vf:id"Wo waren Sie bisher?"
.
, " zurück.
chen zu dem Brunnen zurück, und wußte nicht was es anfangen
"Bei Elektrometal!, Staubsauger- und Bohnermaschmenhbnk.
"Pardon", sagte der He~r und, hob zv.:ei Fing~~· "Halten Sie sol!te; und in seiner Herzensangst sprang es in den Brunnen
"Sehr gut. Da sind Sie ja sogar ein Fachmann. Sie brauchen mich für betrunken? Ich bm es mcht, me!ll Herr.
hinein, um die Spule zu holen. Es verlor die Besinnung, und
nicht länger :arbeitslos zu sein. Sie können sofort antreten und
Der Vertreter nickte beruhigend und schickte sich an weiter- als es erwadJte und wieder zu sich selber kam, war es auf einer
Pranz beim Bohnern helfen."
schönen Wiese, wo die Sonne schien und viel tau>end Blumen
zugehen.
Der Herr blieb an seiner Seite. "Sie müssen das verstehen, standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Bad.:Als Fritz Gn:iner mit zerschlagenen Gliedern gegen Abend mein Herr'' begann er eindringlich von ncuem. ,,Die Zeiten ofen, der war voller Brot; das Brot aber rief: "Ach, zieh mich
die Treppe emporstieg, sah er einen Mann vor seiner Tür, der sind schlecht'1 man hat Sorgen." Er blieb stehen und tippte dem raus, zieh mich raus, sonst verbrenn' ich: ich bin schon längst
andern auf die Brust. "Seien Sie mal ganz ehrlich! Haben Sie ausgebacken." Da trat es herzu und holte mit dem Brotschieher
eben den Finger gegen die Klingel zückte.
alles nacheinander l1eraus. Danach ging es weiter und kam zu
ei;W:a keine Sorgen?"
.
"Wollen Sie zu mir?"
. .
Der Vertreter lächelte verlegen und n1ckte.
einem Baum, der hing voll 1\pfel, und rief ihm zu: "Adl,
Der Fremde warf einen Blick auf das Klingelschild. "S1e s_md
Der Herr hob den Finger. "Aha, sage ich. Was sind Sie von schütte!' mich, sd1üttel' mid1, wir 1\pfel sind alle miteinander
Herr Greiner persönlich -? Ich hätte Ihnen etwas sehr W1ch~
re'1f." Da schüttelte es den Baum, daß die Apfel fielen, als
Beruf?"
ciges mitzuteilen:"
,
.
.
,
regneten sie, und schüttelte, bis keiner mehr oben war; un~ als
"Vertreter."
.
.
.
.
.
Treten Sie em", erw1derte Gremer be1m Aufschließen.
Vertreter -. Ich dad!te es m1r. Mem Herr: ich bm em es :alle in einen Haufen zusammengelegt hatte, ging es water.
Während Greiner aus seinen Taschen Brot, Wurst und Bier
auf den Tisch packte, hatte der Fremde einen sd.warzen Koffer M~'mchenkenner. Sie sind sogar ein tüchtiger Vertreter. Sie sind Endlid1 kam es zu einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte

Groteske

•

•

Die grüne Insel
Der englische Historiker John Ridlard Green plante einma!
eine Geschichte Irland>.. gab aber den Gedanken. wieder auf,
"weil de_r sdln~i,ge Bendn über Elend und Mißregierung _zu
~chmerzl1ch war . Das Unrecht solcher verworrenen und mlß';<;Stalt~ten Dinge, schrieb er, sei zu groß, um erzählt zu werden.
und S1r Rog_er C~sement, der von den Engländern am 3· August 1916 hmgen~ttete Führer der irisdien Sinn-Feiner, hat
einmal gesagt: ""D1e irische Geschichte zeigt zu viele Gräber,
•Jnd die Geister sind nod-t nicht zur Ruhe gekommen. Man
könnte ebensogut die Ceschiduc eines KirdJhofs schreiben."
Der r.nglisch-irisdJe Kampf, in dem das hochbeglbte irische
Volk semc beste Kraft vendJwendet hat, dauert seit sieben-

hundensechzig Jahren, seit der Eroberung Irlands durc:h Hein-

l!.,

ric:h
bis auf den heutigen Tag. Die unbezähmbare Beharrlichkc,t, mit der die Irentrotz allen Dran"salen und allem Elend
die Erinnerung an die verlorene Freiheit bewahrt haben und nie
:ln ihrer Sac:he verzweifelt sind, so oft sie aud1 besiegt wurde,
hat sich die Jahrhunderte hindurc:h als eines der hervorstedJendsten Charaktermerkmale der Iren erhalten. Kein Enr;Hinder wird
~ic:h deshalb auc:h darüber gewundert haben, daß der irisd1e
Mini.lterpräsident De Valcra vor kurzem in einer Rede, die er
in Limm~rick hielt, den englischen Monarc:hen einen "ausländisilicn Köni';;" nannte, den die Iren, w~rcn sie frei, niemals zum
Hcrrsd1cr ma•·hen würden.
Irbnd hat \"on seinen Eroberern größ~re Leiden erdulden
'llÜssen als je ein anderes besiegtes Volk. Sein Vcrhän"nis wa~
Jie Abgeschiedenheit ,·om Kontinent. "Will jemand beh~upten",
hat Glacistone ausgerufen, "daß wir gewagt hätten, Irland so zu
behandeln wie wir es getan, wenn es nid1t zwischen uns und
Jem Ouan, sondern zwischen uns und dem Festland gelegen
hätte?" Zu spät für Irland und für ihn selber hat sic:h Napoleon
~uf St. Helena überlegt: "Wenn kh statt der äl',yptischen Expedition die nad1 Irland unternommen hätt~, - was wäre dann
England heute?"
England hat den Iren alles t:enommen, was sie ihren Reichtum nannten: ihr fruchtbares Land 7.uerst, ihre Häfen darnach,
ihren alten Glauben zuletzt. Die Reformation hat die englischirische Feindschaft mit dem konfessionellen Bruch zwischen den
protestantischen Engländern und den katholischen Iren vollendet. Cromwell und Wilhelm von Oranien - nach dem sich
heute die streitbare Organisation ,,Orange Order", die fanatisd1e
Feindia a!lcr katholischen Iren in Ulster, benennt - vertrieben
aus Ulster, den sechs Grafschaften im Norden, bis auf kleine
Reste die katholischen Gälen und siedelten auf ihren Höfen
protestantische Schotten an. Die Unruhen, die im letnen Sommer in Belfast viele Katholiken Haus, Arbeitsstelle und Leben
kosteten, habe ihre letzte Ursache in der nicht völlig geglückten
Katholikenaustreibung vor vielen hundert Jahren.
Nach fünf Jahrhunderten ewiger Rebellion und ihrer erbarmungslosen Unterdrückung blieb dem 18. und 19. Jahrhundert eine weniger blutoige, "kalte" Abart des Vernidnungskampfes: die systematische Auspowerung des irischen Handels, in dem
~ich die Lebenskraft dieses Volkes noch einmal 7.u ermunlic:hen
Leistungen gesammelt hatte. Zu Beginn des r9. Jahrhunderts, als
England Irland jene Union anbot, die Lord Byron die "Union
des Hais mit der Beute" genannt hat, war Irland eine Großmacht mit blühender Industrie und ausgebreitetem HandeL Die
englischen Kaufleute fiirchteten die Konkurrenz. Darauf belegte
das Parlament von Westminster die irisdlen Häfen mit hohen
Zöllen. Der irische Leben~wille überwandt auch diese Fessel. Da
griff England zum Radikalmi~el: e_s sd!loß die irischen ..Häfen,
die fortan verschlickten, erließ em Au.>fuhrverbot fur alle
Waren die England selbst exportierte, und verbor zuletzt den
Iren, s~lffie Waren zu erzeugen. Irland mußte ~eine Wollindustrie, auf der seine Wirtschaft und sein Wohlstand beruhte, aufgeben damit England den Markt allein hätte. Nicht anders erging ;s der Baumwo!lindustrie, der Tuch~abrikation und Mcsscrsffimiederei, der Schiffahn und dem Sd-,xffsbau. Irlands gesamte
Industrie wurde ruiniert.
Die Fol<>en waren verheerend. Zu Hunderttausenden wanderten ditiren, um nid1t zu verhungern, nach Amer!~a aus.
Zwisffien 1846 und 1911 verlor Irland durch Hungersnote 1-!.nd
Auswanderun" vier Millionen Menschen. Nach der Volkszahlung von 18Sx schrieb die "T1m~s"''; !'Die Irlände~ hab.en sich
endlich auf den Weg gemac:ht; em mscher Kathohk w1rd auf
der grünen Insel bald ebenso selten sein wie ein rothäutiger
lndianer im Staate New York."
Bei Kriegsausbruch peit.Sdue das englische Parlament m höch-

s~r Eile die seit Jahrhunderten geforderu: Horne Rule durch
beide H"iuser; aber die Iren hatten es umso weniger eilig, auf
die französischen Schlachtfelder zu marschieren, als diese Horne
Rule nur den Schatten einer Selbstständigkeit brachte. In der
Osterwoche 1916, nachdem Casement von den Engländern gefangen worden war, brach in Dublin ein neuer Aufstand aus.
Mit schwerem Gesdlütz wurde er niedergeschlagen. De Valera
und seine heutigen politischen Gegenspieler Cosgrave und
O'Duffy wurden zum Tode verurteilt, später 7.u lebenslänglichem Kerker begnadigt, Casement gehenkt.
Das revolutionäre Ziel war die geeinte irisdle Republik gewesen. Sie forderte das irische Volk auch in den britischen
Parlamentswahlen vom Dezember 1918, und im Mai 1921 abermals in der ersten Wahl zum irischen Dail. Da !':ab England
nach; es kam zu einem SUatsvcrtrag mit Irbnd. Aber auch er
machte Irland nidu ;:ur Republik und gab dem "Freistaat" noch
nicht die ganze Freiheit. De Valera, inzwischen befreit und
Revolutionspräsident geworden, trat erbittert zurück und begab sich mit den "Irisch-Republikanischen Freischaren" in die
bewaffnete Opposition. Ein neuer Aufstand brach los - und
wurde blutig unterdrückt.
Im Jahre 1927 kehrte De Valen in das Parlament zurück,
1932 erhielt er die rebtive Mehrheit, durch die er zur Regierung kam. In Opposition zu ihm stehen heute die Irisch-Republikmischen Fre:sc:haren, die ihm grollen, weil der den Staatsvertrag mit England noch nicht zerrissen hat, und die Partei
Cosgraves mit den llhuhemden O'Duffys, die De Valera gram
i-<t, weil er Cosgrave den politisc:hen Weg verbaut hat. Auch
ihre Jugend wird in den Idealen der Revublik und eines geeinten Irbnd erzogen; aber England würde doch lieber mit
Cosgrave als mit De Valcra verhandeln.
Der enr;lisch-irisd1e Streit ~eht weiter. Ende November hat
der führende "Irish Independant" die Forderungen Irlands an
England neu zusammengefaßt: republikanische Regierunpform;
Vertrag für Zusammenarbeit mit dem britischen Reich; Zusammenarbeit mit Ulster mit schließlichem förderativen Zusammenschluß (wogegen sic:h Ulster heftig wehrt); Schaffung einer irisc:hen Hotte; Abzug der englischen Besatzun7, aus den ir:schen
Häfen; Streichung der Landschulden (Ablösung der Besitzrechte
der ehemaligen englischen Großgrundbesitzer in Irland).
Maleolm MacDonald, der neue Dominionminister. soll nun
möglich machen, was jedem Engländer vor einem Menschenalter noch unmöglidl erschien. England ist angeblich bereit,
Irland entgegenzukommen. De Valera aber hat erklärt, daß er
jedem Kompromißvorsdllag sein Ohr verschließen werde.
Was dabei auch herauskommen ma~;, - dls eine ist gewiß:
England hat die ,,grüne lmel" verloren. Englisch wird I rhnd
niemals mehr werden.
Alfred Uhlmann

Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, "':'ar~ ihm angst, und
e, wollte fortlaufen. Die alte Frau aber nef 1hm nach: "Was
fürchtest du dich, lie~ Kind? B.leib bei mir, ~;nn du alle Arbeit im Hause Jrdenthch tun w11lst, so soll d1r s gut gehn. Du
mußt nur achtgeben, daß du mein Bett gut machst _und es
fleißig aufschüttelst, daß die Federn fli~en,. dann s?"'neJt es m
der Welt; ich bin die Frau Holle." We1l d1e Al:e.1hm .so gut
zusprach, so faßte sich das Mädchen ein Herz, w1ll1gte em. und
begab sich in ihren Dienst. ~s besorgte a;-xch alles na~ 1hrer
Zufriedenheit und schüttelte 1hr das Bett 1mmer ge.~alug auf,
daß die Federn wie Schneeflocken umherflogen: dafur haue es
auch ein uut Leben bei ihr, kein böses Wort, und alle !age
Gesottene; und Gebratenes. Nun war es eine Zeitlang bct. der
Frau Holle, da ward es traurig und wußte a~fangs selbst md1t,
was ihm fehlte, endlich merkte es, daß_es He1mwch war: oh es
lhm hier gleich viel tausendmal besser gmg als zu Haus, so hltte
~ doch ein Verlangen dahin. Endlid1 sagte es ZJ.! ihr: ,Jch habe
den Jammer nach Haus kriegt und wem~ es ~1r auch .noch .so
,.,ut hier unten geht so kann ic:h doch mcht langer bktben, 1ch
~uß wieder hinauf' zu den Meinigen." Die Fr~u Holle sagt~:
"Es gefällt mir, daß du wieder na?1 _Haus_c verbng•t,_ und v.:e1l
·
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Auf eigene Faust
In .der schweizerischen Sn.dt Genf gibt es wie in allen alten
curop~ischen Städten eine <kr "Sanierung" bedürftige Altstadt, und
;n ihr wiederum einen ganz besonder.< abbruchreifen, un.hygienisdt
ausseilenden Häus.:rb!ock. Zu den Bdürwort~rn einer gründlichen baulichen l'\n<lerung dieser Gegend gehörten begreiflicher·
weise u. a. die arbeitslosen Gcnfer Bnuarbeiter. Aber die
Stadtverwaltung konnte sio:h nicht entsd1ließen, ihrem Drängen
nachzugeben und schob den Fall immer wider auf die lange Bank.
Da erschienen n>r einiger Zeit morgens um 6 Uhr, als alles no<h
.im Schlafe L:.~, Jreißig wohlausgerüstete Bauarbeiter unter Führung
-des Präsi-denten des Genfer Holz- und &uubeiterverbandes vor
dem umstrittenen Objekt, riegelten die Straße kunstgerecht ab,
drangen in die altasgrauen H!luscr ein und beg~nnen ohne viele
Worte mit dem Abbruch. ,,Ziege! flogen .1uf die Straße, Latten
lmd Balken folgten, und ab das Tageslicht anbr:~ch. sahen die erstaunten Genfer Bürger statt der altvertrauten Giebelecken und
bemoosten Dachziegel leere Sparren und abbröckelnde Mauern,
zwischen denen allein unversehrt die alten Schornsteine hervorra<>ten"
nach einiger Zeit die Vertreter der Obrigkeit auf dem
Scluup!an erschienen, gaben ihnen die in ihrer Arbeit unliebsam
Gestörten zu verstehen, daß sie für acht Tage nrprovjantiert seien
und nicht zu weid1en gc-:lächten. Sie ließen <ich dann aber doch
aufs Parlamentieren ein und :rogen schließlich ab, als man ihnen
versprochen hatte, daß ihnen dabei nichts passieren werde.
Hinter-drein sollen sie dann aber .doch noch verhaftet wor-den sdn.

Als.

Strenge HingJbe an die Sache erst läßt zur Persönlichhit werden.
Troeltsch
hinein. Sie kam, wie die andere, auf die sdJöne Wiese und ging
auf demselben Pfade weiter. Als sie 7..u dem Backofen gdangu,
schrie das Brot wieder: "Am zieh mich raus, zieh midi raus,
sonst verbrenn' idi ich bin schon längst ausgebacken." Die
Faule aber antworte~e: "Da hätt' ich Lust, mid1 sc:hmutzig zu
machen " und <>in<> fort. Bald kam sie zu dem Apfelbaum, der
rief: ".Ach schÜttei' mich, schütte\' mich, wir Apfel s!nd alle
miteinander reif." Sie antwortete aber: ,,Du kommst m1r recht,
es könnte mir einer ~uf den Kopf fallen", und ging dmlit
weiter. Als sie vor der Frau Holle Haus kam, fürchtete sie sich
nicht, weil sie von ihren großen Zähnen schon gehört. ha~te
und verdingte sich gleich zu ihr. Am ersten Tag tat SI~ s;c:h
Gewalt an, war fleißig und folgte der Fr_:m Holle, wenn ~Je ~hr
etwas sagte, denn sie da-;hte an das v1el.e ~ld, das s1e ihr
schenken wlirde· am zwe1ten Tag aber ftng s1e schon an zu
faulenzen, am dritten noch mehr, d:1. wollte sie morgens. gar
nicht aufstehen. Sie machte auc:h der Frau Holle dJs Bett mdlt,
wie 5ich's gebührte, und sdJüttclte es nich_:, daß die Fedc_rn aufflogen. Das ward die Frau Holle bald m_ude und. >Jgt~ 1hr den
Dienst auf. Die Faule war das wohl z\lfneden und mcm:e, nun
wlirde der Goldre~en kommen; die Frau Holle führte s1e aud1
zu dem Tor, als s•e aber darunterstan~.' w.1rd statt. des Goldes
ein großer Kessel voll Pech aus_gcsc:huttet. ,,Das ISt zur Belohnung deiner Dienste", sa~te d1e Frau .Holle und sdi~oß das
Tor zu. Da kam die Fat~le heim, aber Sie war g~nz m1t. Pedi
bedeckt, und der 1-Wtn auf dem Brunnen, als er SJe sah, nef:
"Kikcriki,
Unsere schmutzige Jungfrau .ist wieder hie."
Das Pech aber blieb fest an ihr hängen und wollte, solange sie
lebte, nicht abgehen.
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Sonntags-Fnedcn (Nr. 44)

Spaziergang im Zahlenwald I
Die Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 16. Juni I9JJ
ist nodi nicht vollständig ausgewertet. Ein Teil der Ergebnisse
ist aber in den regelmaßigen und in einigen Sonder-Hdu-n von
.,Wirtschaft und Statistik" veröffentlicht worden (so erst kürzlich der Prozentsan der Juden an den versdiiedenen Berufsklassen), und weitere Veröffendidlunr;en werden folgen. Sehen
wir uns nun einmal einige Zililcn aus einem beliebig herausgegriffenen Heft an] Man darf sich allerdings durd1 lange Tabellen nicht absc:hrecken lassen und muß sidi in Ad1t nehmen,
daß man nicht vor lauter Bäumen den Wald, vor lauter Zahlen
den Sinn aus den Augen verliert.
Am 16. Juni 1935 wohnten in Deutschhnd 6z>4 Millionen,
am 16. Juni 1933 dagegen 65,r Mi!lionen Menschen. Das ist eine
Zunahme von 4,5 Prozent. Aufs Jahr berechnet ist das die
gleiche Zunahme "·ie in den Jahren 1914 bis 1918, wo der
Krieg nic:ht nur groß~ Memchenapfcr forderte, sondern auch
einen starken Geburtenrückgang verursachte. Von den europäischen Länd~rn haben nur Frankreich, England, Schweden und
die Schweiz eine geringere Bcvölkerungszunahme.
Die Zunahme von 4,5 Prozent verteilt sich nid1t gleichmäßig
auf Männe r und Frau c n; bei den ~-tännern betrug die
Zunahme 4,9, bei den Frauen 4,1 Prozent. Das hat verschiedene
Ursachen. Einmal ist in den Jahrgängen, deren mO"ilmlidler Teil
durdt den Krieg gelichtet worden ist, die Zahl der sterbenden
Frauen viel größer als die der Männer. Dann ist der bei den
Neug~borenen vorhandene Knabenüberschuß größer als früher:
während in der Vorkriegszeit auf 10oo lcbcndr;eborene Midchen
105$ lebendgeborene Knaben kamen, waren es I91S-19H
1061. Und außerdem hat sich Jie Sterblichkeitsziffer bei den
Männern günstiger entwickelt als bei den Frauen. So hat sich
der FrauenübersdJuß, der 1910 auf 1000 Männer 29 betragen
hatte, 1925 auf 67 erhöht, 1933 aber wieder auf 59 gesenkt.
Beim Frau~nüberschuß macht man eine merkwürdige Entdeckung: herrachtet man nämlich den Überschuß in Beziehung
zurEinwohn erzahl der Gemeinden, so findet man,
daß er um so höher ist, je mehr Einwohner die Gemeinde hat.
In den kleineren Gemeinden herrsc:ht sogar Frauen m an g e 1:
in Gemeinden mit unter 100 Einwohnern kommen auf 1000
Männer nur 950 Frauen, in Gemeinden mit 1oo----soo Einwohnern etwa 980. In Gemeinden mit 500-1000 Einwohnern
beträgt der Frauenüberschuß 2 auf rooo Männer. Dann steißt
er beständig mit der Einwohnerzahl: in den Großstädten {über
100 ooo Einwohner) beträgt er 114, in Berlin 169 auf 1000, das
ist fast das Dreifache des Reichsdurchschnitts {59).
Zur ErkHirung dieser Tatsache weist man darauf hin, daß
aus den ländlichen Gemeinden viele junge Mädchen in die Stadt
gehen und daß die älteren Jahrgänge (in denen der Frauenüberschuß allgemein größer ist als in den jüngeren) in den Städten
stärker vertreten sind als auf dem Land; aber völlig geklärt in
diese Erscheinung offenbar noch nidit.
W1e verteilt sich nun die Bevölkerung von 6~ Millionen auf
Stadt und Land? Unterscheidet man die Gemeinden nach
Landgemeinden (bis aooo Einwohner), Klein- und Mittelstädten
(zooo-1co ooo Einwohner) und Großstädten {über IOOOOO Einwohner), so wohnten (nach Prozenten) in:
Landgemeinden Mittcbtädten Großstädten
1871
6),9
)1,)
4,8
1900
45,6
38,>
16,>
1910
}8,5
J8,6
22,9
1925
35,6
37,6
:6,3
1933
)3,0
36,8
)0,1
Während also 1925 jeder vierte Deutsdte ein Großstädter war,
ist es heute schon beinahe jeder dritte. Die "Vergroßstiidterung"
ist in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern schon sehr
stark vorgeschritten; sie wird genau genommen nur noch von
England (mit 4S.2 Prozent) übertroffen; denn Osterreich (mit
32,5 Prozent) kann nicht mit verglichen werden, da hier in
Wien, einst der Hauptstadt eines Staates mit 55 Millionen
Einwohnern, heute 28,6 Prozent der Einwohner des verkleinerten Länddxem (6,7 Millionen Einwohner) ansässig sind.

Großstadt-Aussiedlung
Die Korrespondenz des Rcid.sheimstättenamtes "Deutsd.e Siedlung" ~·eröffcntlicht eine Abhandlung über "Umsiedlung ode-r Absch.iebung von Wohlh.hrtsempfängern", in -der es heißt:
"in e-iner ·Berline!" Bezirk..zeitung werden Vor.ch.läge erörten.
wie :Bcrlin von unproduktiven Menschenmassen entlastet werden
könnte. Nach diesen Plänen des stellvertretenden Bürgermeister.

Literatur
Die Amerü,afahrt. Aus den Goldgräberjahren eines Schwarzwä!Jer ßan<:rnsohns. Von Dorus Kromer. VerLag L. St.uckmann, Leip-lig. Preis broschi~rt 3 Mark, gebunden 4 Mark. Anf~ngs .der 5ocr Jahre .im vorigen Jahrhundert wandert ein ~o
jiihriger Bauer vom südli<h<:n Schwarzwakl mit einer Gruppe junger
Landsleute beiderlei Gesdtlechts aus nach Tex.as, zwei Jahre $päter
zieht er weiter n.ao:h Kalifornien. Damals ist es da:s Paudies der
Gol-dgräber, das V.'ie ein Magr>et Glücksritter der verschiedemten
Art von allen .Enden Jer .Erde anzieht. Acht J"hre lebt und arbeitet er dort in einer Welt, in .der es an Gefahren und Verführungen aller Art nio:ht mangelt, der Verlobten. der Bürgermei<ter-Marei treu bleibend, während d.ie, an Treue gleich, Spott
und Mitleid trotzend, in der fernen He-imat auf ihn wartet. Nadt
zehn Jahren kehrt er zurüffi und führt sie heim. Und von nun
an h:ilt ihn die Heimat, obwoiol er noch dreimal nach .!Uiifornien
filht·t und auf der letzten Reise don auch stirbt. Jene zehn Jahre
hat d,·r Amerikafahrer s.:lber beschrieben, und Jer Sohn gibt diese
Besdm:ibung. in allem \Ve..scntlid•en unverändert, jetzt in die
Offcntlichkeit. Mit einem skhercn Gefühl für das, worauf es ankommt. un.~ in einer Sprache, d.ie so ~radewegs vor'>>ärts gebt, wie
es der Verf:csscr in seinem Leben gct.an hat, breitet <:r -die Erlebnis.e
einer mühevollen und k.ampfrcid.en Lehrzeit im äußersten Westen
,·or -dem Leser aus. Die ;nncren Vorginge treten durchaus zurück,
und wo sie erschejnen, wid kein Wescru; von ihnen gemada. Aber
aus wclchetn Hol~ der A•nerikafahrer aus dem So:hwarzwald geschnitzt ist, -das spürt der Leser längst, ehe er aus der Darstellung
refber erfährt, daß derselbe, als er auf .der Hoimfa.hrt Mch Jahre.n
7u ruhigem Lesen kommt, in -enter Linie nach Gotthelfs U!iBänden un.d Md1 5"incm Lan-.ismann Hebel greift. Das Buch erinnert mjd., ohne d~ß .iffi ~s ihm ;:lcichstcllen will, an Ulrich
Brä.kers, de< "-rmcn Manns im Todoct>bur;:. "Lcbensges<hichte und
natiirliffie Abenteuer". Denn es gehört in die Reihe der schrifdid1en
ll.ußcrun""en, wo der Mann aus dem Volke nicht an<lere über sio:h
schrciben° Wlt. son.Jnn frisd1wcg selber sprjd.t, ohne Anuiebe und
Eindrücke, die vom Sdlrifttum der Narion herüber un.J hinüberführen. Ein solche, Bud1 wäre frü.hcr wenig beachtet worden und
nicht wcni'""
"Gcb.i!.:lote.. h~tten darüber die Na>< gerümpft. Neuer0
din~< aber beginnen wir, das Urspriinglid1c in solchen Niederschriften un-:1 die Tat>:!.d>e, daß .sie in einem elementaren Sinn
Volbtum künden, zu schätzen un·J zu lieben. Oberdies entrollt
das Buch lchrrcid10 Bt!der aus den !>u~ten, zuweilen trüben Sch:cksalcn des Au-sbnd<lcut>dll:ums, wie es auch einen Einblick in die
Anfän~e der ße1ie<ielung des amcril<ani.;d:ten Wesrens gibt.
W.

Dr. Haue von Schöneberg sollen die für eine Umsiedlung geeigneten er.werbdosen Familien, die eine vorauss.idulich lange dauernde
Wohlfahrme!astung für Jlerlin bedeuten, in Kolonien außerhalb
der Stadt auf nadteigenem Gelände untergebradlt wer<len. Dr. Haasc
ist der Obcrzeugung, daß auf diesem Wege uotz Aufwendung er·
hcbli<::her einmaliger Mlml für -die Landbesd-.affung und den Auf·
bau der Wohnungen die .Ersparnüsc an Wohlfah,tslasten so groß
würden, daß in wenigen Jahren diC'le Ansie<ilungskosten wieder
eingebracht würden. Er hält die Bereitsteilung von .ein~m Morgen
Wirt.schaftdand und die .Lidcrung von Baustoffen zum Sdbstaufbau -der Hob;bauten für zweckmäßig und gLaubt, mit einem Gesamtaufwand von etwa 1000 Mark pro Familie auskommen zu
können. Dabei ~st vorausgesetzt, daß di1s Land au:s stadteigenem
Besitz oder durch Austausch beschafft werden muß, um einen .angemessenen Preis für das Land ~icherzustdien. Er rät, den Spuren
der Lnben·kolonisten zu folgen, die ja gezeigt h'ätten, wie man mit
geringen Mitteln eine Behausung auf dem W-irtschaftsland ~chaffen
könne."

Neuigkeiten vom Kriegsschauplatz

Kleinigkeiten

Die Kriegsberichtentatter. Ikr Journalist R. Thomson berichtet
aus Addis Abboba: "Dreimal täglich rennen die unglückhchcn
Pressevertreter, die .in absoluur Unkenntnis gelasoen werden, zum
wehgelegenen PHssebüro, um Neuigkeiten zu erf-ahren. Aber mit
seltenen Aumahmen teilt ihnen der freundlich läd!elnde Dirdttor
Bl.J.na Kidana mit, daß e> leider nod! immer keine Neuigkeiten
für die Presse gäbe."
Bombenskher. Für die deutsche Gesandnchaft in Addi& Abeba
sind na<h der ,,5elbsthilfe" (Nr.45) in der N'ähe der abessinischcfl
Hauptstadt neue Häuser gebaut worden. Als Baustoff wurde Basalt
verwendet, der dort vorkommt. Im Gegensatz zu der dort üblid!e'l
Strohbcdccku':g haben die Dächer zum Schutze gegen Feuergefahi"
und Luftangnffe Dad!pl.am:n aus Asbestzement erhalten, der ,- 0n
Deutsd!l.and nach Afrika gebracht wurde; weiterhin sind über und
unter den Wohnräumen E·isenbetondecken einzo-gen und bomben·
sichere Keller ~ngdcgt wor-den, alles Maßnahmen, die die Widerstandsfähigkeit der Häuser bedeutend erhöhen.
Für Psychologen. -Die italienischen Frauen haben in letzter Zeit
in Massen ihre goldenen Eheringe gegen eiserne abgeliefert. Viele,
Das Gesetz von der Polarität des Lebens
die sich s<heuten, .ihre ,.echten" geweihten Ringe auf den Altar des
Aus einer demnächst ·im Verlas Karl Gutbrod in Stuttgart
Vaterlands zu l~cn, haben sich zu diesem Zweck in Eile beim
ersd!einenden Arbeit des Ver-fass-ers ü-bu das deutsche
Goldarbeiter Duplikate machen lassen und diese hergegeben, daMärchen seien mit dessen freundlicher Erlaubnis folgende
gegen die alten Ringe -behalten.
Abschnitte im Au:szug wiedergegeben.
D. Red.
Siedlungsland? ~r englische Landesauss<huß für Ubers~-Sied
In einer Gestalt des deutSchen Märchens, der Frau Ho II e,
lung g;bt bekannt, daß im Jahre 1934 u 966 Auswanderer nach
verbirgt sich ein weltansdlaulicher Grundbegriff, der im Bereich
den englische Kolonien und Dominions gingen, während 3g 876
arischen Seelenturns von jeher geschaut und gestaltet worden ist.
Rückwanderer .in England landeten. Im Jahre 1933 waren es lO 76:>
Es ist das Gesetz der polaren Gegensätzlichkeit im Werden
Ausw:z.nderer und 44642 Rückwanderu.
und Weben des Weltschicksals, in der Dynamik des zeitlichen
Antiquarisches. In Paris gibt es eine ,.Russis<he Handelskammer",
Geschehens in Natur und E.inzclleben, in der Dynantik des
Sie Üegt v·icr Treppen hoch -und wird von einem alten weißhauiSdllcksals überhaupt. Der in, rechter Weise mit der Natur ver·
gen Mann dargestellt. "Wenn man dler nach Zahlen fr~~.gt. so er·
bundene Mensdt Sleht die in der Welt und im Leben waltenden
lebt man eine große Ubernschung", wird dem ,,Berliner Tage·
Gegensäne nicht statisdt, d. h. als unveränderliche, feindlich auf~
Zelci!Puni von WUiy Wldmann
blatt" mitgeteilt, "da der alte Herr höfli<h erklärt, er habe die
einanderprallende Größen, sondern dynamisch, d. h. er sieht
Zahlen nur bis zum Jahre 1.917, und neue Zahlen lägen in der
auch die.ktzten Seinsmächte einbe-zogen in einen ewigen Kreis-,,Russisd!en Handelskammer" nid!t vor. Es handele sich nämli<h um
der
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lauf des Kommern und Gehens, des Werdens und Vergehens,
die ,,Kaiserliche Handelskammer''.
dem Ursymbol des ewig kreisenden Sonnenrades seinen negative P?l des Magneten nicht den Gegensatz des positiven,
wie es
Rund um die Erde. In nächster Zeit wird man in planmäßigem
sondern vtelmehr dessen notwendige Ergänzung bildet, ohne
bil~n Auroruck gefunden hat und wie es im nordischen
Luftverkehr die ganze .Er-de umfliegen kön11en; denn das letzte
welche
audl
jener
sofort
verschwinden
und
das
Leben
dem
Mvtllos.,YQm Werden und Vergehen der Welt gestaltet ist.
fehlende Stiick zwischen der zu den Suada-Inseln gehörenden
'ob wir uns von unsern Vorfahren erzählen lassen, daß ,,im Nichts wei~n müßte ... Die Vollendung jedes Daseins ist eine noch
Insel BaLi und den Fil.ippinen wird im März nä<:hnen Jahres ebenAnfang der Zeiten nicht Sand war noch Sonne, nicht Weg noch Rückkehr zu seinem Beginn, und in jeder Entfernung von dem falls seine 'Fluglinie bekommen. {An diesem Luftverkehr um die
Ausgangspunkt liegt zugleich eine Wiederannäherung an den~
Wog~ nicht Himmel, nicht Erde, nicht Zahl noch Zeit - nur
Erde ist auch die Deutsche Lufthansa mit ihrer Linie von Brasilien
diese ~: Muspdhcim und Nifc:lheim, die Welten des lichten seihen. Zwei Richtungen sind in ebenso unerklärlicher Weise über West-Afrika nach Deutschland beteiligt.)
Kräfte
selbst,
denen
sie
miteinander
verbunden,
wie
die
zwei
Feuc:ra:qtnd der eisigen Dunkclheiten", daß Leben erst dann
Billige Weltreise, In Ncw York kann man jetzt für einen Viu·
entst;l,fl9. als Funken aus Muspelheim und E.imrömc aus Nife!~ entsprechen. Das Resultat ihrer kombinierten Kraft ist der
heim ·Jich fanden und durchdrangen, daß also die Welt aus Kreislauf, in welchem sicfl alles tellurisd!e Leben ewig bewegt." tddollar ein Dutzend in einem Zdlofanumschlag stedr.ender HotclNach dieser Auffassung ist also der Tod, wie überhaupt die etiketten erhalten, 41runter von Shepheards Hotel in Xairo, vom
licht und Dunkel geboren ward; ob wir das Bild der
Weltesche Y~rasil betrachten, die ihre vollen 1\ste in den dunkle Seite des Lebens, nicht "der Sünde Sold", wie das Chri- Palasthotel in St. Moritz. vom Hotel Mount Everest rin Dar-dschee·
weiten Rauffibreitet, ein Bild der Kraft und der Gesundheit, stentum lehrt, also nicht Fluch, sondern geradezu "Gehilfe de~ Eng und vom Omayud-Hotel in Damaskus.
Beleidigung. Die "Compagnie Gofnhale Tunsatl.antique", Eigenwährend in der Tiefe der Wurzeln der Drache Nidhöggr als Lebens". Auch Go e t h e hat sidl zu dieser Grundhaltung und
Pnhcilhringer verborgen nagt und "an dfn Flanken Fiulnis Weltanschauung bekannt; dafür legt nidat nur sein ganzes Leben, tümerin der "Normandie", des größten Schiffes der Welt. hat
P.ißt"; ob wir endlic:h aus der Welt der Griedtcn und Römer sondern auc:h eine Fülle von Xußerungen Zeugnis ab. So ~pricht "drastische Maßnahmen" gegen die Britisd!e Radio·Gesd!s<haft an·
'il1wie aus Indien als kosmisches Ursymbol des Lebens ein in er von dem ,.ungeheuren Geheimnis, das sich in stetem Ersd!af- gekündigt, weil .auf einem ihrer Sender der Schausplekr Stainleß
Stephen gesagt hat: "Die Vibration der "Normandie" ln so surk,
~ helle und eine dunkle, eine goldene und eine silberne Hilfte fen und Z~rstöre~ an. den Tag gibt'', und die "GrundeiqenKhaft
Sllft spaltendes Ei herübc:rnehmen: dasselbe Urgesetz des Lebens, der lebend1gen Emhett" des Lebens und der Natur besummt er daß Spiegeleier, bis sie auf den Tisch -kommen, zu Rühreiern geso: "Sich zu trennen, sid-! zu vereinigen; sich ins Allgemeine zu worden sind."
d~ Gesetz des im Zeitlauf sich abwandelnden Gegensatzes, kehrt
ergehen, im Besonderen zu verharren ... Weil nun alle diese
Fahrstuhltennen. M.it Erlaubnis der Gebiiudeverwaltung der
immer wieder.
Dieselbe Wahrheit kündet auch das Bild der Schicksalsmühle, Wirkungen im gleic:hen Zeitmoment zugleich vorgehen, so kann Empire State Sl>i!ding in New York, des höchsten Gebäudes der
die uns ,,alle Morgen das Silber, das rote Gold" mahlt, wie es im alles und jedes zu gleicher Zeit eintreten. Entstehen und Ver· Welt, haben die Liftboys des Wolkenkratzers ein Fahrstuhlrennen
Volkslied heißt, und an die noch heute im Brettspiel das gehen, Schaffen und Vernichten, Geburt und Tod, Freud und ausgetragen, um die "bisher ungeklärte Streitfrage zu schlichten",
,.Mü.lileziehc:n" erinnert, wo mit neun schwarzen und neun Leid, alles wirkt durcheinander, im gleichen Sinn und gleichen wdd!er Fahrstuhl <kr •<hndl..t~ ;ot. Auf einen Pis~lerudtuß
weißen Steinen Schicksal gespielt wird. Es kehrt auch wieder im Maße; deswegen denn auch das Besonderste, das sich ereignet, sausten alle Fahrstühle über hundert Meter aufwärts; sie k•men
aber auf die Sekunde genau gleichzeitig an. Nun trösut !JIQn si<h
Ablauf kleinerer Zeitrhythmr:n: im Wedtsel der Monde und im immer als Bild und Gleichnis des Allgemeinsten auftritt."
Mit anderen Worten faßt er das Urgesetz der Natur, das damit. den &weis dafür erbracht zu haben, daß die Fahrstuhl·
Wed:tsel von Tag und Nac:ht, wie es auch im Schidual jedes
Einzellebens liesclndig mitsdtwingt und jedem Mensd1en schon Gesetz von der Polarität alles Lebens, so zusammen: "Alles in firma mit pein!ich.ster Genauigkeit ß"rbcitet habe.
an der Wiege ein Lied davon singt, daß aus dunklen und der Natur, besonders aber die allgemeinen Kräfte und Elemente,
Verkehrsuogliick. In den ,,Leip:dger Neuesten Nadu:ichtcn"
goldenen F:iden auch sein Leben gewoben wird zwischen Gebun: sind in einer ewigen Wirkung und Gegenwirkung ... Mit lei- (Nr. 351) kann man lesen: "Auf dem Nachhausewege geriet der
sem
~wicht
und
Gegengewicht
wägt
sich
die
Natur
hin
und
und Tod, und daß fUr jedes Einzelwesen "im Zeitenschoße"
Schlächtergeselle Jl. in dem kanadischen Städtd!cn Paris (Ontario)
her. Indem man aber jenes GewidJt und Gegengewicht von
yerborgen "die schwarzen und die heitern Lose" ruhen.
in eine Regenbö, die ihm den Hut vom Kopf riß und durch die
ungleicher
Wirkung
zu
finden
glaubt,
so
hat
man
auch
diese>
,(,Darum auch trägt AUvater Odin, auf dessen Schultern das
Str~ße wjrbelte. ·B. eilte ihm nat:h :und überrannte dabei ein mit
$dllcksal der Welt und alles Lehens ruht, auf der einen Schulter Verhältnis zu bezeichnen versucht~ man hat ein Mehr oder zwei Mann besetzte. Kleinauto, das umfiel und dessen Scheiben
lji!lcn weißen, auf der andcrn einen schwarzen Raben, Hugin Weniger, ein Wirken, ein Widerstreben, ein Tun, ein Leiden, dabei zen~ümmert wurden. B. wurde nicht im geringsten verletzt."
1i,nd Munin, die das geheimnisvolle Einssein und Zusammen~ ein Vordringendes, ein Zurückhaltendes, ein Heftiges, ein Mäs~
Die fahrende Festung. Der größte in Frankreich gebaute Tank
wirken der zwei Wesensseiten des einen Schicksals darstellen sigendes, ein Männliches, ein Weibliches überall bemerkt und wiegt 91 Tonnen (1900 Zentner). Seine Motoren leisten 6oo Pferde·
genannt •.. Das Geeinte zu entzweien, das Entzweite zu einigen
roll~
stärken; er überschreiut Gräben bis zu einer ·Breite von 5 Metern
· Unet$dlöpflich ist die Fülle der Bilder, in denen der nordisc:he ist das Leben der Natur; dies ist die ewige SystOle und Diastole, und nimmt l Meter hohe Hindernisse. Als Bestückung dienen ein
die
ewige
Synkrises
und
Diakrisis,
das
Einund
Ausatmen
der
Menscll!1versucht, das Geheimnis des Lebens auf seine Weise zur
l j Zentimeter-Geschütz, l l Maschinengewehte und eine Verneb·
Welt, in der wir leben, wehen und sind."
Dars~lhmg zu bringen, wie andere Rassen und VO!ker ganz
lungsanlage. Er kostet etwa 650 ooo Mark.
Wilhelm Laib! in
entsp~dc: Gleichnisse zur Verdeutlichung derselben LebensViel verlangt. Die Delta-Filmgesellschaft dreht einen Mär<henwirklid).k.e.it gebrauchen. So sei hier etwa an das Symbol des
Definitionen
film, dessen Mitwirkende Fliq:en, Schmetterlinge, Schned!;en, Bienen,
Yin WJ.d Yang bei den Chi n c s e n und Tibetanern erinnert.
Frö<<he, Fische, Käfer und Spatzen s.ind. Die F:imopeN.teUre h~hen
Wir haben es hier offenbar mit der Darstellung eines we!t~
Die Eisenbahn
den Auftrag, sie zu veranlassen, daß ihr Verhalten im Filmbild
ansdtaulichen Urgesetzes zu tun, das in seelischen TidenschichIn se.inem .kürzli<:h zum ".Eisenbahnjubi!äum" (8. Dezember 1 93f)
genau dem jm Manuskript vorges<:hriebenen Handlungen entspricht.
ten tufbc:vahrt ist, die in die Urzeit einer rassenseelisch noch red!tze.itig ers<:hienencn .Budt "Aus der Frühzeit der Eisenbahnen"
Entschwindende Romantik. Ein kaliforniseher Weihnadmbaumweni~~ differenzierten Menschheit zurüdtweisen.
(VerLag Julius Springer. Berlin) erwähnt Dr. Max Hoeltzel
Das Mittel a I t er hatte ein anderes Bild, das Wesen des auch folgende Definition des tlkgrifh Eisenbahn, die das deutsdie Großhänd!er hat sich bitur darüber .beklagt daß laut St-atistik in
im zeitlic:hen Geschehen dynamisch sich abwandelnden Sdticksals Reichsgericht im Jahr 1879 gegeben hat (Entscheidungen in Zivil· Amerika mehr Holz in Gestalt von Zahnstochern verbraucht werde
2ls von Weihn~<:htsbäumen. Man solle größere Bäume aufstellendarzustell~, indem es gewissermaßen ein weibliches Gegenstück
sa<hen, Jl.d. 1, S. lfl):
oder für jedes Familienmitglied oder jedes Zimmer einen bezur Odingestalt vor Herz und Augen stellte, eine weibliche
.,.Eine Eisenbahn ist ein Unternehmen, gerichtet auf wiederholte
Sch.icksalsbringerin, die ,,Frau Werlt", die man ebensogut auch Fonbewegung von Personen oder Sachen über nicht ganl unbe- sonderen Baum.
Anna. Der o;chwed-is<he Sprach- und Namenforsdler Karlson will
.,Frau Zeit" nennen könnte. In diesem Bilde kehrt eine uralte deutende .lUumstucken auf metallener Grundlage, welche dur<h
Ciet;talt des Mythos wieder; die a.Ues Leben in Händen haltende ihre Ko-nsistenz, Konstruktion und Glätte den Transport großer bcr~usgebred!t haben, daß der Name Anna der am weitesten ver·
Urmutter. "Frau Werlt" ist deren mittelalterliche Abwand· Gewichtsmassen blw. die Erzielung einer verhältnismäßig bedeu- breitete weibLiche Vorname sei. In den germanisd!en, romanischen
lung, eine stattliche Fraueng~talt, aus deren Rückseite jedoch tenden Schnelligkeit der TransportbeW"gung zu ermöglichen be- und slaW!s<hen Ländern gäbe es rund 94 Millionen Mäd~n und
uns die dunkle Seite des Lebens schred:ensvoll entgegenblickt: stimmt ist und durch die6e Eigenart in Verbindun.g mit den außer- Frauen, die Anna heißen. Marien gebe es nur 90 bis 91 Millionen.
in sie doch ausgehöhlt und zerfressen, mit allerlei Gewürm und dem zur E-rzeugung der Transpanbewegung benutzten NaturkräfDas Verlobun~;Sschiff. Zweihundert englische Mädchen zw;schenKröten über und über bedeckt. Walter von der Vogelweide ten (Dampf, .Elektrizität, tierischer oder mensd!Iicher Muskeltätig~ 20 und H Ja~ren -~aben sidi nad! einem .Empfang bei der König:in
singt so von ihr:
kei.t, bei gencigur Ebene der Bahn audi s<hon der eigenen Schwere nach Austrahen c•ngeschifft. Sie sind auf großen Plakaten ge·
"Da du erschienst das erste Mal vor meinen Augen,
der Transportgefäße und deren Ladung usw.) bei dem .Betriebe des warben worden, .englische Siedler zu heiraten, Si<lncy kennt schon
schkn nichts vor deiner Schönhe.it mir zu taugen.
Unternehmens auf derselben eine verhältnismäßig gewaltige (je den Empfang emes solchen "Vcrlobungsschiffes"; alle Männer
Doch als ich deinen Rücken erst .gesehn,
nach den Umständen nur in bezwecktei" Weise nützliche oder auch ~tehen dann, Nummerntafeln umgehängt, am Xai und begrüßen
fühlt' ich vor ·Ekel alle .Lust vergehn."
Menschenleben vernjd!t~nde und die mem<:hliche Gesundheit ver· >hre unbekannten Bräute mit stürmisd!cr Begeisterung.
Deut>die Grie<hen. In dem Dorfe Heraklion bei Athen wohnen.
Wie sehr gerade den Menschen im deutschen Raum dieses letzettde) Wirkung zu erz~ugen fähig jst."
m Giebelhäusern, die sich in der griechisd!en LanJsdiaft ganz seit·
Urgesetz des Lebens bewegt, davon legen auch ungezählte Kus·
Gehen
sam ausn0m~n, die Nachammen von ~inem Dutzend bayrischenserungen unserer Dichter und Denker, Naturforscher und FiloFür den Gehwettbewerb be.i den Olympischen Spielen 1936 s.ind
sofen Zeugnis ab; gleichzeitig ein Beweis dafür, daß nicht nur von den obersten Sportbehörden folgende Regeln aufgestellt wor- Bauern, d1e 183l von König Otto dorthin verpflanzt wurden:
Müller, Pittinger, Kegelmaier, Feller, Maier, Philipp und wie sic
"primitives", sondern auch höc:hst modernes und entwickeltes den:
heißen. Deutsd! ~pridlt nur noch einer, der "Kyrios" David PitDenken sid! in diesen Bahnen bewegt.
-Gehen ist ein Forts<hreiten mit Hilfe von Schritten, die so aus• tinger.
J<iliann Jakob Bachofen faßt das Wesen dieses Lebens-- geführt werden, daß die Berührung mir dem iBoden ununtcr·
Eine Aktiengesclk<haft. In englischen Blättern findet sich folgesetzes so in Worte: "Zwei Kräfte wirken sid-t in ewiger Feind- brachen aufrecht erhalten bleibt. Im Gegensatz zum Lauf, bei dem
sChaft entgegen. Zwei Ströme treffen mit gleidlcr Gewalt auf~ beide Füße gleichzeitig den Boden verlas.scn dürfen. Beim Gehen gend~ Notiz: ,,.\Ir. G. B. Clemens wurde zum Propagandachef du
einander. Durd-t ihr gegensätzlid1es Zusammenwirken wird der sind die nachstehend zusammengestellten Regeln anzuwenden, an· VJcrl•ngc A.·G. (Quadruplets Limiud Company) ernannt um die
Interessen der Vierlinge wahrzunehmen, die vor kurzem dem EheSchöpfung ihre ewige Jugendfrische erhalten ... Zwischen zwei dernhlls sofortige Disqualifihtion erfolgen muß:
paar Miles in London geboren wurden. An :ihn muß man sich
Polen bewegt sich das stoffliche Leben. Sein Reich ist nicht das
a) Arbeit der Beine: Wenn der vordere Fuß beim Ausführen
des Seins, sondern des Werdens und Vergehens, de.s ewigen eines Sd!rlttes den Boden berührt, darf das Knie nicht gebeugt wegen der Inseraten·, Film- :und Funkrechte wenden. Mit einer
Wedtsds zweier Farben, der weißen des Lebens, der schwarzen werden. D.i~ Ferse muß den Boden zu~rst berühren. Die Zehen g~oßen Wollwaren-Firma s<:hwcbcn Verhandlungen, die darauf abZJ~le~, das au~>Schließli<:he Recht zu erwerben, die Bildnis,;e der
des Todes. Nur durch die gleiche Mischung beider wird der müssen als letzter Teil des Fußes den Boden verlassen. Es ;,t unstofflichen Welt ihre Fortdauer gesichert. Ohne den Tod ist bedingt erfoNcrli<h, -daß die Ferse des Vorderfußes den Boden be· V1erlmge füi" Inserate der Fjrma zur Anpreisung ihrer Erzeugnisse
zu verwenden."
keine Verjüngung möglich, und in der ewigen Arbeit der rührt, ehe die Zehen des hinter~.n Fußes den Boden verlassen.
Natur wird die zerstörende Kraft zur Erhaltung des ewig
b) Haltung des Körpers: llir Körper muß aufrecht gehalten
Vorlar: Sonntau-Zeftunltt' G. m. b,H,1~ Stutturt, Stiftsstraße 7 (PostfachS!);
jungen Lebens nicht minder unentbehrlich als die
Teleion 2~0!6, Poslsch"ckkont~ Stuttrart 19844. Veranlwonhcher Schrtftloll<r:
Pul Glonin11, Slull,art·Osthelm, Prell: Etn•efnummer 20 Plennlltt' durch dlo
schaffende und erzeugende. Ja, in keinem Augenblick kann die werden.
be1o11en monatlich ll6 Pfenni2 {einschließ] Bestelll!eld) untet' StrelfMn<i
e) Haltung der Arme: Die Arme können bc:liebig gehalten Post
positive Kraf~ ohne. die negative bestehen. Nur. was diese_ auf~
monatHeb I Reicbsmar~. Druck: BuchdruckerOt Fr. Spllh.' watblinren-SIIIwerden.
Gericbtsstand und ErfQllunuon htr belde Tetle: Stutt11art
löst, vermag Jene w1eder zu ersetzen. Der Tod 1st also n 1 c h t

Leben und Tod
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